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I  Hochgeehrter  Meister! 

fünfundzwanzig  Jahre  sind  verflossen,  seit  Sie  das  Lehramt 

für  Chirurgie  an  der  Wiener  Universität  übernommen.  —  In  jugend- 
hchem  Drängen  nach  Vorwärts,  in  stürmischem  Ringen  nach  der 

höchsten  Vollendung  führten  Sie  es  damals  und  heute  führen  Sie 

es  noch,  in  reifster  Kraft,  in  reichstem  Wissen  und  Können,  trotz 

allen  grossen  Erfolgen  immer  nach  Vorwärts  schreitend,  um  den 
Kreis  unseres  Wissens  zu  erweitern. 

Sie  widmeten  uns  jenen  Abschnitt  Ihres  Lebens,  in  welchem 

die  Persönlichkeit  zur  vollsten  Entfaltung  gelangt ;  an  allen  wichtigen 

Fragen  der  ärzthchen,  insbesondere  der  chirurgischen  Wissenschaft 

und  Kunst  haben  Sie  in  diesem  Zeiträume  mitgearbeitet,  immer 

fördernd,  oft  entscheidend. 

Sie  haben  der  Forschung  neue  Wege  gezeigt,  neue  Wege 

gebahnt. 
Als  ein  bleibendes  Denkmal  Ihrer  Menschenliebe  haben  Sie 

unserer  Stadt  im  Rtidolfinerhause  eine  Heilstätte  geschaffen,  die 

wenige  ihresgleichen  hat. 



VI 

Noch  Vieles  möge  Ihnen  in  Zukunft  zu  schaffen  vergönnt 

sein,  vor  allem  der  Neubau  einer  chirurgisclien  Khnik  in  Wien, 

wofür  Sie  ja  seit  Jahren  eintreten,  damit  —  der  Wissenschaft  und 

Humanität  zum  Frommen  —  auch  die  Einrichtung  der  Anstalt 

jenem  Geiste  des  Fortschrittes  entspreche,  der  den  Leiter  der 
Klinik  beseelt. 

In  den  fünfzig  Semestern  Hu'es  akademischen  Whkens  in  Wien 
schaarten  sich  zahlreiche  Schüler  um  Ihre  Lehrkanzel.  —  Wie 

viel  verdanken  ^\'h■  Ihnen  an  Rat  und  Lelu-e,  an  Anregung 
und  Förderung!  Allein  das  Beste  lehrten  Sie  Ihre  Schüler  stets 

durch  Ihi"  eigenes  Beispiel,  in  hebevoller  Hilfsbereitschaft  für  die 

Leidenden,  in  rastloser  Ai-beit  für  Fortschritt  mid  Wissenschaft, 
in  voller  Hingebung  für  das  als  recht  Erkannte,  mit  Hintansetzung 

aller  persönhchen  Interessen,  in  rücksichtsloser  Wahrheitshebe.  — 
Jeder  Ihrer  Schüler,  der  von  Ihnen  geht,  nimmt  es  als  bleibenden 

Gewinn  mit  sich,  die  ̂ ^erschmelzung  solcher  Eigenschaften  mit  den 
reichsten  Gaben  der  Xatur  zu  harmonischer  Einheit  verkörpert 

gesehen  zu  haben. 

Und  so  bringen  denn  Schüler  von  Einst  und  Jetzt  Beiträge 

zu  diesem  Buche  in  der  Empfindmig,  als  pflückte  Jeder  eme  Blume 

aus  seinem  Garten  zu  einem  Kranze,  den  wir  Ihnen  heute  dar- 
bieten, als  Zeichen  unserer  aufrichtigen  Freude,  dass  wir  vor 

Allen  Sie  den  Unseren  nennen  dürfen,  als  einen  Beweis  unserer 

unwandelbaren  Verehi-ung,  Dankbarkeit  und  Liebe. 

Wien,  im  Oktober  1892. 
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Ueber  Herniaventralis  lateralis  congenita 
und  ihre  Bezieliungen  zur  Hernia  lumbalis 

von  Dr.  Oscar  Wyss,  Professor  in  Zürich. 

Mitteilung  aus  dem  Züricher  Kinderspitale  Eleonorenstiftung. 

Mit  Tafel  I  n.  II. 

Am  5.  Oktober  1891  wurde  ein  zehn  Monate  alter  Knabe 

in  das  Zürcher  Kinderspital  aufgenommen,  der  ausser  einer  Reihe 
anderer  Missbildungen,  resp.  Defekten,  wie  Hemiatrophia  faciaUs, 
Mikrophthalmie,  Mikrotie,  Mikrognathie  auf  der  rechten  Seite, 
ferner  Atresia  ani  mit  anus  praeternaturahs ,  sowie  einer  Hernia 
scrotalis  dextra  auch  noch  eine  Hernie  in  der  rechten  seitlichen 

Bauchgegend,  zwischen  den  Rippen  und  dem  Darmbeinkamm, 
hatte,  wie  ich  eine  solche  an  dieser  Stelle  bis  dahin  noch  nie 

gesehen  habe.  Da  solche  Fälle  auch  nach  den  Aufzeichnungen 

in  der  Litteratur  in  der  That  selten  sind,  und  mü"  in  der  Folge 
eine  genaue  anatomische  Untersuchung  dieses  Falles  möglich 
wurde,  so  scheint  es  mir  nicht  nur  von  Wichtigkeit  für  die  Lehre 
von  den  Defekten  vom  Standpunkte  der  Entwicklungsgeschichte, 
sondern  auch  von  Wert  für  den  praktischen  Arzt,  insbesondere 

für  den  Chirm'gen  zu  sein,  wenn  die  dabei  konstatierten  That- 
sachen  zu  allgemeiner  Kenntnis  gelangen. 

Der  kleine  Patient  war  das  Kind  eines  67  jährigen  Weinberg- 
besitzers und  einer  27jährigen  Mutter.  Drei  vor  ihm  geborene 

Geschwister  waren  normal  gebildet;  ein  Brüderchen  ist  im  Alter 

von  2  '/ä  Jahren  an  Enteritis  gestorben.  Erbhche  Belastung  ü'gend 
welcher  Art  Hess  sich  nicht  konstatieren;  Potatorium  des  Vaters 

wm'de  zwar  in  Abrede  gestellt,  war  aber  doch  wahrscheinhch 
vorhanden.  Schwangerschaft  und  Geburt  verliefen  vollkommen 
normal  und  es  wurde  der  Kleine  bis  gegen  Ende  September  1891 
von  der  Mutter    gestillt.     Nachher   bekam  er  Kuhmilch  und  erst 
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von  da  an  musste  wegen  Verstopfung  der  Stuhl  durcli  Medi- 
kamente befördert  werden.  Krankheiten  hat  Pat.  gar  keine  durch- 

gemacht; die  bestehenden  Anomahen  wtu'den  alle  schon  bei  der 
Geburt  walii'genommen.  Der  Ernährungszustand  des  Kleinen  war 
ein  sein"  guter;  sein  Körpergewicht  betrug  7500  Gramm. 

Am  28.  Oktober  stellte  ich,  nachdem  am  6.  Oktober  von 

Herrn  Dr.  W.  von  Mm'alt  bei  dem  Patienten  die  Operation  der 
Atresia  ani  und  des  anus  praeternaturalis  vorgenommen  worden 

und  diese  völlig  geheilt  waren,  den  Kleinen  in  der  Züi'cher  pädia- 
trischen Klinik  vor,  und  nachdem  die  oben  erwähnten  Missbildungen 

im  Gesichte  und  am  Kopfe  besprochen  worden  waren,  beschäftigte 
uns  begreiflicherweise  die  oben  erwähnte  Hernie  in  der  rechten 
Seitengegend  sehr  lebhaft.  Dieselbe  stellte  einen  in  der  rechten 
seitlichen  Bauchgegend  zwischen  Darmbeinkamm  und  unterer 
Brustapertur  sitzenden  Tumor  von  der  Grösse  einer  Mispel  dar. 
Umnittelbar  unter  dem  Rande  der  untersten  Rippe,  genau  zwischen 
der  vordem  und  liintern  Axillarlinie  wölbte  er  sich  beim  Schreien, 
beim  Sitzen,  besonders  stark  und  deutlich  beim  Anfassen  des 

Kindes  unter  beiden  Ai-men  und  Emporheben  des  Körpers  hervor: 
vgl.  Fig.  I.  In  der  Rückenlage  dagegen  verschwand  er  vollständig, 
sofern  die  Atmung  ruhig  war  und  die  Bauchpresse  nicht  in  Aktion 
trat.  Der  Tumor  fühlte  sich  weich,  elastisch  an;  er  verschwand 

unter  dem  Fingerdruck,  wobei  man  sehr  deutlich  die  Empfindung 

hatte,  dass  ein  lufthaltiges  Organ  (Darm)  in  die  Bauchhöhle  hinein- 
ging. Ueber  dem  Tumor  war  beim  Perkutieren  heller  tympani- 

tischer  Schall  vorhanden.  Der  tastende  Finger  konnte  unter  der 
untersten  Rippe,  genau  seitlich,  zwischen  vorderer  und  hinterer 

Axillarlinie  dm'ch  die  etwas  schlaffe  Haut  in  den  Bauchwandungen 
eine  Lücke,  ein  rundes  Loch,  konstatieren,  in  welches  man  etwa 
mit  der  äusseren  Hälfte  des  Nagelgliedes  eindringen  konnte.  Nach 
oben  wurde  dasselbe  durch  den  Rand  der  untersten  Rippe  und 
unter  dieser  liegende  weiche  nachgiebige  Teile  begrenzt;  nach 
hinten  durch  einen  straffen,  dicken,  kräftigen  Muskelbauch,  der 
senkrecht  von  oben  nach  unten  verhef  und  sich  nach  hinten 

direkt  bis  an  die  Wü'belsäule  als  eine  ununterbrochene  derbe  Muskel- 

masse verfolgen  liess.  Nach  unten  konnte  man  den  Darmbein- 
kamm nicht  durchtasten,  sondern  es  bildeten  hier,  und  in  ganz 

gleicher  Weise  nach  vorne,  schlaffe  weiche  Teile  den  Abschluss 

der  Lücke.  In  der  Tiefe  konnte  man  kein  Organ  dm'chfühlen. 
Entfernte  man  den  tastenden  Fmger,  so  trat  sofort  wieder  deut- 
Hch  der  Darm  durch  die  Oeffnung  heraus.  — 

Dass    es  sich    um  eine  Hernia  handle,    darüber   konnte   gar 
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kein  Zweifel  sein,  da  sich  die  Geschwulst  und  die  Lücke  in  den 
Bauchwandungen  genau  so  verhielten,  wie  etwa  eine  entsprechend 
grosse  Nabelhernie  und  ihr  Bruchring  oder  wie  eine  Hernia  lineae 
albae ;  nur  mit  dem  Unterschied,  dass  die  Ränder  des  Bruchringes 
nicht  überall  so  gleichmässig,  derb  und  fest  anzufühlen  waren 
wie  bei  jenen  Hernien,  sondern  nach  vorn  und  unten  weich,  nach 
hinten  und  nach  oben  derb.  Im  übrigen  zeigte  das  Abdomen, 
abgesehen  von  einer  stark  apfelgrossen  Skrotalhernie,  sowie  sein 
Inhalt  nichts  Abnormes.  Seine  Grösse  war  eher  unter  dem  Mittel. 

In  der  linken  seitlichen  Bauchgegend  liess  sich  nichts  Aehnliches, 

überhaupt  nichts  Abnormes  auffinden.  —  Die  Leber  und  die 
Milz  waren  normal  gelagert,  normal  gross  und  ebenso  ergab  die 

Perkussion  und  Auskultation  der  Brusteingeweide  durchaus  nor- 
malen Befund. 

Bei  der  klinischen  Besprechung  stellte  ich  die  Diagnose 
auf  Hernia  lumbalis  congenita,  betonte  die  sehr  grosse 

Seltenheit  dieser  Affektion:  Prof.  H.  Braun')  hat  bis  zum  Jahre  1879 
bloss  29  Fälle  dieser  Art  gesammelt,  während  Dr.  E.  Gräser^) 
anno  1891  schreibt  p.  127:  es  seien  bisher  im  ganzen  etwa  40  Fälle 
beschrieben.  Ich  besprach  an  Hand  der  Darstellung  von  Dr. 

Graser,  die  sich  auf  Prof.  H.  Brauns  und  Lesshafts^)  Ar- 
beiten stützt,  die  anatomischen  Verhältnisse  dieser  Hernien.  Dass 

in  unserem  Falle  die  Hernie  nicht,  wie  die  typische  Hernia  lum- 
balis, durch  das  trigonum  Petiti  herausgetreten  sei,  war  ganz  un- 

zweifelhaft ;  denn  da  das  trigonum  Petiti  gebüdet  wü'd :  nach  innen 
durch  den  Muse,  latissimus  dorsi,  nach  aussen  durch  den  Muse, 

obliquus  abdomin.  externus,  nach  unten  durch  den  Darmbein- 
kamm, man  aber  bei  unserem  Patienten  entschieden  den  Darm- 

beinkamm als  Begrenzung  des  Bruchringes  nach  unten  nicht 
fühlen  konnte,  wohl  aber  nach  oben  deutlich  die  unterste  Rippe, 
so  supponierte  ich  als  Durchtrittsstelle  für  die  Hernie  das  »obere 
Lendendreieck«,  auf  das  Lesshaft  im  Jahre  1870  als  auf  eine 

»dünne  Stelle  in  der  Wand  der  Lendengegend«  aufmerksam  ge- 
macht hat.  Dieses  Trigonum  lumbale  superius  s.  Rombus  lum- 

balis liegt  gerade  nach  oben  vom  Trigonum  lumbale  inferius  sive 
Trigonum  Petiti  und  stellt  einen  dreieckigen  oder  unregelmässig 
viereckigen  Raum  dar,   der  nach  Lesshaft  begrenzt  wird  durch 

')  Die  Hernia  lumbalis  von  Dr.  H.  Braun,  Professor  in  Heidelberg.  Archiv 
für  klinisch.  Chirurgie  von  Langenbeck,  Billroth  und  Gurlt.     Bd.  XXIV.  201. 

^)  Die  Unterleibsbrüche  von  Dr.  E.  Graser.   Wiesbaden  bei  Bergmann  1891. 
')  Die  Lumbaigegend  in  anatomisch-chirurgischer  Hinsicht  von  Dr.  Lesshaft. 

Reichert  und  Du  Bois  Raymond  Archiv.  1870,  p.  264. 
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folgende  Muskeln  und  Teile :  nacli  hinten  dm'cli  den  untern  Eand 
des  musc.  serratus  posticus  inferior  und  die  Spitze  der  12.  Rippe 

oder  den  vorderen  Rand  des  liganientuni-lumbo-costale;  nach 
unten  durch  den  jNIusc.  obhquus  internus;  nach  vom  dtirch  den 
hintern  Rand  des  !Musc.  obhquus  externus  und  die  Sj^itze  der 

12.  Rippe  und  nach  innen  dm-ch  den  äusseren  Rand  der  Scheide 
des  Musc.  Extensor  dorsi  s.  erector  trunci.  Graser  beschi-eibt  dieses 

Dreieck  p.  126  folgendennassen:  Seine  Basis  vrä'd  nach  oben  be- 
grenzt dui'ch  die  12.  Ripj^e;  sein  innerer  (hinterer)  Rand  durch 

den  Musc.  sacrolunibahs ,  resp.  den  darunter  hegenden  Musc. 

quadi'atus  lumboruni;  der  äussere  Rand  von  der  hinteren  Grenze 
des  Musc.  obhquus  abdominis  internus;  die  Spitze  des  Dreiecks 

heg"t  am  Darmbeinkamnie.  ;  Nach  hinten  wu'd  diese  muskelfreie 
Stelle  zum  grössten  Teile  vom  Musc.  latissimus  dorsi  bedeckt.« 

Da  man  bei  imserem  Patientchen  nach  oben  ausserordenthch 

deutlich  die  unterste  Ripjje,  nach  hinten  einen  festen,  derben  in 
senkrechter  Richtung  verlaufenden  ]\Iuskelbauch  fühlte,  den  jeder 

andere  üntersucher  gleich  mn-  als  Musc.  erector  trunci  (s.  sacro- 
spinalis)  mit  ]\Iusc.  quadratus  lumborum  diagnosticierte,  so  schien 

mir  die  Annahme,  es  sei  die  Hernie  diu'ch  das  trigonum  lumbale 
superius  Lesshafts  herausgetreten,  die  wahrscheinlichste  und  ich 

stellte  die  Diagnose  auf  Hernia  lumbalis  superior.  —  Aller- 

dings habe  ich  niii'  und  meinen  Schülern  nicht  verhehlt,  dass 
diese  Diagnose  mich  nicht  ganz  befiiedige.  Namenthch  machte 
ich  nhr  den  Einwand,  imd  hob  denselben  auch  in  der  Klinik 

hervor,  dass  eiae  durch  die  »schwache  Stelle  Lesshafts«  hindurch 

tretende  Hernie  weiter  nach  hinten,  mehi*  gegen  den  Rücken  hin 
sitzen  sollte.  Aber  da  die  Hernie  dicht  vor  der  nun  einmal  nicht 

anders  denn  als  Muscul.  erector  trtmci  ciun  musc.  quadrat. 
abdom.  diagnosticierten  Muskelmasse  hervortrat,  fand  ich  keine 
andere  Erklärung  dieser  Symptome  und  deshalb  bheb  ich  bei 
jener  Diagnose  stehen. 

In  der  Folge  machte  Herr  Dr.  W.  von  Muralt  (am  3.  Nov.) 
bei  dem  Patienten  die  Radikaloperation  der  Hemia  scrotalis  und 
zwar  mit  bestem  Erfolg.  Sie  heilte  per  primam.  Leider  bekam 
aber  Pat.  dann  in  der  Folge  eine  Pneumonie  mit  HerjDCs  labiahs  und 
zweifelsohne  von  letzterem  ausgehend  noch  em  Erysipelas  faciei 
und  starb  am  18.  November  1891. 

Bei  der  am  18.  November  8  Stdn.  p.  m.  vorgenommenen 
Sektion  konstatierte  ich: 

Assymmetrie  des  S  c  hä  d  e  Is :  che  rechte  Hälfte  kleiner  als  die  linke. 
Die  rechte  Hälfte  des  Gehirns   kleüier   als   die  hnke;   das  linke 
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Cerebellum  kleiner  als  das  rechte;  Pons  und  meduUa  oblongata 
etwas  assynnnetriscli ;  der  rechte  Nerv,  opticus  kleiner  als  der  linke. 

An  der  Lunge  fiel  die  abnorme  Kleinheit  des  rechten  Lungen- 
lappens auf;  es  fehlte  der  ganze  Mittellappen.  Links  waren  die 

obern  zwei  Drittel  des  Unterlappens  janeumonisch  infiltiert.  Die 

Leber  zeigte  im  rechten  Lappen  eine  senkrecht  verlaufende  Rippen- 
furche. Unterleibsorgane  sonst  unverändert ;  die  Hernia  ing.  dext. 

operata  geheilt ;  keine  Spur  von  peritonitischen  Veränderungen.  In 
der  rechten  Bauchgegend  dicht  unter  dem  Eippenbogen  fühlte 
man  auch  von  innen  her  deutlich  die  Bruchpforte  in  ganz  analoger 
AVeise  wie  von  aussen:  eine  rundliche  Lücke  in  der  Muskulatur 

der  seithchen  Bauchwand  nach  oben.  Ihre  Breite  (von  rechts  nach 
Hnks)  betrug  17  mm;  ihre  Höhe  30  mm.  Entsprechend  dieser 
Lücke  zeigte  das  Peritoneum  eine  schlaffe,  flache  Ausstülpung 
ohne  sonstige  Veränderung.  Hinter  dieser  Stelle  lag  und  hatte 

unzweifelhaft  den  Inhalt  der  Hernie  intra  vitam  gebildet  ein  luft- 
haltiges nach  vorn  umgebogenes  Stück  des  Colon  ascendens ;  sonstige 

Veränderungen  waren  am  Darm  nicht  nachweisbar,  namenthch 

keine  Erweiterung  und  keine  Veränderung  des  peritonealen  Ueber- 
zuges.  Weiter  nach  unten  lagen  Dünndarmschlingen.  Die  Lagerung 
der  Baucheingeweide  war  durchaus  normal. 

Nachdem  die  Rückenhaut  abpräpariert,  und  die  Muskeln 
blossgelegt  worden  cf .  Fig.  II,  fällt  eine  intra  vitam  nicht  konstatierte, 

winkhge  Scoliose  der  Wü'belsäule  resp.  Abweichen  einiger  processus 
spinosi  nach  rechts  von  der  Medianlinie  auf.  Während  sowohl 
die  Processus  spinosi  der  Lendenwhbel  als  auch  diejenigen  der 

obern  Hälfte  der  Rückenwirbelsäule  normal  und  gerade  über- 
einanderstehen,  weichen  die  proc.  spinosi  der  3  untern  Brustwirbel 
stark  nach  rechts  ab  und  am  obersten  Lendenwkbeldornfortsatz 

findet  sich  ein  nach  links  oben  aussen  gerichteter  Anhängsel  fast 
wie  ein  anderer  damit  verwachsener  processus  spinosus.  Die  rechte 
Hälfte  des  Thorax  erscheint  bei  der  Betrachtung  von  hinten 
bedeutend  kleiner  als  die  linke,  namentlich  kürzer,  doch  auch 
etwas  schmaler.  Während  links  13  Rippen  gezählt  werden,  zähle 
ich  rechts  deren  nm'  12.  Allem  Anschein  nach  aber  fehlt  rechts 
die  unterste  Rippe;  denn  die  letzte  Rippe  links  ist  kürzer  als  die 

letzte  rechts,  welch  letztere  sich  überhaupt  sonst  wie  die  zweit- 
letzte Rippe  linkerseits,  in  Berücksichtigung  ihrer  Lage,  Länge, 

Dicke  und  in  ihrer  ganzen  übrigen  Beschaffenheit  verhält.  Die 
oberflächhche  Fascie  über  dem  rechten  Musculus  erector  trunci 

(s.  Opisthotenar  s.  sacrospinalis)  ist  dicker  und  nach  oben  breiter 
als    über    dem   linken  Muskel   gleichen  Namens.     Sie   geht  nach 
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oben  in  eine  in  der  Höhe  des  i^roc.  spLnos.  des  ersten  Lenden- 
wirbels liegende,  sichelförmige  nach  oben  concave,  nach  unten 

convexe,  den  Raum  zwischen  obersten  Lendenwirbel  und  rechter 
\interer  Apertur  des  Thorax  überbrückende  derbe  weisse  Sehne  über 
(Fig.  n  s.).  Letztere  entspricht  in  ihrer  Lage  der  letzten  Rippe 
der  hnken  Seite.  Diese  Sehne  ist  nach  oben  weniger,  nach  unten 
stärker  ausgezackt  und  es  setzen  sich  an  dieselbe  an;  nach  oben 
und  innen  die  Fascie,  die  von  den  process.  spinös,  der  imtersten 

Brustwu-bel  und  dem  Muse,  cucullaris  herkommt ;  nach  unten  und 
innen  die  bereits  erwähnte  Fascie  des  Muse,  erector  tininci  resp. 
letzterer  selbst;  nach  aussen  und  oben  der  Muscul.  latissünus  dorsi; 
nach  aussen  und  unten  der  Muscul.  obhquus  abdominis  externus. 
Der  Muse,  erector  trunci  ist  rechterseits  etwas  schmaler  als  links; 
unmittelbar  an  ihn  schhesst  sich,  wie  in  der  Norm  der  Muse, 
quadratus  lumborum  an.  Nach  aussen  von  letzterem  ist  rechts 
ein  deuthches  trigonum  Petiti  von  5  mm  Breite,  18  mm  Höhe 

A'orhanden.  Dasselbe  ist  aber  dadurch  abnorm,  dass  seine  hintere 
Begrenzung  nicht  dm'ch  den  Muse,  latissismus  dorsi,  sondern  durch 
den  Muse,  quadratus  lumborum  gebildet  whd.  Die  normaler  Weise 
von  der  crista  ossis  ilei  entsprkigende  Portion  des  Muse,  latissimus 
dorsi  dext.  fehlt  vollständig;  ebenso  wenig  gehen  Muskelfasern 
vom  untern  Teile  der  fascia  lumbodorsaUs  zum  Muse,  latissiuius 

dors.  hinauf;  nur  von  der  erwähnten  sichelförmigen  Fascie  oder 

Sehne  (s),  sowie  von  den  Rippen  entspringende  Muskelbündel 
stellen  den  rechtsseitigen  Muse,  latissimus  dorsi  dar.  Links  ist  kein 
Trigonmn  Petiti  vorhanden,  indem  der  Muse,  obhquus  abdom.  ext. 
bis  an  den  Muse,  latissimus  dorsi  sin.  heranrückt,  ja  sogar  die 

vom  Darmbeinkamm  entspringende  Portion  ein  klein  wenig  über- 
deckt. Dagegen  ist  die  Verbindung  des  M.  latissün.  dorsi  sin.  mit 

dem  Muse,  erector  trrmci  resp.  der  fascia  supei-fic.  sacrospinalis 
nicht  so  intim,  wie  nnter  normalen  Verhältnissen;  dui'ch  die 
schmale  Lücke  sieht  man  den  Muse,  quadrat.  lumbor  sin.  durch 
(Fig.  2.  q.  1.  s.).  Die  Portion  des  Muse,  latissim.  dorsi  sin.,  die  vom 
Darmbeiokamm  entspringt,  ist  ziemlich  dünn,  15  mm  breit  (von 

r.  nach  li.).  —  Der  Muse,  obliquus  abdomin.  extern,  sinist. 
beginnt  18  mm  nach  aussen  vom  Rande  des  linken  erector  trunci 
am  Darmbeinkamm  vmd  geht  als  8  cm  breiter,  in  normaler  Weise 
die  Bauchwand  abschhessend  nach  aussen  tmd  vorn  und  nach 

oben,  Darmbeinkamm  und  untere  Thoraxapertm-  resp.  Brustkorb 
verbindend.  Sein  innerer  Rand  ist  an  der  Insertionsstelle  an  der 

untersten  Rippe  5,5  cm  von  den  proc.  spinös.  Imnb.  entfernt.  Rechts 
entspringt  der  Muse,  obliquus  abdomin.  ext.  am  Darmbeinkamm 
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in  einer  Entfernung  von  15  mm  vom  muscul.  erector  trunci;  sein 
weiterer  Ursprung  vom  genannten  Knochen  erstreckt  sich  in  gewohnter 
Weise  nach  vorn.  Aber  sein  Muskelbauch  ist  durch  die  im  Bereiche 

dieses  Muskels  hervortretende  Hernie  resp.  Vorstülpung  des  Perito- 
neum parietale  förmhch  in  zwei  Portionen,  nämhch  eine  hintere  und 

eine  vordere,  getrennt,  deren  Grenzen  anfänghch  schwer  bemerkbar 
waren,  weil  eine  reichhche  Menge  Fettgewebes  in  der  Muskellücke 
angehäuft  war,  resp.  die  Lücke  verdeckte.  Nach  Wegpräparation 
des  letzteren  ergiebt  es  sich,  dass  die  hintere  Portion  des  Muse, 
abdom.  obliq.  extern,  einen  25  mm  breiten  Muskelbauch  darstellt, 
der  in  der  Richtung  von  unten  und  vorn  vom  Darmbeinkamm 
schräg  nach  hinten  und  oben  nach  der  früher  beschriebenen 

sichelförmigen  Sehne  (s)  ansteigt,  um  dort  2,5  cm  von  der  Mittel- 
linie der  proc.  spinös,  entfernt  sich  zu  inserieren.  Die  vordere 

Portion  des  Muse.  obhq.  ext.  dagegen  geht  in  der  Richtung  von 
unten  nach  oben  nahezu  parallel  der  Körperaxe  und  setzt  sich  an 
eine  Verlängerung  jener  Sehne  Fig.  II.  s.  nach  vorne  an,  welche 
nach  aussen  als  derbe  Fascie  die  Mitte  der  untersten  Rippe 
kreuzend  nach  oben  und  vorne  sich  hinzieht,  sowie  auch  an  die 
vordem  Partien  der  untern  Rippen.  Die  Breite  dieser  vordem 

Portion  des  Muse.  obUq.  abdom.  ext.  beträgt  17  mm  und  sie  er- 
scheint dünner  und  schwächer  als  die  hintere.  Die  grosse  schlitz- 

förmige Lücke  zwischen  diesen  beiden  Muskelportionen  wird 
nach  unten  durch  eine  dreieckige  Muskelmasse  im  Grunde  der 
Lücke  abgeschlossen,  nämhch  durch  den  Muscul.  transversus 
abdom.,  der  hier  in  einer  Ausdehnung  von  20  mm  Breite  und 
22  mm  Höhe  sichtbar  ist.  (Vor  der  Beseitigung  des  Fettgewebes 

war  er  dm'ch  dieses  verdeckt.)  Oberhalb  dieses  Dreiecks  findet 
sich  ein  von  jeder  Muskelschicht  freies  Loch,  das  in  der  Richtung 
von  vom  nach  hinten  35  mm,  in  vertikaler  Richtung  25  mm 
misst.  Die  Begrenzung  dieses  Loches,  der  Bruchpforte,  findet 
somit  statt:  nach  hinten  durch  die  portio  posterior  des  musc. 

obliq.  abd.  ext. ;  nach  unten  direkt  dm'ch  den  musc.  transversus 
abdominis,  nach  vorn  durch  die  portio  anterior  des  musc.  obliq. 
abd.  ext. ;  nach  oben  direkt  durch  den  sich  umbiegenden  eben 

genannten  Muskel,  indirekt  dm'ch  die  unterste  Rippe.  Der  Musc. 
transversus  abdom.  begrenzt  unten  die  Lücke  durch  eine  nach  oben 
concave  Linie ;  er  verdünnt  sich  allmählich  gegen  seinen  obern  Rand 

hin  so,  dass  da  und  dort  infolge  Auseinanderweichens  von  Muskel- 
bündeln mehrere  Lücken  bemerkbar  sind  (vgl.  Fig.  III).  Weiter 

nach  vorn  ist  die  etwas  weiter  nach  unten  liegende  fächerförmige 
Ausbreitung  des  Musc.  abdomin.  internus  zwischen  vorderem  Rande 
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des  Muse,  abdom.  extern,  mid  äusserem  Rande  des  Muse,  rectus 
abdominis  deutlich,  wahrnehmbar  und  es  wurde  selbstverständhch 

durch  genauere  Präparation  das  Verhaken  dieses  Muskels  gegen 
den  Muse.  abd.  intern,  tmtersucht.  Letzterer  ]Muskel  ist  im  Ver- 

hältnis zum  Muse,  abdom.  ext.  dünn  und  schwach  entwickelt. 

Die  obere  und  hintere  Partie,  die  von  der  fascia  lumbodorsahs 
entspringt  und  gegen  die  Sjjitze  der  12.,  sowie  den  untern  Rand 
der  11.  Rippe  hingehen  sollte,  und  die  auf  der  hnken  Seite  gut 
entmckelt  ist,  fehlt  rechterseits  vollständig.  Eine  kleine  dreieckige 
Inscriptio  tendinea  trennt  nach  vorn  den  ]\Iusculus  abd.  internus 
vom  musc.  transversus ;  während  weiter  nach  hinten  unter  der  vordem 
Portion  des  Musc.  abdoniin.  extern,  die  beiden  ̂ Muskeln  einander 
seitlich  direkt  berühren. 

AUe  Zweifel  über  das  Verhalten  des  Muscul.  abdomin.  trans- 

versus dext.  werden  gehoben  dm'ch  die  Betrachtung  der  Muskulatm" 
von  innen,  d.  h.  von  der  Bauchhöhle  aus.  Fig.  IV  giebt  hievon 
eine  Skizze.  Hier  sieht  man  deuthch  nach  rmten  von  der  Lücke 
in  der  Bauchwand  den  Musculus  transversus  abdominis  mit  der 
verdünnten  und  rareficierten  ]\Iuskelscliicht.  Nach  oben  von  der 
Henne  sowohl  düime  rareficierte  ^Muskulatur  als  auch  eine  etwas 

dickere  resistentere  Partie,  die  dem  ]\I.  transversus  angehört.  Die 
Lisertionsstelle  des  Muse,  transv.  abdom.  dext.  reicht  nach  hinten 

bis  hart  an  den  Muscul.  quadratus  lumborum  heran,  wähi'end 
hnks  ein  1,5  cm  breites  Interstitium  vorhanden  ist,  m  dem,  wie 
unter  normalen  Verhältnissen,  der  ̂ Musculus  latissimus  dorsi 
bemerkbar  ist.  Dass  der  Faserverlauf  des  Musc.  transv.  abdomin. 

rechts  nicht  ein  so  gerader  ist  wie  hnks,  sondern  durch  die  Hernie 

nach  unten  (resp.  nach  oben)  gebogen  erseheint,  ist  begTeifheh. 
Dass  auch  von  innen  her  am  Präparate  der  Musc.  abdom.  intern, 
besonders  bei  durchfallendem  Lichte  wahrnehmbar  ist  (in  der 

Zeichnung  aber  nicht  skizziert  wui'de),  sei  ausdrückheh  erwähnt 
und  ausserdem  ist  nach  vorn  und  oben  eine  ]Muskelplatte  sichtbar, 
die  zweifelsohne  dem  Musc.  abdom.  ext.  zukommt.  Der  Muscul. 

quadratus  lumborum  erscheint  rechts  etwas  sclnnaler,  aber  dicker 
als  links;  während  er  hnks  seine  beiden  InsertionssteUen  an  der 

Wirbelsäule  und  an  der  letzten  Rippe  deuthch  zeigt,  fehlt  rechter- 
seits die  portio  costahs  und  ist  nur  die  an  den  Seitenflächen 

der  Whbel  und  dem  processus  transv.  sich  inserierende  Portion 
vorhanden. 

An  dieser  Zeichnung  Fig.  IV  ist  ferner,  wie  übrigens  auch  in 

Fig.  in  und  n  der  Dui-chtritt  von  Blutgefässen  dm'ch  die  Hernie 
wahrzunehmen :  es  sind  die  unterste  Art.  und  V.  mtercostahs ;  ebenso 
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die  früher  erwähnte  Anomahe  des  Brustkorbes  und  eme  Difiormität 

der  Wii'belsäule,  die  darin  besteht,  dass  ein  abnorm  gebildeter 
Wirbel  auf  der  rechten  Seite  eine,  auf  der  hnken  Seite  zwei  Rippen 

trägt.  —  Ferner  sieht  man  auch  von  der  Innenseite  der  Bauch- 
wandungen her  die  nach  hinten  und  etwas  nach  oben  von  der 

Bruchpforte  befindhche  Sehne,  über  der  auch  hier  keine  Muskel- 
schicht hegt  (Fig.  IV  S.). 

Obwohl  in  keiaer  Beziehung  zu  der  Hernie  stehend,  ist  doch  das 
Verhalten  des  Muse,  serratus  posticus  inf  er.  noch  erwähnenswert. 
Links  ist  derselbe  in  normaler  Weise  vorhanden;  er  entspringt  von 
der  fascia  lumbodorsahs  und  inseriert  sich  in  Form  zweier  breiter 

Zacken  an  die  beiden  untersten  Rippen.  Die  Breite  der  letztern 
beträgt,  senkrecht  zum  Faserverlauf  gemessen,  für  die  äussere 

Portion  18  mm,  füi'  die  innere  Portion  25  mm,  in  Summa  also 
43  mm.  Rechts  ist  der  Muse,  serratus  postic.  infer.  nur  einzackig, 
und  diese  Zacke  entspringt  zum  Teil  von  der  Fascie  über  dem 
musc.  erector  trunci  z.  T.  von  der  sichelförmigen  sehnigen  Fascie 

und  geht  nach  aussen  und  oben  schräg  ansteigend  zm'  untersten 
Rippe.  Die  Breite  dieses  Muskels  beträgt  bloss  13  mm,  die  Länge 
entsprechend  der  innern,  sich  an  die  zweitunterste  Rippe  inserierende 
Zacke  dieses  Muskels  auf  der  andern  Seite.  Nach  aussen  und 

unten  von  diesem  defekten  Muskel  der  rechten  Seite  liegt  der 
Ff^scie  eine  sehr  dünne,  blasse,  schwache  unzusammenhängende 
Schicht  Muskulatur  auf :  ohne  Zweifel  ein  ganz  schwaches  Rudiment 
der  äussern  untern  Zacke. 

Aus  dem  Mitgeteilten  geht  klar  hervor,  dass  in  unserem  Falle 
die  Hernie  zwischen  Brustkorb  und  Darmbeinkamm  dadurch  zu- 

stande gekommen  ist,  dass  Defekte  in  verschiedenen  Bauch- 
muskeln vorhanden  sind,  welche  zusammenwirkend  eine 

Lücke  in  der  Bauchwand  bedingen  und  so  die  Genese  der 

Hernie  begreifhch  machen.  Es  beteihgen  sich  an  dieser  Lücken- 
bildung folgende  drei  Muskeln: 

1.  der  Muscul.  obliquus  abdominis  externus  s.  descendens. 
2.  der  Muscul.  obhquus  abdominis  internus  s.  ascendens. 
3.  der  Muscul.  transversus  abdominis. 

Der  Musc.  obliquus  abdomin.  ext.  entspringt  normaler 
Weise,  wie  Lesshaft  1.  c.  angiebt:  a)  vom  untern  Rand  der  11.  bis 

5.  Rippe;  b)  von  der  Spitze  oder  zuweüen  von  der  fibrösen  Ver- 
längerung der  12.  Rippe,  gewöhnhch  mit  einer  kleinen  Sehne; 

c)  einige  schräge  Fasern  von  der  fascia  lumbodorsalis.  Er  inseriert 
sich  an  die  äussere  Fläche  der  crista  ossis  üei.  In  unserem  Falle 

sind  die  Ursprünge  sub  a.  normal;  die  sub  b.  genannten  offenbar 
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vorhanden,  aber  anstatt  »von  der  12.  Ripjje  oder  deren  fibrösen 
Verlängerung«  auszugehen,  entspringen  sie  nnr  von  einer  fibrösen 
Haut  von  sehniger  Beschaffenheit,  sichelförmiger  Gestalt  etc.,  wie 

oben  beschrieben  Fig.  11,  s.  Fig.  III,  s.  Fig.  IV  S.  Der  Zusammen- 
hang dieser  Portion  des  Muse.  obl.  abd.  ext.  mit  dem  vorderen 

Teil  ist  nach  oben  diskontinuierlich,  nm*  unten  an  der  crista  ossis 
ilei  kontinuierhch.  Ein  Ursprung,  der  vom  untern  Teü  der  fascia 
lumbodorsal.  superfic.  ausgeht,  ist  nicht  nachweisbar;  es  könnte 
aber  der  eben  erwähnte  Teil  auch  als  solcher  betrachtet  werden, 

da  wie  früher  erwähnt  worden  (p.  6)  die  sichelförmige  Sehne  (Fig. 
IL  s.)  dhekt  in  die  fasc.  lumbodors.  übergeht,  resp.  eine  seithche 
Verlängerung  der  letztern  darstellt.  Aber  diese  Portion  kann  wie 

aus  Lesshafts  Schilderung  hervorgeht,  nm'  eine  schmale  und  un- 
bedeutende sein,  da  andere  Autoren  wie  Hyrtl,  Gegen  baue  r 

ilu'er  gar  nicht  gedenken,  und  Henle  p.  55  Handbuch  der  Muskel- 
lehre, davon  sagt:  »zu  welchen  sich  nicht  selten  noch  eine  schmälste 

Zacke  .  .  .  unten  von  dem  hg.  Imnbodorsale  in  der  Verlängerung 

des  Querfortsatzes  des  ersten  Bauch woi-bels  gesellt«  und  als  solches 
p.  56  Fig.  23  abbildet.  Es  muss  aber  wohl  angenommen  werden, 
dass  vom  Muse,  obliquus  abdomin.  ext.  jene  Partie  fehlt,  welche 
normalerweise  sich  an  die  sehnige  Verlängerung  der  zwölften  Rippe 
inseriert;  dass  aber  die  Partie  vorhanden  ist,  welche  sich  an  die 
fascia  lumbodorsahs  und  an  die  zwölfte  Rippe  inseriert.  Weil 
aber  diese  letzte  Rippe  fehlt,  und  an  ihrer  Stelle  nur  eine 
Sehnenplatte,  die  sichelförmige  Fascie,  s.  Fig.  II,  vorhanden  ist, 
welche  gegen  die  AVhbelsäule  hin  mehr  retrahiert  blieb ,  weil 
das  Längenwachstum  der  Rippe  die  daselbst  fixierten  Weichteile 

nicht  nach  aussen  fortbewegte,  wm'de  die  InsertionssteUe  des  ge- 
dachten hintern  Abschnittes  des  Muse,  obliq.  abd.  ext.  m  abnormer 

Weise  näher  gegen  die  Wirbelsäule  hin  fixiert,  während  die  vordere 
Portion  des  Muskels  normal  gelagert  bheb :  und  so  kam  die  Lücke 
in  dem  Muskel  zu  Stande. 

Der  Muscul.  obliquus  abdominis  internus  entspringt 
normaler  Weise  a.  von  der  crista  ossis  ilei ;  b.  vom  oberflächlichen 
und  tiefen  Blatt  der  fascia  lumbodorsalis  und  geht  hinten  steil 

aufsteigend  zum  knorpehgen  Ende  der  letzten  Rippe,  dann  zum 
Knorpel  der  11.  Rippe  oder  auch  der  10.  Rippe  und  so  fort  bis 
zum  hg.  Poupartü.  Nur  die  hmtern  Partien  interessieren  uns.  Bei 
unserem  Patientchen  ist  auf  der  hnken,  normalen  Seite  der  Muse, 

obl.  abd.  int.  ganz  normal,  und  er  erstreckt  sich  in  seinem  Ur- 
sprung von  der  Crista  ossi  silei  so  weit  nach  hinten  als  nur  möghch ; 

vide   Fig.   V.      Seine   hintern    Faserbündel   inserieren    sich    etwa 
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senkrecht  aufsteigend  in  der  Mitte  der  letzten  Rippe.  Ganz  anders 
rechterseits.  Hier  sind  die  hintersten  Ursprungsfasern  des  Muse, 
obhquus  abdominis  int.  unter  der  hintern  Portion  des  M.  obhq. 
abd.  ext.  etwa  in  der  Mitte  des  Darinbeinkammes  vorlianden ;  sie 

gehen  nach  vorne;  keine  Spur  der  von  der  hintern  Hälfte  der 
crista  ossis  ilei  sowie  der  von  der  fascia  lumbodorsalis  entspringenden 
und  der  an  die  Rippen  sich  inserierenden  Partie  des  Muskels  ist 
vorhanden.  Man  kann  sagen,  dass  etwa  die  hintere  Hälfte 
dieses  Muskels  gänzlich  fehlt. 

Der  dritte  in  Betracht  kommende  Muskel  ist  der  Muse, 

transversus  abdominis.  Derselbe  entspringt  normaler  Weise 
a.  von  der  7.  bis  10.  Rippe;  sehnig  vom  untern  Rande  der  11.  und 
der  Spitze  der  12.  Rippe;  b.  von  der  facia  lumbodorsalis  und 
zwar  von  deren  oberflächlichem,  mittlem  und  tiefen  Blatt  und 
c.  vom  Innenrande  der  crista  ossis  ilei.  Die  Betrachtung  der 

Fig.  IV,  die  möglichst  genau  das  ausgebreitete  Präparat  reproduciert, 
giebt  Aufschluss  über  das  Verhalten  des  in  Rede  stehenden  Muskels. 
Links  ist  er  als  continuierhche  Schicht  sichtbar;  da  nach  aussen 

vom  Muse,  quadratus  lumbor.  die  tiefe  Schicht  der  Fascie  weg- 
präpariert ist,  sieht  man  hier  den  Muse,  abdom.  obliq.  int.  in 

seinem  hintersten  Abschnitte,  der  rechterseits  vollständig  fehlt. 

Der  Muse,  transversus  abd.  erscheint  daher  hier  dem  Muse,  qua- 
dratus lumborum  bedeutend  genähert.  Nach  unten  am  Darmbein- 
kamm sind  normale  Verhältnisse.  Nach  oben  sieht  man  von  der 

Inscriptio  tendinea  aus  sowohl  nach  unten  als  auch  nach  oben 
von  der  Bruchpforte  Fasern  des  Muse,  transversus  abd.  nach  vorn 
sich  hinziehen,  so  dass  wohl  auch  in  diesem  Muskel,  direkt 
nach  vorn  an  der  sehnigen  Platte  ein  Defekt  anzunehmen 
ist;  doch  ist  derselbe  verhältnismässig  viel  unbedeutender,  als  an 
den  zwei  vorher  geschilderten  Muskeln. 

Die  Lücke  in  der  Bauchwand,  welche  den  Durch- 
schnitt der  Hernie  gestattet,  ist  demnach  bedingt  durch 

einen  Defekt  im  Muscul.  obliq.  abd.  ext.  in  dessen  äussern 
(lateralen)  Partie;  durch  Defekt  der  hintern  Hälfte  des 
M.  obliq.  abd.  int.  und  einen  kleinen  Defekt  im  Muse, 
transvers.  abd. 

Dass  diese  Defekte  das  primäre,  die  Bruchbildung  das  se- 
kundäre ist,  und  nicht  etwa  umgekehrt,  darf  mit  Bestimmtheit  aus 

der  Anwesenheit  anderer  Muskeldefekte  erschlossen  werden,  die 
wir  in  dem  beschriebenen.  Präparate  nachgewiesen  haben  und  die 
an  der  Bildung  der  Hernie  keinen  Anteil  genommen  haben.  Diese 
Defekte  sind: 
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a.  der  Mangel  der  Portion  des  Muse,  latissimus  dorsi,  die  von 
der  äussern  Fläche  der  crista  ossis  üei  entspringt  und  wohl  auch 
eines  Teiles  der  Fasern,  die  ihren  Ursprung  von  der  fascia  lumbo- 
dorsahs  nehmen,  sowie  der  Bündel,  die  von  der  Spitze  der  letzten 
Rippe  und  ihrem  fibrösen  Fortsatz  ausgehen. 

b.  der  Mangel  der  untersten  Zacke  des  Muse,  serratus  posticus 
inferior. 

c.  der  Mangel  der  (normal)  an  den  innersten  Teil  des  untern 
Randes  der  12.  Rippe  sich  inserierenden  Muskelbündel  des  Muscul. 

quadratus  lumborum. 
Endhch  könnten  noch  die  Mm.  intercostales  zwischen  den 

untersten  Rippen  angeführt  werden;  so  dass  also  als  mehr  oder 
weniger  defekt  zu  bezeichnen  sind  8  Muskeln ;  und  zwar  der  Muse, 
latissmi.  dorsi ;  der  M.  serratus  postic.  infer.,  der  Muse,  quadratus 
Itmibor.,  der  Muse,  obliq.  abdom.  ext.,  der  Muse,  abdom.  mt.,  der 
Muse,  transversus  abdom. ,  der  Muse,  intercost.  intern,  und  Muse, 
intercost.  extern. 

Somit  sind  sämtliche  Muskeln,  welche  sich  normaler 

Weise  an  die  unterste  Rippe  inserieren,  mehr  oder  we- 
niger defekt;  so  dass  gewiss  der  Schluss  erlaubt  ist,  es  sei 

dieser  Defekt  der  Muskeln  abhängig  von  dem  Defekt  der 
untersten  Rippe.  An  der  Stelle  der  rmtersten  Rippe  ist  nur  eine 
fibröse  Haut,  an  der  sich  eia  Teü  der  Muskelbündel  inseriert,  die 
sich  sonst  an  die  letzte  Rippe  ansetzen,  während  die  übrigen 

Muskelbündel  fehlen.  Da,  wie  fi'üher  bereits  angegeben,  rechts 
die  unterste  Rippe  in  jeder  Beziehmig  sich  ganz  analog  me  die 

zweitunterste  Rippe  auf  der  linken  Seite  verhält,  diese  aber  trotz- 
dem sie  als  die  12.  gezählt  wurde,  sich  in  jeder  Hinsicht  genau 

so  wie  die  normale  11.  RipjDe  verhält,  so  wird  man  annehmen 

müssen,  dass  rechterseits  die  unterste  (12.)  Rippe  fehle  und,  trotz- 
dem sie  der  Zahl  nach  die  12.  ist,  doch  ein  Defekt  der  untersten 

Rippe  vorliegen  müsse.  Dieser  Defekt  ist  offenbar  abhängig  von 

einer  Anomalie  der  Whbelsäule ,  die  wir,  wenn  sie  genauer  unter- 

sucht sein  wii'd,  beschreiben  werden. 

Epicrise. 

Die  Sektion  und  die  genauere'  anatomische  Untersuchung 
haben  ün  vorhegenden  Falle  also  ergeben,  dass  in  der  That  eine 
Hernie  in  der  rechten  Seitengegend  des  KörjDers  vorhegt,  und  dass 
diese  Hernie  durch  eine  Lücke  dicht  unterhalb  der  untersten  Rippe 

■herausgetreten  ist.     Die   auffallende  Erseheintmg,  dass  die  Hernie 
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SO  weit  nach  aussen  ihren  Sitz  hatte,  erklärt  sich  vollkommen  da- 

dm-ch,  dass  die  Bruchpforte  nicht  wie  ich  angenommen  hatte,  am 
trigonum  (s.  rhombus)  lumbale  superius  Lesshafts,  sondern  weiter 
nach  aussen  sitzt.  Dass  wir  von  der  Bruchpforte  aus  nach  oben 
die  letzte  Rippe  fühlen  konnten,  war  richtig;  dagegen  war  die 
Annahme,  der  nach  hinten  abtastbare,  straff  gespannte,  dicke 
Muskelbauch  sei  Muse,  erector  trunci  s.  Opisthotenar  mit  Quadratus 
lumborum  nicht  richtig.  Es  war  die  hintere  Portion  des  Muse, 

obliquus  abdomin.  ext.,  die  sich  direkt  an  die  eben  genannte  Mus- 
kelmasse anschloss  und  mit  ihr  ein  Ganzes  büdete.  Die  Lücke 

befand  sich  weiter  nach  vorn  als  die  »vorschriftsgemässen«  Lumbal- 
hernien.  Die  in  neuerer  Zeit  beschriebenen  Fälle  von  Braun  und 

J.  Wolif  waren  wenig  geeignet  unsern  Fall  aufzuklären,  weil  der 
von  ersterem  beschriebene  Fall  in  eine  Kategorie  gehört,  zu  der 
unser  Fall  nicht  hingehörte,  indem  in  beiden  Fällen  die  Bruch- 

pforte dicht  über  dem  Darmbeinkamm  lag,  in  unserem  Falle  da- 
gegen dicht  unter  der  untersten  Rippe.  So  viel  ist  unzweifel- 
haft, dass  unser  Fall,  wie  er  sich  klinisch  als  eigenartig 

repräsentierte,  dies  in  ebenso  hohem  Grade  in  anato- 
mischer Hinsicht  thut. 

Es  hat  Braun  in  seiner  oben  citierten  Arbeit  pag.  223  die 
Ansicht  ausgesprochen,  dass  bei  den  congenitalen  Fällen  von  Hernia 
lumbahs  Defektbildungen  der  Bauch  wand  vorgelegen  haben;  eine 
Ansicht,  die  mJ.  Wolff  einen  Widersacher  gefunden  hat,  der  1.  c.  sagt: 

»für  die  congenitalen  Hernien  andere  anatomische  Verhältnisse  an- 
zunehmen, als  für  später  erworbene  .  .  .  hegt  keine  Veranlassung 

vor.  Braun's  Vermutung,  es  hegen  Defekte  der  Bauchwand  vor, 
entbehrt  der  thatsächlichen  Basis.«  Dass  Braun  richtig  vermutet 
hat,  beweist  unsere  Beobachtung,  die  allerdings,  wie  wir  gleich 
erörtern  werden,  nicht  wirklich  eine  Lumbalhernie  darstellt,  aber 

allenfalls  doch  noch  zu  der  Gruppe  von  Hernien,  die  Braun  als 

solche  zusammengestellt  hat,  gezählt  werden  düi-fte.  Unter  diesen 
Fällen  finden  sich  auch  solche,  die  unter  der  Bezeichnung  Hernie 

inter  costo-ihaque  (Larrey)  unter  Hernie  sus-iliaque  (Hugnier)  pu- 
bhciert  worden  sind  und  von  denen  wenigstens  erstere  wahrschein- 

lich nicht  zu  den  Lendenhernien  zu  zählen  sind. 
Als  Lendenhernien  dürften  nur  solche  Brüche  bezeichnet 

werden,  die  in  der  Lendengegend  hervortreten.  Nun  hat  sich  in 
den  letzten  20  Jahren  der  Begriff  der  »Lendengegend«  wie  uns 
scheint  bei  den  Anatomen  etwas  geändert  oder,  wenn  es  gestattet 
ist  zu  sagen,  verfeinert ;  diese  Gegend  whd  heute  schärfer  begrenzt 
als  früher. 
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Lesshaft  1.  c.  p.  267  sckreibt  anno  1870:  Die  Lumbal- 

gegenden  sind  nacli  innen  dui'cli  die  Domfortsätze  (»Darni«fort- 
sätze  ist  offenbar  ein  Druckfehler)  des  2. — 5.  Lumbalwirbels  begrenzt. 
Nach,  oben  werden  sie  dui'ch  eine  vom  Dornfortsatze  des  2.  Lenden- 

wirbels, nach  aussen  über  das  äussere  Ende  der  12.  Rippe  bis  zur 
11.  Rippe  gehende  Linie  begrenzt;  diese  Linie  kreuzt  sich  mit  der 
letztgenannten  Rippe  auf  der  Stelle,  wo  das  äussere  Dritteü  dieser 
Rippe  sich  mit  dem  nach  innen  und  oben  gewandten  mittlem 
Drittel  verbindet.  Nach  aussen  reichen  diese  Regionen  bis  zu 
einer  Lioie,  die  man  vom  Ende  der  11.  Rippe  vertikal  nach  unten 

zur  Crista  ossis  üei  führt.  Die  untere  Grenze  endhch  wu'd  von 
dieser  crista  gebüdet,  von  dem  Punkte  angefangen,  wo  sie  sich 
mit  der  eben  genannten  Linie  verbindet,  nach  hinten  bis  zur  spina 
posterior  superior  üei.  Jede  dieser  Regionen  kann  man  noch  in 
eine  äussere  mid  innere  Hälfte  teüen  (Regio  lumbahs  lateralis  et 
mediahs)  und  die  Grenze  zwischen  diesen  beiden  Teilen  wird  vom 
äussern  Rande  des  Muse,  extensor  dorsi  trimci  communis  gebildet, 
Diese  Teüe  unterscheiden  sich  dadurch,  dass  sich  bei  magern 
Subjekten  in  der  äussern  Hälfte  dieser  Region  (Regio  lumbahs 
laterahs)  eine  Vertiefung  oder  sogar  länghche  Grube  vorfindet, 
während  deren  innere  Hälfte  (Reg.  Irunb.  mediahs)  von  aussen  nach 
innen  convex  hervorsteht. 

Neuerdings  aber  bezeichnen  die  Anatomen  z.  B.  Stöhr^),  Rü- 
dinger-),   Heitzmann^)   nm-   die   Gegend,    welche   zwischen  der 
12.  Rippe  und  Darmbeinkamm  und  zwischen  den  proc.  spin.  der 
Lendenwirbel  und  einer  senkrechten,  die  von  der  Spitze  der 
12.  Rippe  vertikal  nach  dem  Darmbeinkamm  hingezogen  wird,  als 

regio  hunbahs;  was  nach  aussen  davon  ist  und  früher  regio  lum- 
bahs laterahs  hiess,  wird  als  regio  ihaca  oder  als  regio  hypochon- 

driaca  (Heitzmann)  bezeichnet.  Diese  erstreckt  sich  nach  vorn  bis 
zur  verlängerten  MamiUarlinie  oder  etwas  nach  aussen  von  dieser. 

Acceptieren  wir  diese  jetzt  von  den  Anatomen  allgemein  ange- 

nommene Begrenzung  der  Regio  lumbahs,  so  können  wü-  unsere 
oben  beschriebene  Hernie  unmöghch  dem  Begriff  der  Hernia  lum- 

bahs subsumieren,  sondern  wü"  werden  sie  als  Hernie  der  Regio 
ihaca  s.  hypochondriaca  bezeichnen;  oder  was  uns  behufs  Ver- 

meidung von  Irrtümern  zweckmässiger  erschemt ,  als  Hernia 
ventralis  lateralis;  mid  da  es  sich  tmi  einen  angebomen 
Bruch  handelt,   als  Hernia  ventralis  lateralis   congenita. 

1)  ilündl.  Mitteilung. 

-)  Cursus  der  topogr.  Anatomie.  München.  1891.  Tab.  I. 
^)  Descriptive  u.  topogr.  Anat.  Atlas.  Yl.  Aufl.  Tab.  20  u.  S.  148. 
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Auch  der  Name  Hernia  hypochondriaca  congenita  wäre  nach  der 
angedeuteten  Topographie  denkbar.  Aber  er  scheint  uns  deshalb 
weniger  passend,  weil  die  regio  hypochondriaca  sowohl  früher 
allgemein  als  auch  in  neuester  Zeit  von  einigen  weiter  nach  vorn 

verlegt  wui'de,  nämhch  nur  in  die  Gegend  dicht  unter  dem  Rippen- 
bogen oder  auch  über  denselben,  so  neuestens  von  Rüdinger 

1.  e.  und  hier  durchaus  nicht  identificiert  wird  mit  der  regio  üiaca, 

wie  das  von  Heitzmann  geschieht.  Wie  viele  von  den  bisher  pu- 
blicierten  Hernien  der  Lendengegend  nun  von  der  »Hernia  lum- 
bahs  im  engern  Sinne«  abzutrennen  wären,  scheint  mir  eine  Frage, 
die  bei  der  meistenteils  zu  wenig  genauen  Beschreibung  des 
Sitzes  etc.  der  Geschwulst  nicht  entschieden  werden  kann.  Nur  so 

viel  scheiat  nur  wahrscheinlich,  dass  der  von  Braun  sub  Nr.  8  in 
seine  Casuistik  aufgenommene  Fall,  und  der  von  A.  Celles  im  Mai 

1829  beobachtet  worden  ist,  sehr  ähnlich  unserem  Falle,  ja  mög- 

licherweise identisch  mit  dem  unsrigen  sein  düi'fte. 
»Colles  beobachtete  ein  3  Jahre  altes  Mädchen,  welches  in 

der  Unken  Seite  eine  Lendenhernie  von  der  Grösse  einer  Taschen- 
uhr hatte,  die  leicht  reponiert  werden  konnte.  Die  Geschwulst 

war  gleich  bei  der  Gebm-t  des  Kindes  beobachtet  worden,  aber 
seit  damals  gewachsen.  In  der  letzten  Zeit  hatte  sich  eine  Diffor- 
mität  ausgebildet,  indem  die  rechte  Seite  an  Völle  zunahm,  die 
linke  in  der  Höhe  des  Tumors  concav  wurde.  Der  Gebrauch  der 
Beine  war  ein  vollkommener.« 

Es  ist  in  diesem  Falle  zwar  der  Sitz  der  Geschwulst  auch 

nicht  genau  angegeben;  nur  der  Umstand,  dass  in  einem  Alter 
(3  Jahre)  in  dem  gewöhnlich  Scoliose  in  auffallenderem  Grade  noch 
nicht  beobachtet  wird,  hier  anscheinend  konstatiert  wurde;  die 
Concavität  auf  der  Seite  der  Hernie  lag  und  vielleicht  auch  die 
rechte  Seite  des  Thorax  grösser  war,  als  die  linke:  ganz  analog 
wie  in  unserm  Falle,  wo  nur  umgekehrt  die  Hernie  auf  der  rechten 
Seite  sass,  da  die  Concavität  aber  auch  nach  derselben  Seite  hin 
gerichtet  war  und  die  hnke  Thoraxhälfte  voller,  umfangreicher, 
die  rechte  dagegen  kleiner,  weü  defekt  war :  legt  uns  die  Annahme 
nahe,  es  möchten  die  beiden  Fälle  gleichartig  in  der  Art  und 
Weise  der  Entstehung  der  Hernie  sein. 

Wir  finden  beim  Durchlesen  der  schönen  Kasuistik,  die 

Braun  gesammelt  hat,  noch  einige  Fälle,  die  möglicherweise  ana- 
loger Natur  waren.  Braun  selbst  sagt  p.  223:  es  dürfte  ausser  in 

dem  eben  angeführten  CoUes'schen  Falle  auch  in  demjenigen 
von  Monro  Defektbildung  in  der  Bauchwandung  vorgelegen  haben. 
Das  ist  in  der  That  auch  wahrscheinhch.     Aber   dieser    Fall  bot 
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eininal beiderseits  Hernien:  weiteOefinungenindenLendenmuskeln, 
durch  welche  beide  Nieren  hindurchgegangen  waren ;  jene  wurden 
nur  durch  die  gemeinschafthchen  Bedeckungen  überzogen  und  waren 
so  weit,  dass  die  Nieren  mit  Leichtigkeit  reponiert,  aber  schwer  m 
dem  Unterleib  zurückgehalten  werden  konnten.  Wo  aber  in  diesem 
Falle  die  Lücken  sassen,  ob  in  der  regio  lumbaris  im  engeren  Sinne 
des  Wortes,  oder  weiter  nach  aussen,  ist  nicht  angegeben. 

Dagegen  interessiert  mis  in  hohem  Grade  die  Notiz  Brauns 

p.  202,  dass  Reneaulme  de  Lagarenne,  essai  d'un  traite  des 
hernies  nomees  descentes  1726,  angebe:  ,,Dolee  (Dolaeus)  spricht 
von  einem  Bruche,  den  er  Lumbaibruch  nennt,  der  zwischen  den 

falschen  Rippen  und  der  crista  ilei  hegt,  entstanden  durch  Tren- 
nung der  Fasern  der  Muscuh  obliqui  und  des  musc.  transversus. 

Er  erscheint  so  sonderbar,  dass  man  zweifeln  kann,  ob  er  ohne 

vorhergehende  Wunde  entstehen  kann."  Fast  möchte  man  glauben, 
Dolaeus  hätte  unser  Präparat  in  seinen  groben  Umrissen  vor  Augen 
gehabt;  aber  es  fehlt  leider  nicht  nur  jede  genauere  Minische, 

sondern  jede  anatomische  Beschi'cibung  als  Begründung  der  ge- 
äusserten Vermutung.  Dass  es  aber  auch  früher  schon  Aerzte 

gab,  die  den  Begriff  der  Hernia  lumbalis  mehr  einschränkten,  als 
wie  Braun,  J.  Wolff  und  andere  gethan,  beweist  die  Notiz  bei 

Braun  p.  211  Anmerkmig,  dass  Huguier  gelegenthch  der  Mit- 
teilung des  Falles  von  Lumbalhernie  von  Hardy  bei  der  Diskus- 

sion erklärte :  er  halte  diesen  Bruch  nicht  für  eine  hernia  Imn- 

baUs,  sondern  »pour  une  hernie,  qui  s'est  faite  par  une  echancrm'e 
congenitale  ou  acquise  du  bord  superiem'  de  l'os  iliaque«.  Huguier 
würde  also  wohl  auch  den  Fall  von  .J.  Wolff  nicht  als  hernia 

lumbahs  aufgefasst  haben,  indem  auch  hier  ein  Defekt  am  Becken- 

knochen vorlag,  der  mit  zm*  Büdung  der  Hernie  beigetragen  hatte. 
Wh"  hoffen  also  nach  all  dem  Mitgeteilten,  wir  werden  nicht 

eines  zu  weit  gehenden  Dogmatismus  bezichtigt  werden,  wenn  wir 
vorschlagen,  die  Hernien,  die  analog,  wie  die  von  uns  beschriebene, 

zwischen  crista  ossis  üei  und  unterer  Apertm-  des  Brustkorbes  gerade 
nach  aussen  sitzen,  in  Zukunft  nicht  zu  den  Lendenhernien  zu 
rechnen,  sondern  als  seithche  Ventralhernien  aufzufassen.  Wir 

sind  nicht  der  Ansicht,  dass  man  die  Diagnose  der  Hernia  Imnbahs 
einfach  so  fixieren  könne,  dass  man  sagt :  die  in  der  regio  lumbalis 

im  engeren  Sinne,  "sdde  pag.  14,  sitzenden  Hernien  sind  als  Lumbal- 
hernien, die  weiter  nach  vorn  befindhchen  als  seitliche  Ventral- 

hernien aufzufassen.  Wir  haben  -\ielmelu'  die  Ueberzeugung,  dass 
die  meisten  Lumbalhernien  gegen  die  äussere  Grenze  der  regio 
lumbahs  der  neuern  Autoren  hin  ihren  Sitz  haben  werden;  ja  wahr- 
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scheinlich  das  Maximum  ihrer  Vorwölbung  nach  aussen  von  einer 
senkrechten  Linie,  welche  von  der  Spitze  der  12.  Rippe  nach  der 
crista  ossis  ilei  gezogen  wird,  zeigen,  und  zwar  um  so  mehr,  je 

grösser  sie  werden.  Auch  die  verlängerte  Skajjularlinie,  eine  senk- 
recht vom  angulus  inferior  scap.  nach  unten  gezogene  Linie  wird 

nicht  dem  gedachten  Zwecke  einer  Grenze  zwischen  Lumbal-  und 
seitlicher  Ventralhernie  dienen  können.  Wohl  aber  dürfte  die 

hintere  Axillarlinie  bis  auf  die  crista  ossis  ilei  verlängert,  von  der 
hintern  Begrenzung  der  Achselgrube  aus  parallel  der  Medianebene 
des  Körpers  nach  unten  gezogen,  diesem  Zwecke  dienen  und  in 

ganz  analoger  Weise  möchten  wir  die  Begrenzung  nach  vorn  vor- 
schlagen, so  dass  wh  also  sagen  möchten :  die  Hernien,  die  zwischen 

Rippenbogen  und  Darmbeinkamm  sitzen  und  rückwärts  von  der 
verlängerten  vorderen  Axillarlinie  Hegen  (sowie  also  vor  der  linea 
axillar,  post.)  würden  einzig  als  typische  laterale  Ventralhernien 
aufzufassen  sein.  Weiter  nach  vorn  gelegene  wären  als  Hernia 
hypochondriaca,  wenn  sie  unterm  Rippenbogen  sitzen,  oder  als  H. 
ventralis  lateralis  anterior,  wenn  sie  an  der  vorderen  Innern  Grenze 
der  regio  iliaca  sitzen  etc.,  zu  bezeichnen.  Die  Zukunft  muss  lehren, 
inwieweit  man  aus  der  ganz  genauen  Fixierung  des  Sitzes  und 
der  Art  und  Weise  der  Entstehung  auch  Schlüsse  wird  ziehen 
dürfen  auf  die  Durchtrittsstelle.  Wir  möchten  hier  nur  betonen, 
dass  eine  sehr  genaue  Beschreibung  der  in  Zukunft  beobachteten 
Fälle  von  Hernien  in  diesen  Gegenden,  womöglich  mit  Abbildung, 
das  fernere  Studium  am  meisten  fördern  wird. 

Eine  durch  einen  spondyhtischen  Kongestionsabscess  entstandene 
Lücke  in  der  Lendenmuskulatur  haben  wir  momentan  in  Beobach- 

tung. Fat.  ist  ein  am  18. /o.  1892  ins  Kinderspital  aufgenommenes 
Mädchen  von  4  Jahren.  Es  ist  mangelhaft  entwickelt,  leidet 
an  Kyphosis  der  Lendenwirbelsäule  infolge  Spondyhtis  und  bot 
zwischen  proc.  spinös,  und  verlängerter  hinterer  Axillarlinie  einen 

bis  in  die  Gegend  der  Höhe  der  Mitte  des  os  sacrum  hinab  reichen- 
den, bis  etwa  zur  9.  Rippe  hinaufreichenden  grossen  Kongestions- 

Abscess,  mit  durchschimmernden  Venen  und  verdünnter  Haut.  Nach 

der  Punktion  desselben  und  Entleerung  des  Eiters  konnte  man 
zwischen  letzter  Rippe  und  crista  oss.  ilei,  dicht  unter  der  Rippe 
einen  Schhtz  fühlen,  der  nach  unten  langsamer  sich  verengt,  nach 
oben  rundlich  sich  begrenzt,  nach  hinten  und  vorn  Muskelränder  zu 
tasten  gestattet  und  der  etwas  nach  vorn  von  der  spina  post.  sup. 
liegt.  Denkt  man  sich  den  direkten  Abstand  der  spina  ant.  sup. 
von  der  spina  post.  sup.  in  vier  gleiche  Teile  geteilt,  so  würde  die 
Lücke   etwas   nach  hinten   von   einer  Linie  liegen,   die   senkrecht 
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diircli  den  Grenzpunkt  zwisclien  hinterstem  und  zweithinterstem 
Viertel  gezogen  würde.  Diese  Lücke  scheint  niir  somit  weiter 

hinten  zu  hegen  als  diejenige,  die  Braun  (s.  o.)  bei  seinem  Patien- 
ten mit  Hemia  lumb.  fühlte  und  post  mortem  im  Muse,  latiss.  dorsi 

fand.  Ich  würde  sie  am  hebsten  in  das  trigonum  lumbale  superius 
verlegen.  Da  der  Eiter  sich  rasch  wieder  ansammelte,  wurde  der 
Kongestionsabcess  drainiert,  ein  Drainrohr  in  jene  Lücke  eingelegt, 

und  da  di-eses  s.  Z.  noch  hegt,  so  kam  es  in  diesem  FaUe  bis 
dato  nicht  zur  Bildung  einer  Hernie  ̂ ).  Lesshafts  weiche  Stelle  scheint 
somit  Kongestionsabscessen  den  Durchtritt  zu  gestatten. 

Als  füi"  die  Diagnose  der  Hernia  ventralis  lateralis 
congenita  bedeutsame  Momente  heben  wir  hervor: 

1.  den  Sitz  der  Hernie  zwischen  crista  ossis  ilei  und  Rippen- 
bogen einerseits ;  der  hintern  und  vordem  Axillarlinie  andererseits ; 

2.  die  feste  derbe  Muskelmasse  nach  hinten  (Partie  des  musc. 
obhq.  abd.  ext.),  die  kontinuierheh  in  die  Rückenmuskeln,  quadrat. 
lumborum  und  erector  trunci  übergeht; 

3.  die  Möghchkeit,  die  unterste  (resp.  zweitunterste)  Rippe 

von  der  Bruchpforte  aus  fühlen  zu  können.  Begi'eifhcherweise 
können  diese  Symptome  auch  variieren;  ̂ -ielleicht  giebt  es  auch 
Fälle,  welche  ähnlich  wie  bei  gewissen  Lumbalhernien  den  Darm- 

beinkamm von  der  Bruchpforte  aus  abzutasten  gestatten.  Von 

grosser  Bedeutung  für  die  Diagnose  congenitaler  durch  Defekt- 
bildung entstandener  Hermen  scheinen  uns  ferner  folgende  Punkte 

zu  sein: 

4.  angeborene  Anomalien  der  Whbelsäule,  z.  B.  Scohose  und 
Lordose,  wie  in  unserem  Falle; 

5.  angeborene  Difformitäten  des  Brustkorbes :  Stärkere  Ent- 
wicklung der  Thoraxhälfte,  auf  der,  der  Hernie  entgegengesetzten 

Körperseite,   IQeinerbleiben  der  Hälfte  auf  der  Seite  der  Hernie; 

6.  Defekt  einer  Rippe,  mangelhafte  Entwicklung  von  Muskeln 
auf  der  Seite,  auf  der  die  Hernie  sich  befindet ; 

7.  anderweitige  Missbildungen  bezw.  Defekte  auf  demselben 
Indi\'iduum.  — 

Ob  es  andere  Modi  der  Genese  der  Hernia  ventr.  lateral. 

cong.  giebt,  als  Defekte  der  beschriebenen  Art,  wü'd  die  Zukunft 
lehren.  Dass  durch  Traumen  Hern,  ventr.  lat.  entstehen  kann, 

ist  unzweifelhaft;  schon  die  Analogie  mit  Hern.  lumb.  traumatic. 
spricht  dafür. 

')  Ist  auch  noch  am  17.  7.  1892  so. 
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Inwiefern  hieran  Kongestionsabscesse  von  der  Wirbelsäule 
her  oder  vom  Becken  ausgehend  participieren ,  müssen  wir  der 
Zukunft  überlassen;  aber  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  auch  diese 

eine  ätiologische  Rolle  spielen  können,  ist  zuzugeben.  — 
Noch  weniger  lässt  sich  über  eine  Therapie  der  seithchen 

congenitalen  Bauchbrüche  sagen.  Dass  in  einem  Falle,  wie  der 

von  uns  beschriebene,  in  erster  Linie  die  Behandlung  dm'ch  einen 
Verschluss  durch  eine  geeignete  Pelotte  in  Betracht  gekommen 
wäre,  vorausgesetzt  Patient  hätte  länger  gelebt,  erscheint  wohl 
sehr  nahe  hegend.  Mit  dem  Wachstum  des  Kindes  wäre  freihch 
auch  der  Defekt  gewachsen  und  es  würde  über,  kurz  oder  lang 
dieser  gewiss  so  gross  geworden  sein,  dass  ein  Zurückhalten  der 
Eingeweide  durch  die  Pelotte  nicht  mehr  mögUch  gewesen  wäre. 

Betrug  doch  jetzt  schon  der  senkrechte  Durchmesser  der  Bruch- 

pforte mehr  als  ̂ ji,  ja  fast  '/s  der  Distanz  der  Rippen  vom  Darm- 
beinkamm und  es  nahm  die  Hernie  nahezu  den  ganzen  Zwischen- 

raum ein.  Gewiss  würde  in  solchen  Fällen  ein  möglichst  frühzeitig 
versuchter  operativer  Verschluss  der  Bruchpforte  nicht  nur  zu 
entschuldigen,  sondern  geradezu  indiciert  sein;  und  das  um  so 

mehr,  als  ja  bei  den  nahe  verwandten  Lumbalhernien  Einklem- 
mungen keine  Seltenheit  gewesen  sind.  Schon  bei  der  berühmten 

Petit'schen  Hernie  (conf.  Braun  p.  208)  handelte  es  sich  um  eine 
Einklemmung  des  Bruches,  und  auch  von  anderen  wissen  wir, 
dass  die  Taxis  nötig  wurde,  und  mit  Erfolg  ausgeführt  wurde 
z.  B.  von  Triponel  (cf.  Braun  p.  212;  ferner  p.  227)  und  Schraube 
(p.  218).  Einmal  musste  die  Herniotomie  ausgeführt  werden  von 

Ravaton  (cf.  Braun  p.  207).  Derartige  Vorkommnisse  können  selbst- 
verständhch  auch  bei  der  von  uns  geschilderten  Form  von  Hernie 
sich  ereignen,  und  um  sie  zu  verhüten,  dürfte  unter  geeigneten 
Verhältnissen  der  operative  Verschluss  der  Bruchpforte  gewiss 
versucht  werden.  Immerhin  dürften  diese  operativen  Verschlüsse 
derartiger  Hernien  zu  beschränken  sein  auf  wohlgenährte  Kinder, 
contraindiciert  sein  bei  solchen  mit  chronischen  Verdauungsstörungen, 
zumal  bei  Atrophie,  bei  starkem  Meteorismus  des  Bauches,  bei 
hereditär  belasteten  Kindern,  zumal  solchen,  die  von  tuberkulösen 
Eltern  abstammen.  Jedenfalls  wären  derartige  Eingriffe  auch  in 
den  ersten  Lebensmonaten  zu  vermeiden,  wo  man  die  Besorgnis, 

es  möchten  nachträglich  schwere  Ernährungsstörungen  nach- 
kommen, nicht  unterdrücken  kann,  namenthch  bei  ungünstigen 

Familienverhältnissen. 
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Nachtrag. 

Beschreibung  der  Wii'belsäule.  —  Die  Untersuckung  der 
präparirten ,  leiclit  macerii'ten  Wirbelsäule  ergab  Folgendes.  Der 
oberste  Wirbel  des  Präparates,  der  7.  Rückenwirbel,  bietet  leicht 
assymmetrische  Wirbelbögen;  der  linke  steht  etwas  höher,  der 
rechte  etwas  tiefer.  Am  8.  Rückenwh'bel  ist  die  hnke  Hälfte  des 
Wirbelbogens  schmäler,  kürzer,  die  rechte  etwas  länger  und  breiter. 

Der  Processus  spinosus  steht  etwas  nach  links.  Am  9.  u.  10.  un- 
bedeutende Differenzen;  der  11.  dagegen  verhält  sich  ziemhch 

wie  Wirbel  8.  Zwischen  dem  11.  und  12.  Whbelkörper  liegt  ein 
von  der  linken  Seite  her  eingeschobener,  gegen  die  Mitte  keilförmig 

sich  verjüngender,  rudimentärer  Wii-belkörper,  der  hnks  eine  normale 
Rippe  und  einen  gut  entwickelten  Wirbelbogen  trägt.  Der  Wirbel- 

körper des  12.  Rückenwirbels  liegt  in  seiner  rechten  Hälfte  höher, 
in  seiner  hnken  Hälfte  tiefer,  geht  also  schräg  von  rechts  oben 
nach  hnks  unten.  Er  trägt  sowohl  rechts  als  auch  links  eine 

Rippe  von  normaler  Beschaffenheit.  Die  hnke  Hälfte  des  Wirbel- 
bogens steht  fast  wagrecht;  die  rechte  Hälfte  nahezu  senkrecht. 

Der  proc.  transversus  sin.  steht  mehr  nach  hinten  und  unten. 
Der  Processus  spinosus  schaut  nach  rechts. 

Zwischen  den  12.  Rücken-  und  1.  Lendenwhbel  ist  ein  keil- 
förmiges Rudiment  eines  Whbelkörpers  von  der  rechten  Seite  her 

eingeschoben.  Dasselbe  ist  nur  unvoUständig  durch  eine  partielle 
Intervertebralscheibe  mit  dem  Körper  des  12.  Wirbels  verbunden 

(der  weiter  oben  eingeschobene  Wh'belteil  ist  ganz  durch  Inter- 
vertebralplatten  abgeschlossen  und  gegen  die  Nachbarwhbel  be- 
weghch),  teilweise  knöchern  damit  verwachsen  und  daher  gegen 
den  Wirbel  unbewegHch.  Dieser  Schaltwhbel  trägt  keine  Rippe; 
der  zu  ihm  gehöiige  halbe  Wirbelbogen  ist  kurz,  sehr  breit  (hoch). 

Der  weiter  nach  unten  folgende  Whbel  ist  evident  der  1.  Lenden- 

v^öi'bel.  Die  rechte  Hälfte  des  Wü'belkörpers  steht  tiefer,  die 
hnke  höher;  er  trägt  beiderseits  eine  etwa  1  cm  lange,  1  mm 
dicke,  rudimentäre  Rippe.  Die  Wirbelbögen  sind  assymmetrisch, 
die  rechte  Hälfte  ist  oben  breit,  unten  schmal;  die  linke  umgekehrt. 
Der  Processus  transversus  ist  hnks  gut  entwickelt,  rechts  rudimentär. 
Der  2.  Lendenwirbel  ist  nur  insofern  abnorm,  als  die  hnke  Hälfte 
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des  Wirbelbogens  höher  und  grösser  ist,  als  die  rechte.  Der  proc. 
transv.  ist  links  stärker  entwickelt  als  rechts;  rechts  ist  er  nur 

etwa  halb  so  gross  wie  links.  —  Die  folgenden  Wirbel  normal. 
Es  hat  sonach  unsere  Annahme,  es  fehle  rechterseits 

eine  Eippe,  ohne  Zweifel  ihre  Berechtigung,  da  zwar  alle 
Rückenwirbel  ihre  zugehörigen  Rippen  haben,  das  über  dem 
letzten  Rückenwirbel  links  eingeschaltete  Wirbelrudiment 
eine  Rippe  trägt,  das  unter  dem  untersten  Rückenwirbel 
rechts  eingefügte  aber  keine  solche  hat. 



Ein  Beitrag  zur  Uterus-Chirurgie 

von  Dr.  Richard  Liunpe 

Docent  für  Geburtshilfe  u.  Gynäkologie  an  der  Wiener  Universität. 

Die  Pathologie  des  Uterus  wird  von  zwei  Krankheitsformen 

oder  Kranklieitsgruppen  geradezu  beherrscht  und  das  sind  einer- 
seits die  entzündlichen  Ernährungsstörungen,  andererseits 

die  Neoplasmen.  In  beiden  Formen  haben  wh'  einen  Symptomen- 
komplex von,  ich  möchte  sagen,  beinahe  ermüdender  Monotonie. 

Immer  derselbe  Wechsel  und  dieselbe  Aufeinanderfolge  von:  Blu- 
tungen, Ausfluss,  Schmerzen,  der  Einfluss  dieser  und  der  lokalen 

Störung  auf  Blutbildung  und  Ernährung  (Anämie — Kachexie)  und 
der  weitere  dii'ekte  oder  indirekte  Einfluss  auf  das  Nei'vensystem. 
SelbstverständHch  kann  in  jedem  einzelnen  Falle  das  eine  oder  das 
andere  mekr  hervortreten  und  im  Krankheitsbilde  dominieren,  im 
grossen  und  ganzen  aber  wird  das  Krankheitsbild  dasselbe  sein. 
Die  Aetiologie  der  Neoplasmen  ist  bis  heute  noch  völHg  dunkel. 

Was  die  Aetiologie  der  Entzündungen  betrifft,  so  stellt  die  Patho- 
logie heute  die  pathogenen  Keime  (Coecen  und  Bakterien)  ver- 

schiedener Art  als  die  eigenthchen  Entzündungserreger  hin.  Ther- 
mische, chemische,  mechanische  Reize  (Trauma)  spielen  dabei  die 

Rolle  des  veranlassenden  prädisponierenden  Momentes.  Was  die 
weibhchen  Geschlechtsorgane  betrifft,  so  nimmt  man  allgemein  an, 
dass  die  Entzündung  erregenden  Keime  direkte  von  aussen  her 

übertragen  und  eingeimpft  oder  doch  von  der  ̂ "agina  und  vom 
Cervix  her  weiter  und  tiefer  nach  innen  gebracht  werden.  (Exogene 
und  endogene  Infektion.) 

Der  veranlassenden  Ursachen  sind  genug.  Die  täghche  Er- 
fahrimg  lehii,  wie  leicht  der  Genitalkanal  zu  infizieren,  wie  schwer 
derselbe    zu  desinfizieren  ist.     Der  Fortscliritt   in  der  Medizin  be- 
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niht  zum  grossen  Teile  in  der  Sicherheit,  mit  welcher  wir  In- 
fektion verhüten,  stattgefundene  Infektion  unschädhch  machen 

können;  andererseits  m  der  weiteren  Ausbildung  der  chirm'gischen 
Technik,  wo  es  sich  wieder  grösstenteils  um  die  Sicherheit  in  der 
Antisepsis  und  Asepsis  und  Blutstillung  handelt.  Die  Ausbildimg 
und  Erweiterung  der  Untersuchungsmethoden  und  Mittel  setzen 
uns  gegenwärtig  zwar  auch  nicht  in  jedem  Falle  in  den  Stand, 
eine  thatsächlich  richtige  Diagnose  zu  stellen  und  die  Krankheit 

zu  ermitteln,  denn  errare  humanum  est,  aber  man  ist  doch  gegen- 
wärtig mehr  in  der  Lage  die  Empirie  und  Schablone  durch  eine 

rationelle  Therapie  zu  ersetzen,  als  das  früher  der  Fall  war.  Falsche 
Diagnosen  bringen  jede  an  sich  richtige  Therapie  (Operation)  in 

Misskredit.  Das  unbedingte  Vertrauen  in  die  Antisepis  und  chirur- 
gische Technik  soll  aber  keinesfalls  dazu  führen,  es  mit  der  Diagnose 

leicht  zu  nehmen.  Der  Erfolg  der  Thei'apie  setzt  die  richtige 
Diagnose  voraus.  Ist  die  Diagnose  richtig  gestellt,  so  erfordert 
oft  noch  die  Stellung  der  Indication  für  eine  bestimmte  Therapie 

(Operation)  viel  Wissen  und  Erfahrung,  welche  jeder  Einzelne  nm* 
allmählich  und  mühsam  sich  aneignet.  Ich  werde  zum  Schlüsse 
noch  Gelegenheit  haben,  über  dieses  Thema  zu  sprechen.  Es 
sollen  diese  einleitenden  Worte  dazu  dienen,  meinen  Standpunkt 
klar  zu  machen  und  nun  zum  eigentlichen  Thema  meiner  Arbeit. 

I.  Das  Evidement  oder  Curettement  der  Uterus-mucosa. 

Die  Mucosa  uteri,  ihre  funktionelle  Bedeutung  und  ihre 
pathologischen  Veränderungen  sind  gerade  in  der  jüngsten  Zeit 

ein  Liebhngsthema  gynäkologischer  Studien  geworden.  Als  fest- 
stehend gut  nun,  dass  die  Mucosa  corporis  uteri  unter  ova- 

riellem  Einfiuss  fortwährenden  Veränderungen  unterlegen  ist 

(Evolution — Involution.  Bildung  der  Decidua  menstrualis.)  Mit 
dem  Ausfalle  der  Funktion  der  Ovarien  (Khmax,  Atrophie,  De- 

generation) oder  dieser  Organe  selbst  (Castration)  hören  diese  Ver- 
änderungen auf.  Andererseits  kann  es  durch  pathologische  Vor- 

gänge an  den  Ovarien  (Entzündung — Neoplasmen)  zur  dauernden 
Hypertrophie  der  Schleimhaut  mit  den  consecutiven  Funktions- 

störungen kommen.  (Chronisch  hyperplasierende  Endometritis, 

Endometritis  fungosa  —  Olshausen.)  Die  Schleimhaut  des  Uterus 
ist  aber  auch  selbstverständlich  vor  allem  abhängig  von  den  Er- 

nährungsverhältnissen des  ganzen  Organes  selbst  und  so  wird  es 

verständlich,  dass  der  Uteruskatarrh  oder  die  Endrometritis  wesent- 
lich den  Wert  eines  Symptomes  hat.    Die  Anatomie  des  weiblichen 
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Beckens,  speziell  der  weibliclien  Sexualorgane  lehrt  uns,  in  welcher 
innigen  Verbindung  der  Uterus,  namentlich  was  die  ernährenden 
Gefässe  anbelangt,  mit  seiner  Umgebung  steht.  Diese  Dinge  müssen 

in  Lehrbüchern  über  Gynäkologie  immer  -vsaeder  von  neuem  betont 
werden,  denn  sonst  versteht  man  die  ganze  Pathologie  nicht. 
Man  wird  den  Katarrh  beinahe  niemals  bei  der  Metritis,  beim 

Fibrom,  beim  Carcinom  vermissen.  Es  soll  danht  dm'chaus  nicht 
behauptet  sein,  dass  die  Utrusschleimhaut  nicht  primär  und  selbst- 

ständig erkranken  kann  (Blennorrhoe).  Whd  die  Schleimhaut  in 
toto  ausgeschieden  (Endometritis  exfoliativa)  oder  instrumentell 

entfernt  (Evidement),  so  whd  sie  von  den  Drüsenfundis  aus  voll- 
kommen regeneriert,  so  dass  die  Möglichkeit  späterer  Conception 

und  Gra\ädität  erhalten  bleibt.  TiefgTeifende  Aetzmittel  sind  in 
dieser  Beziehung  viel  gefährlicher.  Diese  Eegenerationsfähigkeit 
der  Mucosa  ist  besonders  zu  betonen.  Der  Uterus  ist  ein  Muskel, 

ein  plastisches  Organ,  welches  auf  jeden  wie  immer  gearteten 
Reiz  mit  Kontraktion  antwortet,  reagiert.  Diese  Dinge  werden  am 
meisten  bemerkbar  bei  der  Massage.  Das  sogenannte  Cavum 
des  normalen,  nicht  puerperalen  Uterus,  ist  ein  Spalt  in  diesem 

Muskel.  In  fi'ontaler  Ebene  von  umgekehrter  Flaschenform,  in 
sagittaler  Ebene  von  der  Form  einer  gegen  die  Symphyse  zu; 
also  nach  vorne  zu  gebrochenen  Linie,  mit  zwei  Anschwellungen, 
von  welchen  die  obere  dem  Corpus,  die  untere  dem  Collum  oder 
Cervix  uteri  entspricht. 

Diese  normale,  physiologische  Grundform  whd  selbstver- 
ständhch  physiologisch  (Gravidität)  und  pathologisch  (Fibrom, 
Hämatom  u.  s.  f.)  mannigfaltig  abgeändert.  Mit  Rücksicht  axif 

diese  anatomischen  und  physiologischen  Thatsachen,  mit  Rück- 
sicht auf  die  pathologische  Dignität  und  Pathogenese  des  Katarrhes, 

mit  Rücksicht  darauf,  dass  wir  die  chirurgischen  Grundsätze  und 
Regeln  ohne  alle  Einschränkung  auf  die  Behandlung  des  Uterus 
übertragen  müssen  (Antisepsis!),  kann  man  die  Behandlung  der 
Uterusmucosa  (Endometritis)  mit  Aetzmittelträgern,  Crayons,  Pinseln, 
Uteruspistolen,  Intrauterinspritzen  u.  s.  f.,  besonders  soferne 

starke  Aetzmittel  damit  in  Anwendung  kommen  sollen,  durch- 
aus nicht  mehr  empfehlen.  Die  Anwendung  caustisch 

wirkender  Arznemiittel  bei  starken  Metrorrhagien  darf  nie- 
mals ohne  Antisepsis  und  Dilatation  geschehen.  —  Alle  die 

Nachteile,  welche  mit  diesem  Verfahren  verbunden  sind,  sprechen 

sich  schon  am  besten  darin  aus,  dass  sich  die  menschliche  Er- 
findungsgabe in  der  Modifikation  dieser  Instrumente  gewisser- 

massen   aufgerieben  und   erschöpft  hat.     Die  Resultate  dieser  Be- 
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handlungsweise  sind  thatsächlich  recht  unbefriedigend  und  tramig. 
Entzündungserscheinungen  am  Uterus  selbst  oder  an  den  Tuben, 
Ovarien,  dem  parametranen  Bindegewebe  bilden  bekanntermassen  eine 

Contraindikation  für  jede  intrauterine  Therapie.  Die  primären,  iso- 
lierten Endometritiden  sind  gegenüber  den  consecutiven,  symptoma- 

tischen ganz  entschieden  seltener,  und  so  erklärt  sich  die  relative 

Häufigkeit  des  Misserfolges.  Dass  man  seiner  Zeit,  ja  auch 
heute  noch,  diesen  Misserfolg  durch  die  Permeabihtät  der  Tuben 
gegenüber  flüssigen  Aetzmitteln  erklären  zu  können  meinte,  kann 
ich  nicht  begreifen,  denn  die  Wegsamkeit  der  Eüeiter  in  diesem 
Sinne  ist  denn  doch  eine  pathologische  Rarität.  Zur  Erklärung 
dieser  Fälle  genügt  jedoch  Trauma  und  Infektion,  eben  so  gut 
wie  bei  der  puerperalen  Sepsis.  Wir  stehen  eben  auch,  was  die 
Intrauterintherapie  anbelangt,  heute  auf  ganz  anderem  Stand- 
punkte. 

Das  Irrigieren  oder  Ausspülen  des  Uterus  mittelst  der  Boze- 
mannschen  Canule,  das  Evidement,  das  Ausstopfen  des  Uterus 
mit  imprägniertem  Verbandzeug  (Mull  oder  Docht,  mit  Aether, 
Aristol,  Dermatol,  Ichthiol,  -Jodoform,  Tannin,  Jodtinktur  u.  s.  f. 
imprägniert),  welche  Dinge  jetzt  so  häufig  kombiniert  werden, 

entsprechen  den  chiriu-gischen  Regeln  der  antiseptischen  Behand- 
lung und  dem  besseren  Verständnis  der  Uteruspathologie  weit  mehr 

als  die  früheren  Behandlungsweisen.  Es  stehen  natürlich  noch 
andere  unterstützende  und  stets  anzuwendende  therapeutische 

Prozeduren  zu  Gebote,  so  die  verschiedenen  Resorptions-  und 
Stoffwechselkuren  (Khmatotherapie,  Hydrotherapie,  Balneotherapie, 

Weil'-  &  Mitchell-,  Playfaü'-Kur,  die  VaginaKrrigationen,  die  trockene 
Tampon-Behandlung,  Dry  treatment  der  Amerikaner,  die  allgemeine 
Massage  oder  schwedische  Heilgymnastik,  die  gynäkologische  Mas- 

sage nach  Thure  Brandt,  die  Anwendung  des  konstanten  Stromes 
nach  Apostoli. 

Hierher  gehört  auch  die  Amputation  des  Scheidenteiles.  Selbst- 
verständhch  kann  man  nicht  jeden  Fall  heilen.  Scanzoni  hat 
die  chronische  Metritis  für  unheilbar  erklärt.  Die  Beschwerden 
der  an  Metritis  leidenden  Frauen  lassen  sich  mit  den  uns  heute 

zu  Gebote  stehenden  Mitteln  bessern,  hndern  und  beseitigen,  dazu 
gehört  aber  viel  Geduld  und  guter  Wille  und  oft  machen  die 
Kranken  jede  Behandlung  vollkommen  unmöghch.  Nicht  die 
Krankheit  ist  es,  an  welcher  die  HeUkunst  und  alles  ärztliche 

Bemühen  scheitert,  nein,  —  die  Kranken  sind  es.  Der  ent- 
schieden und  nachhaltig  schädliche  Einfluss  lange  Zeit,  d.  h. 

Monate  und  Jahre  lang  fortgesetzter  lokaler  gynäkologischer  Mani- 



26  Richard  Lumpe. 

pulationen  und  Prozeduren  auf  das  Nervensystem  ist  längst  be- 
kannt und  wiederholt  besprochen  worden,  man  muss  sich,  also  in 

dieser  Beziehung  stets  daran  erinnern  und  die  Behandlung  nicht 
zu  lange  ausdehnen. 

Was  nun  die  eigenthche  Technik  des  Curettements  betrifft, 
ist  man  vollkommen  mit  Recht  von  der  präparatorischen 

Dilatation  mit  Quellmitteln  mehr  abgekommen.  Die  Hand- 
habung der  Antisepsis  ist  dabei  im  hohen  Grade  erschwert.  Das 

Verfahren  ist  sehr  zeitraubend  und  mülisam,  für  die  Patienten 

schmerzhaft  und  aufregend  und  dabei  sehr  oft  dm'chaus  unnötig. 
Man  erreicht,  falls  es  sich  nicht  um  einen  abnorm  starren  Cervix 
uteri  handelt,  die  zur  Passage  einer  mittelgrossen  Curette  nötige 

Dilatation  mit  der  konisch  geformten  Bozemann-Canule.  Sie 
wirkt  ebensogut  dilatierend  wie  die  zahlreich  angegebenen  gra- 
duirten  Sonden  von  Hegar,  Fritsch,  Peasle  und  vielen  anderen; 
mit  dem  grossen  Vorteile,  dass  die  bei  der  Dilatation  so  häufig 
unvermeidlichen  Läsionen  des  Collum  sofort  durch  die  Irrigation 
vor  Infektion  geschützt  werden.  Die  Erweiterung  des  Collum  und 

die  Desinfektion  des  Uterus  ist  jedem  Curettement  stets  voraus- 
zuschicken. Für  das  Curettement  eignen  sich  am  besten  die  von 

M.  Sims  angegebenen  biegsamen  Curetten.  Diese  sind  trotz 
ihrer  Biegsamkeit  stark  genug,  um  ganz  energisch  schaben  zu 
können.  Die  Excavateurs  und  Schablöffel  von  Simon  sind  zwar 

sonst,  z.  B.  füi'  die  Auslöffelung  von  carcinomatösen  Massen  am 
Uterus  sehr  brauchbar,  für  das  Endometrium  aber  eignen  sie  sich 

füi-  gewöhnhche  Fälle  nicht,  da  sie  vollkommen  starre  Griffe  haben, 
um  ihre  Festigkeit  zu  vermehren,  und  man  damit  recht  mmötige 
und  unerwünschte  Läsionen  machen  kann.  Die  vor  melu'eren 
Jahren  angegebenen  SpüUöfiel,  welche  die  Irrigation  gleichzeitig 

effektuü'en  sollen,  sind  aus  dem  Grunde  nicht  empfehlenswert, 
weil  sie  das  feine  Tastgefühl  behindern,  welches  hier  schon  aus 
diagnostischen  Gründen  besonders  wichtig  ist.  Wenn  man  mit  der 

einen  (vorderen  oder  hinteren)  Fläche  fertig  zu  sem  glaubt,  ent- 
fernt man  das  Instrument  und  schiebt  es  mit  entsprechender 

Krümmung  von  neuem  ein,  um  die  andere  Fläche  abzuschaben. 

Niemals  soll  die  Cm'ette  in  Utero  umgedreht  werden.  Nach  der 
Curettage  whd  selbst verständUch  von  neuem  irrigiert  und  nun 

teilt  sich  der  Weg.  Das  weitere  Verfahren  ist  natüi'lich  ein  vollkommen 
von  dem  speziellen  Fall  abhängiges,  verschiedenes.  Ich  habe  mir  zum 

Auswischen  des  Uterus  nach  dem  Curettement,  ganz  aus  Alu- 
minium gearbeitete  biegsame  Stäbchen  anfertigen  lassen,  welche  gut 

zu  desinfizieren  sind  und  ihrem  Zwecke  vollkommen  entsprechen. 
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Salpingotomie  und  Oophorectomie. 

Die  operative  Entfernung  der  Tuben  und  Ovarien  im  nor- 
malen, physiologischen  Zustande  bietet  in  technischer  Beziehung 

keine  Schwierigkeiten.  Die  Tube  wird  nähe  der  pars  keratina 
am  Uterus  unterbunden  und  durchgeschnitten,  dasselbe  geschieht 
mit  dem  Ligamentum  proprium  des  Ovariums.  Nunmehr  werden 

die  Vasa  spermatica  (Arterie  und  zwei  Venen)  en  masse  im  Liga- 
mentum infundibulo  -  pelvicum  unterbunden  und  durchtrennt. 

Kleinere  Gefässreiser,  welche  zwischen  diesen  beiden  Gefässgebieten 
ab  und  zu  anzutreffen  sind  und  die  Ala  vespertilionis  durchziehen, 
werden  am  besten  isoliert  mit  feiner  Seide  umstochen,  ligiert  und 

abgetrennt.  Es  ist  dies  Adel  besser  als  die  Ketten-  oder  en  masse- 
Ligatm*  im  Ligamentum  latum.  Die  Peritonealduplikatur  ist  hier 
ausserordentlich  zart  und  fein.  Bei  den  Kettenligaturen  werden 

die  Stichöffnungen  in  den  Serösen  oft  weit  durchgerissen.  Die  Indi- 

kation zur  Entfernung  normaler  Ovarien  und  Tuben  dtii'fte  wohl 
sehr  selten  vorhanden  sein.  Und  schon  hier  können  Schwierigkeiten 
auftreten,  welche  bedingt  sind  durch  die  ausserordentlich  wechselnde 

Form  und  Anheftungsweise  des  Ovariums  (z.  B.  bei  den  Myo- 
men). Bleiben  Teile  des  Ovarial-Stromas  zurück,  so  kann  der 

eigentliche  Zweck  der  Operation  (künstlicher  Klimax)  vollkommen 
vereitelt  werden.  Schon  die  Indikationsstellung  kann  dann  sehr 
schwierig  werden,  wenn  Beschwerden  vorhanden  sind,  welche 
sich  nicht  mit  voller  Bestimmtheit  auf  Tuben  und  Ova- 

rien allein  beziehen  lassen.  Die  Diagnose  ist  schon  in  solchen 
kompHzierten  Fällen  äusserst  schwierig.  Die  Misserfolge  sind 
hier  sehr  häufig,  die  individuelle  Verantwortung  ist  eine  sehr 
grosse.  Die  Indikation  zur  operativen  Entfernung  erkrankter  Tuben 
und  Ovarien  kann  nicht  ina  mindesten  bestritten  werden,  jedoch 

muss  man  sich  in  jedem  Falle  auf  grosse  technische  Schwierig- 
keiten gefasst  machen,  muss  sich  der  grossen  Verantwortung 

bewusst  sein  und  muss  sich  auch  in  schweren  komplizierten  Fällen 
auf  vollständigen  Misserfolg  vorbereiten.  Der  Grund  hierfür 
ist  leicht  einzusehen.  Die  pathologischen  Veränderungen,  wie  sie 
ja  so  häufig  zu  Beschwerden  und  damit  zur  operativen  Entfernung 
die  Veranlassung  abgeben,  sind  gewöhnlich  entzündlicher  Art.  Die 

klinische  Differenzierung  der  hier  in  Betracht  kommenden  Er- 
krankungen ist  überaus  schwer  und  nm'  in  jedem  einzelnen  Falle 

durch  die  peinlichste  Erhebung  der  Anamnese,  lange  Beobachtung 
und  genaueste  Untersuchung  und  zwar  wiederholte  Untersuchung 
kann  man  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit  über  die  Aetiologie 
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und  den  eigentlichen  Krankheitszustand  ein  Urteil  fassen.  Die 
pathologischen  Veränderungen  der  Tuben  und  Ovarien 
der  Beckenserosa  und  des  alle  Organe  des  Beckens  umhüllenden 
und  umgebenden  subserösen  Beckenbindegewebes  ist  schon 
so  oft  und  ausführhch  geschildert,  dass  ich  nicht  im  stände  wäre, 
dem  etwas  Neues  hinzuzufügen. 

Es  handelt  sich  hier  um  die  parenchymatösen  Verände- 
rungen von  Tuben  mad  Ovarien,  die  Schwellung  und  Grössen- 

zunahme  derselben  (die  grossen  mit  Blut,  Eiter  und  Serum  gefüllten 

Tubensäcke  und  Ovarialcysten) ;  ferner  die  entweder  beglei- 
tenden oder  consecutiven  Verklebungen  der  Beckenserosa,  (Ad- 

häsionen von  Darm,  Netz,  Blase,  vorderer  Bauchwand,  Adhäsio- 

nen in  der  Tiefe  des  Douglas  u.  A.).  Die  Verziehungen,  ^''erzer- 
rungen,  Verlagerungen  der  Bauchfellf alten  und  Duphkatm'en.  Cir- 
kulationsstörungen  und  Neuralgien  bedingt  dm'ch  Druck  und 
Kompression  der  Gefässe  und  Nerven  im  Becken  und  diese  wieder 

beduigt  dm'ch  Entzündimg  und  Exsudation  mi  umgebenden  sub- 
serösen Bindegewebe  sind  ausserordentlich  häufig.  Wenn  man 

euiigermassen  mit  der  Anatomie  des  Beckens  vertraut  ist,  so  wird 
man  sich  nicht  darüber  wundern,  dass  eben  alle  diese  Dinge 

miteinander  kombiniert  sind,  man  wü'd  sich  nicht  darüber 
wundern,  dass  in  solchen  komplizierten  Fällen  der  Erfolg  i.  e. 

definitive  Heüung  so  häufig  ausbleibt.  Man  schneidet  und  unter- 
bindet da  fortwährend  im  entzündeten,  infiltrhten  Gewebe,  es 

vrird  nur  ein  Ted  des  „krankhaften"  entfernt,  wie  soll  man  da 
Erfolg  haben?  ]\Ian  sucht  diese  technischen  Schvrierigkeiten  dtuch 

verschiedene  Mittel  zu  übervräiden.  So  wii-d,  was  sehr  zu  empfeh- 
len ist,  dm'ch  die  Beckenhochlagerung  nach  Trendelenburg 

die  Evacuation  des  klemen  Beckens  einfach  nach  dem  Gesetze 

der  Schwere  bewerkstelligt,  indem  der  Dünndarm  gegen  die 
Thoraxbasis  und  das  Zwerchfell  zurück  sinkt.  Durch  diese  Eva- 

cuation wird  nicht  nur  im  Becken  Raiun  geschaffen,  sondern  es 
werden  so  erst  die  Verkleb ungen  mid  Adhäsionen  sichtbar.  Kommt 
man  damit  nicht  aus,  so  hat  man  den  Bauchschnitt  verlängert,  den 

Darm  aus  dem  Abdomen  herausgehoben  (in  feuchte,  erwärmte,  asep- 
tische Mullkompressen  gehalten  I).  P.  Zweifel  sagt  in  seinen  klinischen 

Vorträgen,  davon  niemals  einen  Schaden  gehabt  zu  haben.  Andere 

vermeiden  die  Eventration  wegen  der  Gefahr-  später  eüitretender 
Darmparese  (Ileus!).  Selbstverständhch  wü-d  es  die  technischen 
Schwierigkeiten  einigermassen  erleichtern,  wenn  während  der 

ganzen  Operation  der  Uterus  per  vagiaam  in  das  Becken  hinein- 
gehoben wird.     Trotz  alledem  sind  die,   die   Operation   so   ausser- 
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ordentlich  erschwerenden  Umstände  nur  bis  zu  eiaem  gewissen 
Grade  zu  umgehen  und  gerade  solche  Operationen  erfordern  eine 
sichere,  kräftige,  aber  doch  zarte  leichte  Hand,  alles  Reissen  und 
Zerren  mit  roher  Gewalt  ist  verderblich  und  kann  sich  überhaupt 
{bei  allen  Laparotomien  bitter  rächen. 

Es  gehört  zwar  strenge  genommen  nicht  zur  »Uterus-Chirurgie«, 
aber  ich  kann  an  dieser  Stelle,  an  welcher  ich  das  Gebiet  der 
Laparotomie  berühre,  es  nicht  unterlassen,  einige  allgemeine 
Bemerkungen  betreuend  die  Physiologie  und  Pathologie  des 
Peritoneums  einzuflechten.  Ist  es  ja  doch  ein  Gegenstand,  der, 

weit  davon  entfernt  erschöpft  zu  sein,  von  eminenter  Bedeu- 
tung für  Geburtshilfe  und  Gynäkologie  ist.  Das  Peritoneum 

hat  in  therapeutischer  Beziehung  manche  Wandlungen  durchzu- 
machen gehabt.  Erst  war  es  lange  Zeit  hindurch  ein  Noh  me 

tangere.  Die  Verletzung  des  Bauchfelles  galt  als  absolut  lebens- 
gefährlich. Es  hat  dieser  Umstand  namentlich  lange  dazu  bei- 

getragen, die  Chirurgie  des  Abdomens  aufzuhalten.  Nun  kam  die 
Zeit  des  entgegengesetzten  Extremes,  das  war  die  beginnende 
Aera  der  Laparotomie.  Das  war  eine  schlechte  Zeit  für  das 
Peritoneum.  Was  man  damals  dem  Peritoneum  zumutete,  ist 
geradezu  unglaubhch.  Man  kann  solche  Dinge  heute  gar  nicht 
mehr  begreifen.  Der  Ausdruck  »Shok«,  war  lange  Zeit  ein 
Sammelbegriff  für  unerklärbare  Todesfälle  nach  Laparotomien 
geworden.  Man  stellte  sich  darunter  eine  Art  reflektorischer 
Herzlähmung  vor.  Heute  ist  dieser  Sammelbegriff  längst  in 
seine  einzelnen  wahren  Ursachen  aufgelöst.  Unter  dem  Ausdruck 

Shok  waren  eine  Menge  Fälle  von  Chloroformasphyxie  bei  Herz- 
und  Nierenkrankheiten,  septische  Peritonitis  und  ganz  gewiss  eine 
grosse  Reihe  von  ganz  akuten  Vergiftungen  durch  Antiseptica. 
Hat  ja  doch  die  Antisepsis  im  allgemeinen  grosse  Umwälzungen 
durchgemacht,  das  Peritoneum  hat  bei  Laparotomien  seinen  guten 
Teil  davon  abbekommen.  Heute  sind  wir  von  der  Antisepsis  zur 
Asepsis  übergegangen  und  gerade  die  Unterleibschirurgie 
hat  dazu  den  Anstoss  gegeben.     Man  lernt  eben  niemals  aus. 

Die  Aera  der  Laparotomie  hat  uns  die  Physiologie  und  Patho- 
logie des  Peritoneums  eigenthch  erst  recht  erschlossen.  Wir  kennen 

jetzt  die  ungeheure  Resorptionskraft  dieses  grossen  Lymphraumes, 
des  Peritoneums.  Wir  wissen  heute,  dass  hier  fortwährend  ein 
Lymphstrom  cirkuliert.  Wir  mssen  heute,  dass  die  Fähigkeit  des 
Peritoneums  auf  jeden  Reiz  hin  mit  Adhäsion  zu  reagieren  eine 

grosse  therapeutische  Bedeutung  hat  und  dass  diese  physiolo- 
gische Funktion   niemals    zerstört,    ganz    im   Gegenteil    mit    allen 
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ilitteln  erhalten  werden  muss.  Die  anatomische  Anordnung  des 
Peritoneums  ist  eine  luageheuer  komphzierte.  Die  Flächenaus- 
dehnung  des  Peritoneums  ist  enorm.  An  jeder  Stelle  ist  das 

Peritoneum  physiologischer  Weise  mit  einer  dünnen  Flüssigkeits- 
schichte überzogen  und  bedeckt.  (LymjDhe.)  Das  sogenannte 

Cavum  peritoneale  ist  ein  clninn'gisches  Artefact  und  ent- 
steht erst  in  dem  Momente,  in  welchem  bei  Eröffnung  des  Bauch- 

felles Luft  in  che  Bauchhöhle  di'ingt,  die  Därme  zurücksinken. 
Sonst  ist  im  Abdomen  nicht  ein  Kubikmillimeter  intra- 

peritonealer Raum.  Die  Organe  berühren  sich  innig,  unmittel- 
bar, und  werden  dmxh  die  Resphationsbewegung,  rmd  Darm- 

peristaltik aneinander  verschoben.  Lange  Zeit  schon  habe  ich 
die  ausgiebige  Anwendung  der  Antiseptica  auf  das  Peritoneum, 

lange  Zeit  schon  die  überaus  plumpe  Art  und  Weise  der  Peri- 
toneal-Drainage  mit  !Misstrauen  betrachtet.  Glückhcherweise  hat 
sich  das  jetzt  geändert. 

Die  Exstirpation  des  Uterus. 

(Hysterectomie.) 

Man  kann  sagen,  es  giebt  ebensoviele  Methoden  der  Hyster- 

ectomie als  Operatem'e,  die  sie  ausgefülnt  haben.  Abgesehen  von 
unwesenthchen  Modifikationen,  die  sich  teils  auf  die  Art  der  Blut- 

stillung (fi-anzösische  und  amerikanische  Klemmenbehandlung),  teüs 
auf  Abweichmigen  im  Gange  der  Operation  beziehen,  kann  man 

eigenthch  nm-  zwei  wesenthche  Haupttypen  unterscheiden:  Die 

im  Jahi'e  1878  von  "W.  A.  Freund  vorgeschlagene  abdominale 
und  die  das  Jahr  darauf  von  V.  Czemy  wieder  eingeführte 

vaginale  Methode.  Die  vaginale  ist  die  ältere,  da  nach  ihr  Langen- 
beck  1813  und  später  Sauter  1822,  Blundell  1828.  Recamier  1829, 
Delpeche  1830  operierten.  Seitdem  hn  Jahre  1878  Freund  zuerst 

nach  der  abdominalen  Methode  operierte,  wui'de  die  Totalexsth- 
pation  bald  nach  der  einen,  bald  nach  der  anderen,  bald  nach 
kombinierter  Methode  von  allen  geübt.  Rydigier.  Kockes  und 

Schi'öder  haben  später  die  abdominale  Methode  modifiziert,  um 
die  Resultate  zu  bessern.  Was  die  Indikation  zm*  Hysterectomie 
betrifft,  so  sind  diese  weitaus  in  der  Mehrzahl  der  FäUe  von 
Carcinom  und  Sarcom  bestimmt  worden.  Emem  solchen  Leiden 

gegenüber  bedarf  es  wohl  nicht  der  Rechtfertigung,  die  Technik 

der  Operation  immer  weiter  und  weiter  auszubilden  und  zu  be- 
sprechen. Es  scheint  demi  doch,  dass  bis  jetzt  wenigstens  das 

Messer  und   die  Glühhitze   die  einzisre  Aussicht  auf  Erfolg  bieten. 
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(Die  Injektionsmethoden  mit  Methylviolett  (Mosetig)  sind  noch  zu 
wenig  beobachtet  und  studiert,  obwohl  davon  von  allen  Seiten  günstige 

Berichte  einlaufen.)  Thatsache  ist,  dass  bisher  sowohl  niit  Total- 
Exstirpation  als  mit  Partial-Operationen  definitive  Heilungen  erreicht 
wurden.  Es  sind  daher  beide  Operationen  berechtigt  und 
indiziert.  Viel  hängt  hier,  wie  unter  anderen  besonders  Karl 

Schröder  immer  wieder  betont  hat,  von  der  Form  und  Ai-t  von 
dem  Typus  des  Carcüiomes  ab.  Das  Carcinom  scheint  thatsäch- 
lich  im  Beginne  ein  rein  lokales  Leiden  zu  sein  und  macht 
wie  jedermann  weiss  (leider  muss  man  sagen)  so  wenig  Beschwerden, 

dass  die  beginnenden  Carcinome  nm'  höchst  selten  und  da 
oft  zufällig  entdeckt  werden.  Ist  ja  doch  hier  auch  schon  die 
Diagnose  recht  schwer.  Aber  nicht  bloss  im  Beginne,  auch  später, 
wenn  die  Veränderungen  schon  weit  vorgeschritten  sind,  können 

die  lokalen  Beschwerden  höchst  unbedeutend,  das  Allgemein- 
befinden noch  vollkommen  intakt  sein  und  der  Kontrast 

zwischen  der  äusseren  Erscheinung  des  Patienten  und  dem  lokalen 
Befunde  ist  oft  verblüffend.  Es  wird  jetzt  allgemein  nicht  bloss 
eine  wiederholte  genaue  bimanuelle  Exploration  verlangt,  sondern 
es  wird  mit  Recht  betont,  dass  der  Uterus  stets  mittels  der 
Hakenzange  auf  seine  normale  Beweghchkeit  zu  prüfen  ist.  Ein 
normal  beweglicher  Uterus  lässt  sich  stets  mit  der  Portio 

vaginalis  bis  in  die  Ebene  des  Introitus  vaginae  herab- 
ziehen. Die  Beweglichkeit  des  Uterus  wird  bekanntermassen 

einerseits  aufgehoben  oder  wenigstens  beschränkt  durch  das  Ueber- 
greifen  der  Neoplasmen  selbst  auf  das  Beckenbindegewebe,  auf  Blase,. 
Rectmn  u.  s.  f.,  andererseits  durch  recentere  oder  ältere  Infiltra- 

tionen im  Beckenbindegewebe  mit  nachfolgender  Schrimipfung. 
Beides  kann  die  Operation  erschweren  oder  unmöglich  machen. 

Es  hat  keinen  Sinn  mehr,  da  zu  operieren,  wo  die  Recidive 
sicher  ist  und  man  mit  anderer  Behandlung  dasselbe  leisten  kann. 

A.  Gusserow  (Berliner  Klinische  Wochenschrift  XXVIH)  hat 
jüngst  vsdeder  der  Ueberzeugung  Ausdruck  gegeben,  dass  bei  jeder 
malignen  Erkrankung  des  Uterus  (Sarcom  und  Carcinom)  überhaupt. 
in  Anbetracht  der  absolut  schlechten  Prognose  die  Total-Exstir- 
pation  indiciert  sei,  und  dass  bloss  in  jedem  einzelnen  Falle  die 
Frage  zu  beantworten  sein  vrird,  ob  die  Operation  überhaupt  noch 
rationell  sei. 

Krukenberg  (Zeitschrift  für  Geburtshilfe  und  Gynäkologie 

Band  XXIII  1.  Heft  1892)  spricht  sich  am  Schlüsse  einer,  be- 
sonders was  die  prognostische  Bedeutung  der  Carcinomformen  an- 
belangt, sehr  interessanten  statistischen  Arbeit  (aus  demMateriale 
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der  Berliiiei'  KKnik)  folgendermassen  aus:  »Ueberblicken  wii'  am 
Schlüsse  das  Eesultat  elfjähriger  operativer  Bemühung,  aufge- 

wendet im  Kampfe  mit  der  gefürchtetsten  Krankheit,  welche  die 
Frauen  heimsucht,  so  erscheint  zwar  die  Zahl  der  dauernd 
geheilten  noch  verschwindend  klein  im  Vergleiche  zu  der 
richtigen  Ziffer  der  an  Gebärmutterkrebs  leidenden  überhaupt. 

Dass  nm-  auf  dem  Wege  frühen  Erkennens  eine  Be-sserung  zu 
erhoffen  ist  und  dass  zur  Erreichung  dieses  Zieles  die  Frauen 
selbst,  Aerzte  und  Hebammen  helfend  wirken  müssen,  darin  smd 
alle  Gynäkologen  einig.«  Das  wird  gewiss  jeder  unterschreiben, 
allein  gerade  dies  frühe  Erkennen  ist  aus  den  schon  erwähnten 
Gründen  sehr  erschwert,  tmd  selbst  wenn  es  möglich  wäre,  dass 
Frauen  namentlich  aus  hereditär  belasteten  Familien  regelmässig 

von  Zeit  zu  Zeit  dm-ch  ihre  Aerzte  untersucht  würden,  so  würden 
immer  noch  manche  Anfangsstadien  von  Careinomen  übersehen 
oder  diagnostisch  falsch  gedeutet  werden.  Lässt  ja  doch  sogar 
die  histologische  Untersuchung  oft  verschiedene  Deutungen 
zu.  Die  technische  Schwierigkeit  bei  der  Hysterectomie  liegt  in 
der  Isoherung  des  CoUum  uteri,  der  sicheren  Versorgung  und 

Abbindung  des  Plexus  utero -vaginahs  mit  sicherer  Vermeidung 
einer  Abbindung,  Verletzung  oder  Verzerrung  und  Abknickung 
des  Beckenteiles  der  Uretheren. 

Paul  Zweifel  (Vorlesungen  über  klinische  Gynäkologie. 
Berhn  1892)  sagt  pag.  309:  »Die  Verletzungen  der  Uretheren  ist 

ein  Kapitel,  an  dem  sehr  -siele  VeröffentHchungen  über  Uterus- 
exstirpationen  vorbeihuschen  wie  der  Schatten  an  der  Wand.  Kein 
Sachkundiger  lässt  sich  durch  die  zarte  Behandlung  dieses  Themas 
täuschen  u.  s.  w.«  Mit  sehr  anerkennenswerter  Offenheit,  welche 

immer  sehi-  lehrreich  ist,  berichtet  der  Verfasser  von  den  Ver- 
letzungen der  Uretheren,  welche  ihm  selbst  passierten.  Bemi 

Durchsehen  der  mich  besonders  interessierenden  Kapitel  des 
hier  citierten  Buches  erfuhr  ich,  dass  Zweifel  schon  wiederholt 

mit  Erfolg  nach  der  kombinierten  Methode  operiert  hat.  Ich  be- 
tone dies  hier  ausdrücküch,  da  es  mir  nicht  im  entferntesten  ein- 
fällt, diese  nun  zu  beschreibende  Methode  als  neu  und  von  mir 

erfundene  hinzustellen. 

Was  nun  die  Lage  des  Beckenanteiles  der  Uretheren  anlangt 
und  ihre  topographische  Beziehung  zum  Uterus,  so  haben  sich 
wie  bekannt  mit  diesem  Thema  schon  viele  Anatomen,  Chirurgen 

und  GjTiäkologen  eingehend  beschäftigt. 

Nach  Spiegelberg  hegen  die  Uretheren  »bis  zm-  Ebene  der 
Vaginalportion  seithch  vom  Mutterhalse  in  dem  Scheidengrunde,  in 
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der  Höhe  des  inneren  Muttermundes  durchschnittlich  19  mm ,  in 
der  Nähe  des  supravaginalen  Teües  des  Collum  nur  8  mm  vom 
Uterus,  in  der  Gegend  des  Scheidengewölbes  nur  noch  6  mm  von 
diesem  entfernt«.  Mit  solchen  anatomischen  Dm'chschnittszifiern 
ist  für  den  Chirurgen  nicht  viel  anzufangen.  Wenn  man  nur  weiss, 
an  welchen  Stellen  man  die  Uretheren  und  wie  man  sie  zu 
vermeiden  hat. 

Die  neueste  anatomisch-topographische  Arbeit  von  W.  Wal- 
deyer  (Beiträge  zur  Kenntnis  der  Lage  der  weibhchen  Beckenorgane 
nebst  Beschreibung  eines  frontalen  Gefrierschnittes  des  Uterus 
gravidus  in  situ,  Bonn  1892)  bringt,  wie  der  Autor  selbst  bekennt, 

in  Beziehung  der  Uretheren  im  Becken  nichts  Neues,  sondern  be- 
stätigt die  Angaben  von  W.  A.  Freund,  Luschka,  L.  Joseph  und  HoU. 

Er  schreibt  Seite  22  unter  9.: 

»Die  Lage  der  Uretheren  finde  ich  im  wesentlichen  so  wie  sie 
von  W.  A.  Freund,  Luschka  und  Hol!  beschrieben  ist.  Ich  betone, 
dass  dieselben  bei  typischer  Lage  des  Eierstockes  den  unteren 
Rand  der  fossa  ovarü  umkreisen,  so  dass  also  der  konvexe  Rand 

des  Eierstockes  den  Urether  berührt.  Bei  dieser  Lage  des  Eier- 
stockes berührt  auch  die  Wandfläche  des  letzteren  den  Harnleiter, 

der  dann  also  lateral  vom  Ovarium  hegt  und  von  diesem  bedeckt 

wird.  Der  Urether  zieht  weiterhin  am  Knickungswinkel  der  Gebär- 
mutter vorbei ,  deckt  hier  von  aussen  (lateral)  her  die  Arteria 

uterina  und  hegt  zwischen  zwei  Venengeflechten,  den  Wurzeln 
der  Venae  plexus  vesicalis,  lateral  von  diesem  gedeckt  und  dem 

Plexus  venosus  utero-vaginalis ,  den  er  an  seiner  medialen  Seite 
hat.  Hier  beginnt  das  an  der  vorderen  Vaginalwand  gelagerte 
Endstück  des  Harnleiters,  welches  bis  zur  Einmündung  in  die 
Blase  hin  von  einer  starken  besonderen  Scheide  (Uretherscheide) 
umgeben  ist.  .   , 

Die  Uretheren  liegen  an  der  Stelle,  an  welcher  sie  unter- 
bunden oder  verletzt  werden  können  und  welche  uns  daher  am 

meisten  interessiert,  in  ein  sehr  lockeres,  laxes,  verschiebbares 
Bindegewebe,  das  subseröse  Bindegewebe  eingebettet,  welches  auch 
die  Verbindung  zwischen  Blasenhals,  Blasengrund,  Collum  uteri, 

Peritoneum  und  Scheidengewölbe  vermittelt  und  die  leichte  Ver- 
schiebbarkeit dieser  Gebilde  aneinander  wesenthch  bedingt.  Die 

Peritonealfalten  (Plicae  vesicales  der  Anatomen)  sind  ja  mit  dem 

darunter  gelegenen  Bindegewebe  gewissermassen  Reservevorrich- 
tungen, um  die  Füllung  der  Blase  und  somit  die  Verschiebbar- 

keit derselben  am  Uterushalse  zu  ermöghchen-  Bei  den  verschie- 
denen FüUungszuständen  der  Harnblase  rückt  die  Furche  zwischen 

3 
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Blase  und  Uterus  (Excavatio  vesico-uterina)  höher  hinauf,  bis  zu 
einer  Stelle,  wo  das  Peritoneum  am  Uterus  fest  ist.  Diese  Stelle 
ist  individuell  variabel. 

Bei  vollkommen  kontrahierter,  leerer  Blase  kann  in  manchen 

Fällen  das  Peritoneum  direkt  dem  vorderen  Scheidengrund  auf- 
liegen, eine  grössere  oder  kleinere  Schichte  lockeres  subseröses 

Bindegewebe  dazwischen.  In  anderen  Fällen  liegt  stets  auch  bei 
leerer  und  kontrahierter  Blase  ein  Teil  der  Blasenwand,  durch  sub- 

serösen Zellstoff  vom  Uterus  getrennt,  diesem  an.  Es  ist  also  die 
Ausdehnung  dieses  Bindegewebslagers  und  das  Verhältnis  zvsäsehen 
Uterus  und  Blase,  Peritoneum  und  Scheidengrund  ein  individuell 
wechselndes,  wovon  ich  mich  viele  hunderte  von  Malen  in  meinen 

Operationskiirsen  überzeugt  habe.  Es  handelt  sich  nun  für  die 
Hysterectomie  wesenthch  um  das  Stück  des  Urethers  zwischen  der 

Stelle,  wo  derselbe  gerade  die  beiden  Venenplexus  passiert  (Wal- 
deyer),  gerade  seitlich  vom  Collum  uteri  und  gerade  über  dem 
Scheidengrunde  und  der  Stelle,  wo  er  in  die  Blase  einmündet. 
Die  Länge  dieses  Stückes  und  seine  Entfernung  vom  Uterusrand 
ist  individuell  so  verschieden  und  ausserdem  dm-ch  Infiltrationen 

und  Schrumpfungen  im  Beckenbindegewebe  so  leicht  und  oft  ab- 
geändert, dass  die  Angabe  von  Durchschnittszahlen  wie  gesagt 

für  den  Chü'urgen  völHg  wertlos  ist.  Der  einzige  Weg,  die  Ure- 
theren  sicher  zu  vermeiden,  ist  der,  dass  man  die  Trennung  der 
Blase  vom  Collum  in  ganzer  Ausdehnung  vornimmt,  bevor  man 

die  sämtlichen  parametranen  Ligatm-en  macht,  dass  man  dadurch 
die  Blaseninsertion  der  Uretheren  samt  dem  Plexus  venosus  vesi- 
cahs  aus  dem  Bereiche  der  Unterbindungsstelle  bringt  und  dass 
man  die  Uretheren  während  der  Anlegung  der  seitHchen  Ligaturen 

sieht.  Dies  lässt  sich  nur  erreichen  dm'ch  die  Kombination 
des  vaginalen  und  hypogastrischen  Verfahrens.  Nach  Hegar  und 

Kaltenbach  hat  schon  Delpech  1830  diese  Kombination  vorge- 
schlagen, W.  A.  Freund  hat  dieses  kombinierte  Verfahren  später 

vollkommen  angenommen.  Bardenheuer  soll  es  zuerst  methodisch 
ausgeführt  haben.  Meiner  Ansicht  nach  kommt  es  wesentlich 
darauf  an,  dass  man  bei  dieser  Methode  das  ganze  Ligamentum 
latum  vom  freien  Rande  her  (Ligament,  infundibulo  pelvicmn  tmd 
Tube)  bis  zur  Basis  hin  im  entfalteten  Zustande  leicht  übersehen 
und  partienweise  abbinden,  die  Uretheren  dabei,  eben  auch, 

weü  man  sie  sieht,  sicher  vermeiden  kann,  während  diese  Abbin- 
dungen bei  sämtlichen  vaginalen  Methoden,  bei  gestrecktem,  tor- 

quiertem  Ligament,  ohne  dass  man  die  Uretheren  sieht,  ge- 
schehen. 
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Die  Frage,  ob  man  vorher  weichere  Carcinommassen  vom 
Cervix  entfernen  und  mit  dem  Thermocauter  verschorfen,  oder 
ob  man  dies  unterlassen  soll,  ist  kontrovers.  Ich  denke,  dass 

dies  wesenthch  davon  abhängen  wird,  ob  man  technische  Schwierig- 
keiten beim  Anfassen  und  Herabziehen  des  Collum  hat  oder  nicht 

(Ausreissen  der  Hakenzangen  und  Blutungen).  Manche  Chirurgen 
raten  dazu  in  jedem  Falle  aus  Gründen  der  Antisepsis. 

Die  Tuben  und  Ovarien  werden  natürlich  beim  kombi- 

nierten Verfahren  immer  mitentfernt  (K.  Schröder).  Die  Liga- 
turen werden  durch  das  Ligament,  infundibulo-pelvicum  gelegt, 

durch  das  Ligament,  rotundum  und  um  die  Basis  des  Ligamentum 

latum  (Plexus  utero-vaginaüs). 
Ich  kann  nicht  begreifen,  warum  man  gerade  bei  der  Hyster- 

ectomie  des  Peritoneum  nicht  vollständig  schliessen  will.  Der 
völhge  Abschluss  des  Peritoneum  muss  ja  für  den  Chirurgen 
schliesslich  doch  noch  immer  das  Ideal  sein.    Warum  hier  nicht? 

Ich  würde  die  Operation  folgendermassen  machen :  Bei  stark 
herabgezogenem  Collum  uteri  wird  die  invertierte  Vaginalwand  im 

Scheidengrunde  (natürhch  im  gesunden  Gewebe)  ungefähr  finger- 
breit von  der  Insertion  entfernt  cirkulär  eingeschnitten.  Der  Schnitt 

geht  vorne  und  rückwärts  sofort  tiefer  bis  ins  lockere  Binde- 
gewebe, vorne  zwischen  Blase  und  CoUum,  hinten  zwischen  Uterus, 

Peritoneum  und  Scheidengrund.  Seithch  darf  das  Messer  wegen  der 
Gefässe  bloss  die  Vaginalwand  durchtrennen.  Man  löst  nun  rasch  die 
durchschnittene  Vaginalwand  auf  allen  Seiten  vom  Collum  und  vom 
peri vaginalen  Bindegewebe  los  und  dringt  sofort,  die  Blase  vom 
Collum  trennend,  vorne  bis  ans  Peritoneum  vor.  Ebenso  rück- 

wärts. Stärkere  Blutung  wird  diu'ch  Umstechungen  gestült.  Die 
Scheide  und  namentlich  der  Scheidengrund  wird  fest  mit  Jodoform- 

mull ausgestopft.  Dadurch  wird  der  durch  die  Umschneidung  im 
Scheidengewölbe  sehr  mobil  gemachte  Uterus  weit  ins  Becken 
hineingedrängt  und  gegen  die  vordere  Bauchwand  zu  gedrängt, 
welche  nun  eröffnet  wird.  Laparotomie.  Der  Darm  wird  aus  dem 
kleinen  Becken  herausgehoben.  Uterus  (wie  von  Freund  angegeben) 
mittels  Faden  oder  Hakenzange  emporgehoben.  Nun  werden  die 
seithchen  oberen  Ligaturen  (Plexus  spermaticus  internus)  durch 
das  Ligament,  infundibulo  pelvicum,  um  das  Ligamentum  teres 

gelegt,  bis  das  Ligament  dicht  vor  dem  Plexus  utero-vaginahs 
unterbunden  ist.  Nun  wird  vom  Becken  her  das  Peritoneum 

vorne  und  rückwärts  breit  getrennt.  (Man  sieht  den  Jodoformmull 

durch  das  Peritoneum  sehr  genau  durch  und  hat  so  genaue  Kon- 
trolle über  die  Ausdehnung  des  Schnittes.) 
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Der  Uterus  hängt  nunmehr  beiderseits  bloss  mittels  des 
eigentlichen  Parametriums  mit  der  Umgebung  zusammen. 
Da  dieser  Teil  der  Operation  d.  h.  die  Trennung  des  Uterus  von 
seiner  Umgebung  an  dieser  Stehe  der  schwierigste,  zugleich  aber 

auch  der  wichtigste  Akt  der  Totalexstirpation  ist,  so  ist  es  selbst- 
verständhch,  dass  sich  alle  Vereinfachungen  und  Verbesserungen 
in  der  Technik  auf  diesen  Punkt  richten  werden.  Gerade 

hier  aber  gewährt  die  kombinierte  Methode  ganz  ausserordenthche 
entschiedene  Erleichterung.  Das  Operationsterrain  ist  in  diesem 
Momente  der  Operation  voUständig  gut  und  leicht  zu  überbhcken. 
Die  Uretheren  können  direkte  gesehen  und  daher  mit  Sicherheit 
vor  Verletzung  und  Abbindung  bewahrt  werden.  (Sie  hegen 
übrigens  bei  richtiger  Ablösung  der  Blase  vom  Collum  weit  vom 
Uterus  entfernt.)  Da  die  beiden  Platten  des  Ligamentum  latum 

ungefähr  der  Höhe  des  Isthmus  uteri  entsprechend  auseinander- 
weichen und  zwischen  sich  und  der  Beckenfascie  (Scheidendach) 

sich  ein  massiges  Bindegewebe  einschaltet,  m  welches  die  Uterinal- 
arterien  und  Venen  eingebettet  sind,  so  kann  es  sich  betreffs  der 

Hämostase  hier  nm-  um  en  masse-Unterbindung  handeln,  welche 
allerdings  die  Gefahr  des  Abgleitens  mit  sich  britigi,  oder  man 
unterbindet  nach  provisorischer  Abklemmung  die  einzelnen 
Gefässe  im  Stumpfe  nach  der  Abtragung  des  Uterus,  oder  man 

lässt  die  (Pean - Richelot)  Klemmen  definitiv  so  lange  hegen,  bis 
man  sichere  Thrombosierung  der  Gefässe  erwarten  kann  (nach 

Pean  36  Stunden).  Die  Ea-itik  dieser  Methoden  mus  erst  geschrieben 
werden.  Ich  denke  nur  rein  der  anatomischen  Anordnung  nach 

als  das  einfachste  folgendes:  die  Ligaturen  des  oberen  Gefäss- 
gebietes  (Plexus  spermaticus)  können  aus  technischen  Gründen 
nur  über  das  Peritoneum  gelegt  werden  und  werden  einfach  kurz 

abgeschnitten.  Das  untere  Gefässgebiet  aber  (plexus  uterovagi- 
nalis)  ist  infolge  seiuer  Anordnung  vom  Peritoneum  voUkommen  zu 
isolieren.  Man  kann  Gefässe  und  Bmdegewebe  ganz  leicht  soweit 

vom  Peritoneum  ablösen,  dass  die  Ligatm'en  bloss  die  ersteren 
fassen.  Die  hintere  Lamelle  des  Peritoneum,  der  Ligamenta  lata, 
ist  ja  bedeutend  länger  als  die  vordere  und  hier  an  dieser  Lamelle 
muss  stets  ein  Teil  der  Ligaturen  subperitoneal  hegen.  Man 
isoliert  also  das  Bindegewebe  samt  den  Gefässen  eine  Strecke 
weit.  Fasst  das  parametrane  Gewebe  pro\isorisch  in  Klemmen, 
trägt  den  Uterus  ab,  unterbindet  die  eüizelnen  Gefässlumina 
partienweise ;  nimmt  die  Klemmen  wieder  ab,  verschhesst  nmi  das 

Peritoneum  über  den  Ligatm'en  vollständig  und  verschhesst 
nun  wenigstens  in  der  Mitte  auch  die  Bindegewebswunde  und  die 
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Vagina  mit  fortlaufender  Catgutetagennaht.  Die  Ligaturen  können 
seitlich  in  die  Vagina  herausgeleitet  und  hier  später  entfernt 
werden. 

Die  Amputation  des  infravaginalen  Teiles  des  Collum  uteri. 

Die  Abtragung  und  Entfernung  der  portio  vaginalis 
(bei  Neoplasmen,  Hypertrophie  und  Stenose  des  Cx.)  bekanntlich 
erst  mittels  Ecraseur  und  GlühschUnge,  später  mit  dem  Messer 
ohne  Naht,  dann  von  Sims  und  Hegar  mit  verbesserten  Methoden 

(Umsäumung  imd  Bedeckung  des  Amputationsstumpfes  mit  Schleim- 
haut) ausgeführt,  wird  gegenwärtig  mit  Recht  am  häufigsten  nach 

einer  Methode  ausgeführt,  welche  von  Simon  (Heidelberg)  geübt, 
zuerst  von  seinem  Assistenten  Max  Markwald  unter  dem  Namen 

»kegelmantelförmige  Amputation«  beschrieben  worden  ist.  Die 
Nachteile  des  Hegarschen  Verfahrens  hegen  nicht  allein  in  der 

Schwierigkeit,  den  starren  Cervix  zu  falten  und  die  Schleimhaut- 

ränder ohne  Zerrung  zusammenzubringen  (vorzeitiges  Dm'chschneiden 
der  Nähte),  sondern  es  ist  eben  technisch  unmöglich,  zwei  im 

Umfange  ganz  ungleiche  Kreise  (wie  es  der  Wundrand  der  durch- 

schnittenen Vagina  und  der  "Wundrand  der  durchschnittenen 
Cervix  mucosa  darstellen)  ohne  Fältelung  aneinander  zu  bringen 
und  zu  adaptieren  und  deshalb  müssen  hier  stets  wunde  Flächen 
nach  der  Operation  übrig  bleiben.  Diese  schwachen  Seiten  der 
Hegarschen  Operation  haben  auch  schliesshch  zur  Simonschen 
Keilexcision  oder  Lappenamputation  geführt,  um-  deren  weitere 
technische  Vervollkommung  sich  besonders  Schröder  und  Martin 
(Berhn)  angenommen  haben.  Die  Schnittführung  am  Cervix  ist 
durch  die  bilaterale  Discission  wesenthch  erleichtert,  und  Varia- 

tionen in  der  Art  dieser  Sehnittführung  gestatten  ein  Individuah- 
sieren  innerhalb  weiter  Grenzen.  Es  wäre  sicherhch  zu  wünschen, 
dass  die  bilaterale  Discission  des  Cervix  nur  mehr  als  technischer 

Vorakt  für  andere  Operationen  (Keil-Excision,  Entfernung  von 
submucösen  Myomen  u.  dergl.)  ausgeführt  würde.  Die  Discission 
als  solche  allein  angewendet,  wie  das  gewöhnHch  heute  noch  bei 
Stenosis  orificii  (Sekretstauung,  Dysmenorrhoe  und  Sterüität)  geschieht, 
hat  einen  sehr  geringen  vorübergehenden  therapeutischen  Nutzen. 
(Am  ehesten  noch  nach  der  Methode  von  Kehr  er  und  Fritsch 
das  Ostium  radiär  zu  spalten  und  die  Ecken  abzutragen).  Es 
kommt  bei  der  Keilexcision  wie  schon  erwähnt  auf  die  Indikation 

und  auf  den  Zweck  an,  den  man  zu  erreichen  strebt.  Im  all- 
gemeinen ist  es  ratsam,    mit   den  Incisionen  nicht  über  den 
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Scheidenansatz  hinauszugehen  und  den  mneren  Schnitt  bogen- 

förmig über  die  Cer^•icahnucosa  zu  füliren.  Mit  2 — 3  Nähten 

Avird  die  Cer^icahnucosa  an  die  "N^agruahnueosa  geheftet  und  eben- 
soviel Nähte  genügen  hnks  und  rechts  (wie  bei  Emmet.)  für  die 

Discissionsflächen. 

S  c  h  I  u  s  s. 

Es  war  mir  üi  der  vorhegenden  kleinen  Arbeit,  welche  bloss 

einen  Beitrag  zur  Uterus-Chirui'gie  büden  soll,  nru-  um  die  rein 
technische  Seite  der  Operationen  zu  thim,  die  Indikationen  sind 

deshalb  kaum  berühi't.  Die  Indikationen  süid  ja  bereits  für  die 
meisten  derartigen  Operationen  an  sich  präcisiert  und  geklärt; 
in  jedem  einzehien  FaUe  aber  hängt  doch  die  IndikationssteUung 

immer  ■nieder  von  dem  individuellen  Urteile  ab.  So  ist  die 
Indikation  für  den  einen  vorhanden,  für  den  anderen  nicht.  Bei 

tüchtiger  natm'wissenschafthcher  Büdung  und  gereifter  Erfahrung 
wird  das  Urteil  begi-eiflicheiTveise  anders  geleitet  als  dort,  wo 
Operationslust,  das  Bestreben  sich  auszuzeichnen  und  oft  noch  ganz 
andere  Dinge  mit  Mangel  an  Erfahrung  und  Unkenntnis  sich 
kombinieren. 

Ich  kann,  was  die  Indikationen  betrifft.,  nichts  Besseres  thtm, 
als  auf  eiaen  Vortrag  hinweisen,  den  Sir  Thomas  Spencer 
Wells  September  1890  am  Royal  College  of  Surgeons  iu  London 
hielt,  in  welchem  er  in  geradezu  klassischer  Weise  dem  Missbrauche, 

welcher  semer  Zeit  namenthch  mit  der  Oophorectomie  und  Salpia- 
gotomie  getrieben  worden  ist,  entgegentrat. 



Zur  chirurgischen  Behandlung 

tuberkulöser  Ellbogenerkrankungen 
im  Kindesalter. 

Vom  emer.  Primarärzte  des  Erzherzogin  Maria-Theresia-Seehospizes 
in  S.  Pelagio  bei  Eovigno 

Dr.  Max  Scheimpflug. 

Während  meiner  fast  vierjährigen  Thätigkeit  als  Leiter  des 

Erzherzogin  Maria-Theresia-Seehospizes  hatte  ich  Gelegenheit,  eine 
grosse  Anzahl  von  tuberkulösen  Lokal-Affektionen  der  verschie- 

denen Körperregionen  zu  beobachten.  Ich  greife  hier  nur  die  Er- 
krankungen des  Ellbogens  heraus,  indem  das  Gesamt-Material  den 

Gegenstand  einer  grösseren  Abhandlung  bildet,  in  welcher  auch 
die  allgemeiaen,  hygienisch  diätetischen  Vorzüge  des  maritimen 
Aufenthaltes  und  der  Hospizbehandlung  Berücksichtigung  finden 
sollen. 

In  dem  genannten  Zeiträume  gelangten  im  Erzherzogin  Maria- 
Theresia-Seehospiz  44  Fälle  von  tuberkulöser  EUbogengelenks- 
Erkrankung  zur  Behandlung.  Von  diesen  waren  ca.  die  Hälfte  als 

Ausgangsformen  der  Gelenkaffektion  anzusehen  in  Ankylose,  zu- 
weilen mit  restierenden  Fisteln,  zum  Teil  nach  andernorts  vollführten 

operativen  Eingriffen,  zum  Teil  nach  spontaner  Involution ;  einige 

derselben  waren  noch  mit  mehr  weniger  floriden  skrofulösen  Er- 
scheinungen und  mit  Lokaltuberkulose  anderer  Körperregionen 

vergesellschaftet.  In  anderen  FäUen  handelte  es  sich  um  schwere 
multiple  Erkrankungsformen,  bei  denen  das  Ellbogengelenksleiden 
nur  eine  von  den  zahlreichen  Manifestationen  tuberkulöser  All- 

gemeinerkrankung darbot  und  in  welchen  bereits  vorgeschrittene 
degenerative  Veränderungen  innerer  Organe  Platz  gegriffen  hatten. 
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Neben  der  günstigen  Beeinflussung  des  Allgemeinzustandes 

sowohl,  als  auch  der  mehr  -sveniger  stationären  Lokalprozesse  dm'ch 

die  klimatischen  und  hygiemschen  ^"orteile  des  Seeaufenthaltes 
nahmen  jene  Kranken  nm*  insoferne  chirurgische  Hilfe  in  Anspruch, 
als  es  sich  um  die  Korrektur  unbrauchbarer  Streckstellimg  oder 

um  die  raschere  Mobihsation  der  Ankylosen  dm'ch  gewaltsame 
oder  allmähhche  Ki-afteinwhkung  handelte.  Seltener  musste  dm'ch 
E^-idements  hartnäckiger  Fistelgänge  oder  durch  Reresection  nach- 

geholfen werden,  wenn  die  lokale  Recidive  nicht  rückgängig 
werden  wollte. 

Für  die  vorhegende  Besprechung  kommen  hauptsächhch  die- 
jenigen Ellbogenerkrankungen  m  Betracht,  deren  florider  und 

progre.'ssiver  Charakter  einer  abwartenden  Behandlung  keine  gün- 
stigen Chancen  bot,  oder  solche  stationäre  Leiden,  bei  welchen  der 

die  Involution  fördernde  Einfluss  der  Thalassotherapie  erschöpft 
zu  sein  schien.  In  diesen  Fällen  wurde  in  der  Hoffnung,  den 
Krankheitsherd  rasch  zu  beseitigen  und  das  erkrankte  Ghed  wieder 
brauchbar  zu  machen,  die  Eröffnung  der  Gelenkskapsel  und  die 

Entfernung  der  erki'ankten  Partien  vorgenommen. 
Bevor  ich  auf  die  Besprechung  der  einzehien  Fälle  eingehe, 

möchte  ich  vorausschicken,  dass  die  Dignität  der  genannten  Lo- 
kahsation  verschieden  ersclüen,  je  nachdem  wh  es  mit  einer 
isoherten  Erkrankimg  zu  thun  hatten,  oder  Komplikation  mit 

anderweitigen  Knochen-  und  Gelenkstuberkulosen  vorlag;  ferner 
je  nach  dem  Grade,  in  welchem  der  Gelenksprozess  von  all- 

gemeinen Ernährungsstörungen,  von  floriden  rhachitischen  oder 

ski'ofulösen  Erscheinungen  oder  von  sekrmdären  phthisischen  oder 
amyloiden  Veränderungen  innerer  Organe  begleitet  wai-;  endhch 
musste  auch  das  Alter  des  Prozesses,  sein  anatomischer  Charakter 
und  seine  Tendenz  zur  Involution  oder  Progression  die  Indikation 
zur  operativen  Behandlung  beeinflussen. 

Eine  scharfe  Trennung  aller  dieser  Formen  in  einzelne 

Gruppen  ist  nicht  wohl  dm-chführbar,  da  die  Einteilungsprinzipien 
zu  sein"  dui'cheinander  gi'eifen,  auch  konnten  nicht  alle  Fälle  dvu'ch 
Autopsie  des  Gelenksinneren  auf  ihre  anatomische  Beschaffenheit 

geprüft-  werden;  häufig  bleiben  tuberkulöse  Herde  der  Diagnose 
verborgen  mid  auch  der  Verlauf  unterhegt  verschiedenen  Intensitäts- 

schwankungen. Doch  mögen  einige  Zahlen  das  annähernde  Ver- 
hältnis charakterisieren.  Es  gelangten  folgende  Fälle  zur  Be- 

handlung : 
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A.    Isolierte  Lokalisation  im  Ellbogen. 

a.  floride  Erkrankung: 
rein  synovialer  Fungus  mit  Fistelbildung        .     .  1 
abscedierend    1 

epiphysäre  Caries  mit  Kapselfungus    5 
b.  Totalnecrose   der   Gelenke  mit  Verknöcherung   der 

Kapsel  (Amyloidosis)    1 
e.  Caries  sicca  mit  Streckankylose    1 
d.  Ankylose  nach  Arthrektomie : 

ohne  Fistel          1 
mit  Fistel     .    4 

mit  ausgedehnter  tuberkulöser  Recidive      ...  1 

Summe :  15 

B.  Komplikation  der  Ellbogenerkrankung  mit 
multiplen  tuberkulösen  Prozessen. 

I.  Leichte  Fälle. 

a.  floride  Erkrankung: 

Epiphysäre  Herde  mit  Kapsel-Fungus     ....  3 
dto.  mit  periarticul -Fungus    1 
Apophysäre  Nekrose  des  Humerus  mit  sekundärer 

Gelenkschwellung    2 
b.  Caries  sicca  mit  Ankylose    1 
c.  Ankylose  mit  Fisteln  u.  Narben: 

nach  Evidement  (?)    3 
Nach  spontaner  Involution    4 

Summe :  14 

n.  Schwere  inveterierte  Fälle  mit  sekundärer  Degeneration  der 
inneren  Organe. 

a.  Rein  synovialer  Fungus    1 
b.  Ausgedehnte,  in  die  Diaphysen  reichende  Nekrose  2 
c.  Infiltrierende  progressive  Tuberkulose  der  Knochen  2 
d.  Floride  epiphysäre  Herde    3 
6.  Ankylose  (spontan  entstanden)  mit  renitenten  Fisteln 

und  periodischer  Abscedierung  ......  6 
f.  Ankylose  ohne  Fistel  nach  Arthrektomie    ....  1 

Summe :  15 
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Von  44  Ellbogenerkrankungen  waren  somit  15,  d.  i.  34  "/u 
isolierte  Prozesse  und  3,  d.  i.  6,8  %,  durch  Gelenksautopsie  nach- 

gewiesen, rein  syno\iale  Fungi. 
Eine  analoge  Zusammenstellung  der  im  Hospize  behandelten 

tuberkulösen  Kniegelenkserki-ankungen  ergab  hingegen  öö'/o  iso- 
lierte Prozesse  und  10,5  "/o  rein  syno\-iale  Fungi.  Das  Vorwiegen 

rein  synovialer  Formen  beim  Kniegelenk  mag  damit  zusammen- 
hängen, dass  auf  die  Kniegelenksflächen  doch  ungleich  schwerere 

physiologische  Traumen  einwü'ken ;  anderei'seits  macht  sich  für  die 
Häufigkeitsdiflerenz  der  isoherten  Prozesse  der  Grössenunterschied 

der  Gelenksflächen  als  ätiologisches  Moment  geltend,  denn  je 
kleiner  ein  Gelenk  ist,  desto  seltener  erscheint  es  isoliert  erkrankt, 
desto  häufiger  finden  wir  Komplikation  mit  skrofulösem  Habitus, 
Drüsentuberkulose  und  Lokaltuberkulose  in  anderweitigen  Knochen 

und  Gelenken.  Auch  die  oben  angefülu'ten  »isolierten«  Ellbogen- 
Prozesse  waren  zum  Teil  mit  Lymphdrüsenschwellungen  und  skro- 

fulösem Habitus  gepaart,  dessen  Erscheinungen  zuweilen  noch  nach 
operativer  Säuberung  des  Ellbogens  zu  Tage  traten. 

Indem  ich  nun  zur  Besprechung  des  operativ  behandelten  Mate- 
riales  übergehe,  muss  ich  meine  Uebereinstimmung  mit  Königs  i) 
Ausspruch  betonen ,  „dass  die  konservative  Behandlung  der  tuber- 
,,kulösen  Ellbogengelenke  durchaus  zweifelhafte  Resultate  schafft, 
,,und  dass  man,  wenn  das  Gelenk  bereits  erhebhch  erkrankt  ist, 
,,sei  es,  dass  es  sich  um  ein  fistulöses  oder  um  ein  abscedierendes 

„Gelenk  ohne  Fisteln,  sei  es,  dass  es  sich  um  einen  blossen  Fungus 

„handelt,  mit  der  Resektion  nicht  zu  lange  zögern  soll."  Selbst- 
verständhch  ist  dabei  die  schonende  atypsiche  Resektion  gemeint, 
und  sind  jene  Prozesse  unberührt  zu  lassen,  welche  auf  dem  Boden 
eines  sehr  erethischen  Organismus  besonders  bei  sehr  jungen 
Kindern  mit  labilem  Gefässsystem  und  äusserst  reizbarem  Gewebe 

erwachsen  sind  und  sich  dm'ch  mangelhafte  Abgrenzung  und 
Neigung  zur  entzündhchen  Reaktion  und  Ausbreitung  der  Infektion 
charakterisieren. 

Von  achtzehn  im  Seehospize  arthrotomierten  Ellbogengelenken 
waren  nur  drei  frei  von  kariösen  Knochenherden,  wenn  wir  von 
kleinen,  ca.  hnsengrossen  lakunären  Arrosionen  an  den  Rändern 
der  Fossa  sigmoidea,  resp.  in  der  Fossa  intercondyloidea  absehen. 

Der  erste  dieser  Fälle  von  rein  synovialem  Fungus  betraf  ein  vier- 

jähriges Kind  von  leicht  ski'ofulösem  Habitus  (kleme  Halslymphome 
und   einzelne  Hautulcera)   und   hatte    zur    Fisteleiterung  geführt. 

')  Die  Tuberkulose  der  Knochen-Gelenke.    Berlin  1884  S.  168. 
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Fixation  in  110"  und  Schmerzhaftigkeit,  starke  pastöse  Auftreibung. 
Nach  Kapsel-Exstirpation  erfolgte  reaktionslose  Heilung.  —  Es 

wixrde  30"  aktive  und  50"  passive  Beweglichkeit  erzielt.  Sechs 
Monate  nach  der  Entlassung  war  das  Heilungsresultat  ohne  Ee- 
cidive  gebheben.  Die  skrofulösen  Symptome  schwanden  während 
des  protrahierten  Hospizaufenthaltes  und  recidivierten  später  nicht. 

Der  zweite  Fall  war  über  das  Kindesalter  hinaus,  ein  16jähriger 
Bursche.  Bei  ihm  fehlten  skrofulöse  Erscheinungen  ebenso  wie 

anderweitige  Knochenprozesse,  und  durfte  die  rechtsseitige  Ellbogen- 
gelenkserkrankung, da  Patient  als  Buchbinder  und  Meerschaum- 

drechsler beschäftigt  war,  möghcherweise  auf  eine  traumatische 

Veranlassung  bezogen  werden.  Das  Leiden  hatte  einen  akut-ent- 
zündhchen  Charakter,  der  Fungus  war  in  Eiterung  begriffen  und 
dem  Aufbrechen  nahe.  Patient  sah  äusserst  herabgekommen  und 
phthisisch  aus,  htt  an  eitriger  Bronchitis  und  profusen  Diarrhöen, 
die  aber  nach  Entfernung  des  Lokalleidens  im  Ellbogen  bald 

sistierten.  Nach  der  Kapsel-Exstirpation  erholte  sich  Patient  präch- 

tig, der  Arm  heilte  mit  ca.  30"  Beweghchkeit  in  rechtwinkliger 
Stellung  und  Patient  konnte  bald  nach  seiner  Entlassung  wieder 
sein  Gewerbe  aufnehmen. 

Der  dritte  Fall  hingegen  betraf  einen  durch  mehrere  hinter- 
einander aufgetretene  cariös-fungöse  Prozesse  schwer  heimgesuchten 

Knaben  von  acht  Jahren.  Eine  längst  überstandene  Coxitis  war 

spontan  (?)  mit  Luxation  und  Beweglichkeit  ausgeheilt.  Die  Ellbogen- 
Erkrankung  aber  schien  die  Folge  eines  ascendierenden  Prozesses 
zu  sein,  wie  solche  häufiger  an  den  unteren  Extremitäten  beobachtet 

werden.  Beginn  des  Leidens  mit  Caries  im  Metacarpus,  dann  Ent- 
stehung periartikulärer  Fungi  am  Handgelenke,  dasselbe  partiell 

in  Mitleidenschaft  ziehend,  schliesslich  trotz,  oder  vielleicht  infolge 

der  Exstirpation  letzterer,  unter  gleichzeitiger  Recidive  am  Hand- 
gelenke, Uebergreifen  des  fungösen  Prozesses,  auf  das  Ellbogengelenk, 

wie  es  scheint  dm'ch  Vermittlung  von  periartikulärem  Weichteü- 
fungus.  Jedenfalls  geschah  das  Weiterschreiten  nach  dem  Centrum 
unter  gleichzeitigem  Abkhngen  der  periferen  Herderkrankungen, 
was  immerhin  den  Fall  für  die  endliche  Ausheilung  prädisponierte. 
Nach  der  KaiDselexsthpation  im  Ellbogen  recidivierte  der  Fungus 
zwar  nicht,  auch  bheb  im  Ellbogen  Beweglichkeit  zwischen  60  und 

150"  erhalten,  aber  es  trat  eine  als  ,, Klauenhand"  zu  bezeichnende 
Kontraktur  auf,  die,  obwohl  der  N.  ulnaris  nicht  verletzt  worden, 

auf  einen  wahrscheinhch  dm'ch  Verbanddruck,  oder  durch  narbige 
Kompression  bedingten  neuritischen  Prozess  bezogen  werden  muss. 

In  allen  übrigen  im  Hospize   arthrotomierten   Fällen  fanden 



44  Max  Scheimpflug. 

sicli  in  den  knöchernen  Gelenksbestandteilen  wahrscheinlich  primäre 
kariöse  Herde ;  diese  beschränkten  sich  entweder  auf  die  Epiphysen, 

u.  z.  der  Ulna  (Oleki'anon,  Proc.  coronoideus)  allein  dreimal,  des 
Hmnerus  (Epicond.  ulnaris,  Epicond.  radialis)  allein  viermal,  beider 

Knochen  di'eimal;  oder  sie  reichten  als  nekrotisierende  Prozesse 
weit  über  das  Gelenksgebiet  hinaus  in  die  Apo-  und  Diaphysen, 
u.  z.  des  Humerus  und  der  Ulna  dreimal,  aller  drei  Knochen  des 
Gelenkes  zweimal. 

Von  diesen  primär  ossalen  Ellbogengelenkserkrankungen 

mussten  die  rein  epiphysären  Formen  (Nr.  4 — 12)  als  weniger 
schwerwiegend  oder  als  noch  in  den  Anfangsstadien  befindhch 
angesehen  werden,  und,  wenn  auch  einzelne  skrofulöse  Symptome, 

wie  .Drüsenschwellungen,  Hautgeschwüre  und  Schleinxhautaffektio- 
nen,  namenthch  bei  jüngeren  Kindern,  oder  begleitende  kariöse 
Prozesse  leichteren  Grades  (zweimal  am  Unterkiefer,  einmal  am 
Metatarsus)  vorlagen,  so  waren  es  doch  im  ganzen  kräftige  und 

ziemlich  gutgenährte  Kinder,  so  dass  wh  hoffen  dm-ften,  durch 
EHmination  des  Lokalprozesses  auch  die  Hauptquelle  der  Allgemein- 

erkrankung zu  verstopfen  und  an  Ort  und  Stelle  befriedigende 
Resultate  quoad  functionem  zu  erlangen.  In  der  That  war  auch 
der  Verlauf  im  allgemeinen  ein  sehr  günstiger,  die  Heilung  eine 
rasche  und  erzielten  wir  in  einigen  Fällen  ausser  brauchbarer 
Stellrmg  ziemhch  ausgiebige  BewegHchkeit.  In  2  Fällen  (Nr.  5,  12) 
hatten  wir  allerdings  nach  anfänghch  gutem  Wundverlaufe  mit 
chronischer  Eiterung  rmd  tuberkulöser  Recidive  zu  schaffen;  in 

einem  weiteren  (Nr.  8)  fand  trotz  rascher  Primaheilung  nachträgt 
hch  unter  gleichzeitiger  pneumonischer  Erki'ankung  und  lokalem 
Erysipel  Abscessbüdung  und  Aufbruch  der  bereits  geheilten  Wunde 
statt.  In  einem  Falle  (Nr.  9)  musste  die  Kapselexstirpation  der 

Ausräumung  eines  periartikulären  Infiltrates  folgen,  nachdem  das- 
selbe recidiviert  war  und  bei  der  Nachoperation  als  einem  kariösen 

Gelenksherde  entstammend,  und  mit  synovialem  Fungus  zusammen- 

hängend erkannt  wm'de. 
Auch  in  diesem  Falle  beobachteten  wü*  eine  Beuge-Kontraktur 

der  ulnawärts  gelegenen  Finger  (IV  und  V),  welche  aber  schon 
vor  der  Operation  bestanden  hatte,  mid  nach  derselben  ebenso 
wie  die  Neigung  des  Ellbogens  zu  spitzwinkehger  Kontraktiu?  etwas 

intensiver  wm'de.  Die  Ausheilung  der  Operationswimde  erfolgte 
prompt,  die  vorher  bestandene  Beweghchkeit  verminderte  sich  in 
geringem  Grade. 

In  einem  anderen  Falle  (Nr.  10)  von  periai'tikulärem  Abscess 
im  sulc.  bicip.  int.  vroi'de  ein  primärer  Herd  im  epicond.  uln.  hum. 
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gefunden  und  ausgeräumt,  dabei  auch  das  Gelenk  eröffnet,  jedoch 
die  nicht  erkrankte  Syno^äahs  intakt  gelassen.  In  den  beiden 
letzten  Fällen  handelt  es  sich  offenbar  um  primäre  Knochenherde, 
welche  entweder  mit  Umgehung  der  Gelenkskapsel  nach  aussen 

perforieren,  oder  in's  Gelenk  durchbrechend,  dortselbst  bloss 
eine  chcumscripte  Infektion  bedingen.  Geringe  Schwellung  und 

Beweglichkeitsbeschränkung,  auch  Abscess-  und  Fistelbildung 
ohne  heftige  entzündliche  Erscheinungen  begleiten  in  solchen 
Fällen  den  trägen  Verlauf  bis  zur  Ankylosenbildung,  wenn  nicht 
durch  irgend  ein  Trauma  oder  eine  ähnliche  Gelegenheitsursache 
aus  der  circumscripten  eine  Panarthritis  whd. 

In  einer  anderen  Reihe  von  ossalen  Erkrankungen  des  Ell- 
bogengelenkes hatten  wir  es  nun  mit  weit  ausgedehnteren  und 

offenbar  auch  älteren  Prozessen  zu  thun,  welche  über  das  Bereich 

des  Gelenkes  hinaus  auf  die  Diaphysen  übergegriffen  und  zu  aus- 
gedehnter Nekrotisierung  geführt  hatten.  Diese  Kranken  waren 

durchgehends  schwerleidend,  einerseits  durch  erschöpfende  Eiterung 
heruntergebracht,  andererseits  durch  die  putride  Beschaffenheit 
des  Sekretes  in  chronisch  septischem  Zustande.  Ueberdies  litten 
sie  an  vorgeschrittener  amyloider  Degeneration,  phthisischen 
Lungenaffektionen  und  Albuminurie  oder  waren  mit  multiplen 

kariösen  Prozessen  schwerster  Art  behaftet.  Ein  Fall  (Nr.  13)  er- 
schien dadurch  merkwürdig,  dass  das  ganze  Ellbogengelenk  in 

eine  starre  neugebildete  Knochenkapsel  umgewandelt  war,  in  der 
die  drei  konstituierenden  Knochen  bis  hoch  in  die  Diaphysen 
hinein  nekrotisiert  eingesargt  lagen.  Nach  Entfernung  der  Sequester, 
die  ziemhch  lose  waren,  musste  die  knöcherne  Kapsel  mit  dem 
Meissel  quer  durchschlagen  werden,  um  eine  neue  artikulierende 

Verbindung  herzustellen,  was  auch  unter  sehr  günstigem  Wund- 

verlaufe gelang.  Es  wm'de  ein  widerstandsfähiges  und  ausgiebig 
bewegliches  Gelenk  erzielt,  zu  dessen  vollem  Gebrauch  nur  die 
aufs  äusserste  atrophierte  Oberarmmuskulatur  der  Eegeneration 

bedurfte.  —  Ein  Fall  (Nr.  14)  von  beiderseitiger  Streckankylose, 
auf  der  linken  Seite  mit  Totalnekrose  der  Ulna  verbunden,  bot 
das  Bild  grösster  Hilflosigkeit,  da  Patientin  ihre  Arme  zu  gar 
nichts  gebrauchen  konnte.  Die  ganze  linke  Ulna  bis  auf  die  car- 
pale  Apophyse  wurde  aus  dem  durch  tuberkulöse  Granulationen 

bekleideten  schwieligen  Perioste  ausgelöst.  Eine  Knochenlade 
bheb  nicht  zurück,  da  auch  sie  in  den  nekrotisierenden  Prozess 

einbezogen  war,  so  dass  der  Radius  die  Kontinuität  aufrecht  er- 
halten musste.  Das  Resultat  war  allerdings  ein  Schlottergelenk, 

welches  zur  Gebrauchsfähigkeit    eines  Stützapparates    bedarf;    auf 



46  Max  Scheimpflug. 

der  rechten  Seite  hingegen  wurde  ein  vollkommen  kräftiges  und 
bewegliches  Gelenk  in  brauchbarer  Beugest ellmig  erzielt,  trotzdem 
alle  drei  Knochenenden  nekrotische  Zerstörungen  aufgewiesen  hatten. 
Die  Heilung  ging  überraschend  schnell  von  statten  imd  erholte  sich 

die  herabgekommene  phthisische  Ki'anke  sehr  gut.  Leber-  und 
Älilzschwellung  gingen  zurück,  die  Albuminurie  verminderte  sich 
erhebhch,  Patientin  hatte  in  3  Monaten  um  3  Kilo  an  Gewicht 

zugenommen.  —  Ein  anderer  Fall  (^r.  15)  von  Total-Xekrose  der 

Ulna,  ein  12jähi-iger  Knabe,  der  überdies  an  multiplen  nekroti- 
sierenden Ostitiden  htt,  ergab  nach  Resektion  der  Ulna  ein  aus- 

gezeichnetes funktionelles  Resultat,  weil  die  Eöiochenlade  ein  sehr 
brauchbares  Surrogat  des  reseeierten  Knochens  bildete,  und  auch 

das  Oleki-anon  zum  Teil  erhalten  bleiben  konnte.  Der  jetzt 
14iähi-ige  Bursche  arbeitet  gegenwärtig  wie  ein  Gesunder  au  der 
Drehbank.  —  Endhch  habe  ich  in  mehreren  Fällen  von  multipler 
Knochen-  und  Gelenkscaries  schwerster  Ali;,  teils  tun  die  Zalil 
eitriger  Prozesse  zu  vermindern,  teils  um  unbrauchbare  Streck- 

ankylosen  mit  Beweghchkeit  zm*  Ausheilung  zu  bringen,  die  resectio 
cubiti  partiahs  gemacht,  in  anderen  bin  ich  davon  abgestanden, 
weil  sie  zu  aussichtslos  erschienen  und  ich  die  Gefahi'en  der  Nar- 

kose etc.  bei  ihi-em  elenden  Zustande  scheute.  Die  Resultate  am 

Ellbogen  wären  ja  auch  in  diesen  Fällen  sehr  schön  und  erstrebens- 
wert, wenn  nicht  das  Gesamtbefinden  dieser  armen  Wesen  so 

häufig  zum  Niedergange  neigte. 

Doch  giebt  es  ausnahmsweise  solche  Kranke,  deren  Lokal- 
prozesse nach  jalirelanger  abimdanter  Eiterung  und  nach  voll- 

endeter "\^erkrüppelung  dm-ch  Kontraktm'  und  Ankylose  in  ein 
Stadium  der  Defervescenz  treten.  Die  Eiterquellen  versiegen  und 
die  früheren  pastösen  Schwelhmgen  sclirumpfen  zusannnen.  In 

solchen  Stadien,  denen  auch  die  Bäderbehandlung  und  die  hygie- 
nisch-diätetischen Massnalimen  in  eminenter  Weise  zu  BtLlfe  kommen, 

bringt  die  Aiihrotomie  und  Resektion  ein  steifgestrecktes  EUbogen- 
gelenk  mit  Fisteln  und  Narben  rasch  zur  Heilung  und  Gebrauchs- 

fähigkeit (Nr.  16).  Leider  ist  zuweilen  die  Freude  kurz,  wenn 
solche  Fälle  rekrudescieren  und  durch  neue  akute  Eruptionen 

ihrem  Untergange  entgegeneilen  (Nr.  17).  Unter  solchen  Um- 
ständen und  wenn  überhaupt  die  tuberkulösen  Lokalprozesse  noch 

in  üppiger  Entfaltmig  sich  befinden,  namenthch  bei  jenen  Formen 

von  nicht  abgrenzbarer,  progressiv  sich  ausbreitender  käsiger  Li- 
filtration  der  Knochen  ist  der  operative  Eingrifi  ein  zweischnei- 

diges iVIittel:  selu-  leicht  tritt  tuberkulöse  Lokahecidive  oder  cen- 
trales   Fortschreiten    der   Prozesse    z.  B.    vom  Ellboeen-    auf    das 
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Schultergelenk  auf,  wie  ich  in  einem  Falle  (Nr.  18)  beobachtete. 

—  Ln  Seehospize  kam  auch  eine  Reihe  von  Ellbogenerkrankungen 
zur  Behandlung,  bei  denen  die  Multiplizität  anderweitiger  Knochen- 
und  Gelenksleiden,  ihr  destruktiver  Charakter  (besonders  akut 
verlaufende  Spondyhtis)  die  unter  unseren  Augen  sich  abspielende 
progressive  Degeneration  der  inneren  Organe,  chronisch  urämische 
Zustände  etc.  so  unüberwindhche  Kontraindikationen  für  jedes 
operative  Vorgehen  darboten,  dass  wir  von  vorneherein  darauf 

verzichteten;  jeder  Versuch,  hier  mit  dem  Messer  der  Natm'  zu 
Hilfe  zu  eilen,  hätte  sich  durch  Schwächung  der  Kranken  gerächt 

und  ihr  Ende  beschleunigt,  während  zuweilen  selbst  in  den  ver- 
zweifeltsten Fällen  noch  eine  Erhaltungs-  und  Regenerations- 

kraft verborgen  hegt,  die  unsere  trübe  Prognose  zu  Schanden 
machen  und  die  gezählten  Tage  in  ungezählte  verwandeln  kann. 

Andererseits  müssen  wir  gestehen,  dass  keine  chirm'gische  Lokal- 
tuberkulose grösserer  Gelenke  so  günstige  Chancen  zur  operativen 

Behandltmg  (Arthrektomie,  resp.  atypische  partielle  Resektion)  dar- 
bietet, wie  die  Ellbogengelenkscaries.  Handelt  es  sich  um  frische 

unkomphzierte  Fälle,  bei  denen  der  skrofulöse  Habitus  nicht  zu 

sehr  vorwaltet,  so  wü'd  die  Heüung  des  Lokalleidens  durch  die 
Operation  rasch  herbeigeführt;  das  Allgemeinbefinden  leidet  da- 

durch gar  nicht;  der  Kranke  ist  nm-  wenige  Tage  ans  Bett  ge- 
fesselt, er  verliert  nur  wenig  oder  gar  kein  Blut;  unter  fleissiger 

Anwendung  von  Massage  und  passiven  Bewegungen  gestalten  sich 
die  funktionellen  Resultate  im  allgemeinen  sehr  befriedigend.  Bei 
schonendem  Vorgehen  und  Festhalten  an  dem  Prinzipe,  nie  mehr 
als  das  Kranke  zu  entfernen,  ist  die  operative  Läsion  gewiss 
nicht  verstümmelnder  wie  das  Fortschreiten  des  kariösen  Prozesses. 

Bei  den  veralteten,  meist  in  Streckankylose  ausgegangenen  Formen 
von  Caries  necrotica  des  Ellbogengelenkes  ist  die  Resektion  das 
einzige  und  unumgänghche  Mittel,  um  einen  brauchbaren  Ann  zu 

gevrinnen,  und  wnd  die  Anzeige  dm'ch  den  chronisch-septischen 
Zustand  erhöht,  der,  wenn  nicht  bereits  deletäre  Veränderungen 
der  inneren  Organe  vorhegen,  durch  Ehmination  des  putriden 
Herdes  nur  gewinnen  kann. 

Die  Operationsmethode  anlangend,  wurde  mit  Berücksichtigung 
der  bestehenden  Fisteln  und  narbigen  Adhäsionen  vorzugsweise 

der  dorsale  Längsschnitt  nach  Langenbeck,  seltener  Ollier's 
Bajonettschnitt  angewendet,  der  Streckapparat  geschont,  wobei 
Längsspaltung  desselben,  subpereostale  Loslösung  vom  Olekranon 
oder  temporäre  Resektion  des  letzteren  nicht  ausgeschlossen  war, 
die  fungöse  Kapsel  soweit  möglich  von  aussen  exstirpiert  und  nur 
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jene  Knochenteile  entfernt,  welche  in  das  Bereich  kariöser  Erweichung, 
eitriger  oder  käsiger  Infiltration  und  Nekrose  einbezogen  erschienen. 

Hierauf  sorgfältige  Desinfektion,  Etagennaht,  Drainage  und  Tampo- 
nade  der  entstandenen  Höhlen  mit  in  ätherischer  Perubalsam- 

lösung getränkter  .Jodoformgaze.  —  Kompressionsverband  und 
Eingipsung  in  leicht  spitzwinkeUger  BeugesteUung  mit  Einbeziehung 
des  Schultergürtels.  Nur  bei  sehr  starker  Spannung  der  Nähte 

wurde  das  Gelenk  in  Drei'säertelstreckstellung  fixiert,  um  es  beim 
ersten  oder  zweiten  Verbandwechsel  m  Beugung  überzuführen.  Nach 

8 — 10  Tagen  Entfernung  der  Tampons  mid  Nähte,  Kürzung  der 
Drains.  —  War  der  Wundverlauf  em  glatter,  so  begannen  die 
passiven  Bewegungen  3 — 4  Wochen  nach  der  Operation.  Bei  der 
Nachbehandlmig  wm-de  die  Neigung  zur  Streckstellung  mittels 
elastisch  wirkender  Vorderarm-,  Hand-  und  Schultergürtel  um- 

fassender Halfter  aus  Lederzeug  bekämpft. 
Es  fragt  sich  nun,  welche  Vorteile  von  der  zuwartenden 

Behandlung  am  Meeresstrande  gezogen  wiirden.  Eine  spontane 
Ausheilung  von  Fungus  des  Ellbogens  mit  restitutio  ad  integrum 
haben  wir  nicht  gesehen.  Dazu  hätte  es  jahrelanger  Geduld 

bedm'ft,  die  uns  meistens  dm'ch  das  Fortschreiten  der  Prozesse 
geraubt  wm'de.  Wohl  aber  kamen  einzelne  Fälle  von  Kontraktm- 

und partieller  oder  totaler  Ankylose  in  Beuge-  und  (häufiger) 
Streckstellung  als  Endstadien  einer  ohne  Eiterung  oder  heftige 

entzündhche  Vorgänge  verlaufenen  Caries  cubiti  sicca  zur  Be- 
obachtung. Desgleichen  sehen  wir  alte,  aus  Tmnor  albus  des 

Ellbogens  mit  Nekrose,  ausgedehnter  Ulceration  und  Fisteleitenmg 

hervorgegangene  Ankylosen,  bei  denen  die  chi'onische  Eiterung 
unter  Bädergebrauch,  Lapistouchierung  und  Jodoformverbänden 
sich  verminderte,  selbst  sistierte  und  die  Beweghchkeit,  allerdings 
in  geringem  Grade,  wiederkehrte.  In  ähnhch  günstiger  Weise 

wm'den  mehrere  anderwärts  am  Ellbogen  arthrotomierte  Fälle 
beeinflusst,  welche  mit  festen  oder  nm'  wenige  Grade  beweghchen 
Ankj'losen  und  ohne  Gelenksschwellung  fortbestehenden  massig 
secernierenden  Fisteln  zur  Aufnahme  gelangten.  Die  Fistehi 
schlössen  sich  unter  Mitwirkung  der  übhchen  Wmidbehandluug 

■und  Lapistouchierung  spontan,  zuweilen  nur  auf  kurze  Zeit,  um 
wieder  aufzubrechen,  aber  doch  nach  und  nach  sohd,  unter  tiefer 
Einziehung  zu  vernarben.  In  einigen  Fällen  musste  mit  dem 

Löffel  nachgeholfen  werden.  Streckankj'losen  Hessen  sich  in  Nar- 
kose redressieren  und  allerdings  in  geringem  Grade  mobüisieren. 

In  zwei  auswärts  operierten  Fällen  jedoch  bestand  starke  tuber- 
kulöse Eecidive mit  Schwellung  und  ulcerösem  Zerfall  der  Narben. 
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In  einem  derselben  versuchten  wir  durch  Nach-Resection  die 
Auslieilung  herbeizuführen,  in  dem  anderen  verhielten  wir  uns 
vollkommen  passiv.  Beide  Fälle  sind  trotz  jahrelanger  Pflege  noch 

immer  nicht  zur  Ausheilung  gelangt,  wogegen  ihr  Allgemein- 
befinden unter  zeitweisen  Schwankungen  zum  Bessern  in  alhnäh- 

hchem  Niedergange  begriffen  ist.  —  Im  Anhange  an  die  Cubital- 
Gelenks  -  Erkrankungen  habe  ich  noch  zweier  Fälle  zu  erwähnen, 
bei  welchen  ziemhch  ausgedehnte  nekrotisierende  ostitische  Herde 

in  der  angrenzenden  Apohpyse  des  Humerus  vorlagen,  ohne  dass 
das  Ellbogengelenk ,  abgesehen  von  beträchthcher  sympathisch 
entzündhcher  SchweUung  und  Beweghchkeitsbeschränkung  fungös 
erkrankt  war.  Diese  Fälle  ünponierten  von  vornherein  als  schwere 
Gelenkaffektionen;  die  extraartikulären  Herde  konnten  aber  ohne 

Blosslegung  des  Gelenksinnern  ausgeräumt  werden,  und  blieb  auch 
im  weiteren  Verlauf  das  Gelenk  intakt.  In  einem  dieser  Fälle, 

ein  sehr  zartes  anämisches,  überdies  an  putrider  Otorrhöe  leidendes 
Mädchen  von  7  Jahren  betreffend,  war  der  Humerusschaft  im 
untersten  Drittel  in  toto  zerstört,  sodass  bei  der  Ausräumung  eine 
Diskontinuität  entstand,  deren  Konsohdation  lange  Zeit  beanspruchte. 
In  dem  anderen  Falle  musste  wegen  hartnäckiger  Recidive  das 
Evidement  öfters  wiederholt  werden,  ehe  Verheilung  eintrat.  Die 
Funktion  des  Ellbogens  war  in  beiden  Fällen  schhesshch  fast 
vollständig  hergestellt. 

Tabellarische  Zusammenstellung  der  arthrotomierten  Fälle  von 
tuberkulöser  Ellbogenerkrankung  siehe  S.  50  u.  fi. 
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Die  Zungencarcinomoperationen  der 

Klinik  Prof.  Billroth's 
von  1881—1892.  ; 

von  Dr.  K.  Büdinger,  Assistent  der  Klinik. 

Es  sind  zehn  Jahre  verstrichen,  seit  zum  letzten  Male  aus  der 

Klinik  Bülroth  über  die  Resultate  bei  den  Operationen  des  Zungen-  und 
Mundbodenkrebses  berichtet  worden  ist.  Damals  veröffenthchte  Wölf- 

ler i)  die  ersten  17  Fälle,  bei  welchen  die  Jodoformbehandlung  an- 
gewendet worden  war  und  welche  die  neue  Aera  der  Wundbehand- 

lung im  Munde  einleiteten.  Endhch  war  der  Beweis  erbracht,  dass 
auch  im  Munde  weder  komplizierte  Operationsmethoden,  noch 

die  Anwendung  ätzender  Substanzen  nötig  sei,  um  einen  asepti- 
schen Verlauf  zu  sichern,  sondern  dass  auch  liier  die  allgemein 

gültigen  Prinzipien  der  modernen  Wundbehandlung  zu  gelten  haben. 
Endlich  war  die  antiseptische  Methode  in  der  Mundhöhle  auf 
annähernd  gleichen  Fuss  mit  dem  Verfahren  bei  den  Hautwunden 
gekommen,  welchem  sie  bis  dahin  immer  ein  beträchtliches  Stück 
nachgehinkt  war.  Denn  während  dieselbe  Methode  bei  den 
Operationen  mit  Hautdurchtrenniuig  mit  einem  Schlage  eine 
radikale  Umwälzung  bewirkte,  während  mancher  neue  Eingriff  erst 

durch  sie  ermöglicht  oder  berechtigt  wurde,  hat  es  lange  gedauert, 

bis  die  Chhm'gie  der  offenen  Körperhöhlen  dazu  gelangte!,  sich  diese 
Errungenschaft  vollkommen  dienstbar  zu  machen.  Erst  geraume 
Zeit,  nachdem  die  Diphtherie  und  fortschreitende  Phlegmone  des 

Zellgewebes  aus  der  Zahl  der  Krankheiten  der  Hautwunden  aus- 
geschieden waren,  ist  es  gelungen,  diese  Gefahren  auch  von  den 

Wunden  der  Mundhöhle  fern  zu  halten.  Der  Grund  davon 

ist  wahrscheinhch   in   der  theoretischen    Anschauung  ̂ zu  suchen, 

^)  Zur  Wundbehandlung  im  Munde.  Archiv  für  klinische  Chirurgie  Bd.  XX'STI. 
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mit  welcher  die  Verhältnisse  in  früherer  Zeit  betrachtet  wurden. 

Der  Entdeckung  der  Streptococcen  und  Staphylococcen  als  Erreger 
der  Eiterung  folgte  die  Suche  nach  diesen  Bakterien  in  und  ausser- 

halb des  menschlichen  Körpers;  bald  hatte  man  gefunden,  dass 
die  mit  der  Aussenwelt  frei  kommunizierenden  Körperhöhlen  von 
pathogenen  und  nicht  pathogenen  Keimen  wimmeln.  Daran 
musste  sich  bei  der  noch  mangelnden  Kenntnis  der  Unterscliiede 
in  der  Virulenz  der  pathogenen  Keime  die  Ueberzeugung  schhessen, 
dass  es  nötig  sei,  die  Wunden  in  den  Körperhöhlen  und  speziell 
im  Munde  ganz  besonders  zu  schützen,  wenn  sie  vor  Infektion 
bewahrt  werden  sollten.  Auf  dieser  Ansicht  beruht  auch  die  früher 

an  der  Khnik  Billroth  angewendete  Methode  der  Verätzung  der 

Wunde  mit  Kah  hypermanganicum,  und  die  noch  jetzt  von  White- 

head  ̂ )  geübte  Methode ,  bei  welcher  die  Wundflächen  mit  einem 
Jodoformfirnis  überzogen  werden.  Hatte  schon  die  Einführung  der 

Verätzung,  wie  sie  von  Wölfler  ̂ )  in  dem  Berichte  von  den  Jahren 
1876 — 1881  geschildert  ist,  einen  bedeutenden  Fortschritt  gegen 
früher  bedeutet,  so  schien  der  Erfolg  der  Eingriffe  im  Munde  in 

Bezug  auf  den  unmittelbaren  Ausgang  gesichert,  seitdem  das  Jodo- 
form in  Gestalt  von  Pulver  und  in  Gaze  imprägniert  zur  Bedeckung 

der  Wunde  angewendet  wurde.  Unterdessen  wurde  die  neue  Be- 
handlungsart in  mancher  Beziehung  weiter  ausgebildet  und  das 

Resultat  ist,  dass  die  Exstii'pation  der  Mundboden-  und  Zungen- 
carcinome  kaum  mehr  schlechtere  Erfolge  in  Bezug  auf  die  Wund- 

heilung darbietet,  als  ein  Eingriff  an  anderen  Körperstellen.  Zu- 
dem ist  auch  die  Heilungsdauer  eine  bedeutend  kürzere  geworden, 

was  umsomehr  in  Betracht  zu  ziehen  ist,  als  leider  die  Resultate 

in  Bezug  auf  gänzliche  Heilung  immer  gleich  ungünstig  sind  und 
sich  nicht  so  bald  bessern  zu  wollen  scheinen. 

Die  Aufgabe  des  Nachfolgenden  soll  es  nun  sein,  im  Anschluss 

an  die  Berichte  der  Züricher  und  Wiener  Klinik  ̂ )  und  die  daran 
anknüpfenden  Arbeiten  Wölflers  in  kurzem  einen  weiteren  Beitrag 
zur  Geschichte  der  Operation  des  Zungenkrebses  zu  liefern  und  die 
Weiterentwicklung  dieses  Eingriffes  zu  beleuchten. 

Wir  sehen  in  dem  letzten  Vierteljahrhundert  drei  Perioden 
mit  vollständig  verschiedenen  Gesichtspunkten.  Die  erste  bildet 
den  Abschluss  jener  langen  Epoche,  welche  sich  damit  beschäftigte, 
die  Operationstechnik  durch  komplizierte  Methoden  zu  bereichern, 

^)  Report  of  104  cases  of  entire  excisioii  of  the  toiigue  for  caiioer.   Laiizet  1891. 
^)  Zur  Geschichte   der  operativen  Behandlung   des  Zungenkrebses.     Ai-chiv 

für  klinische  Chirurgie  1881,  Bd.  XX^^. 

*)  Cliirurgische  Klinik;  Zürich  und  Wien. 



56  K.  Büdingen 

respektive  unter  diesen  die  geeignete  zu  finden;  die  zweite  Periode 
stellt  bereits  unter  dem  Zeichen  der  eingebürgerten  Antiseptik 

und  legt  das  Hauptgewicht  auf  die  ̂ "erhinderung  der  Infektion 
dui'ch  Bedeckung  der  Wvmde;  die  dritte,  deren  Eesultate  besprochen 
werden  sollen,  sucht  die  Gleichstellung  der  Operationen  im  Mmide 

mit  anderen  blutigen  EingTÜfen  dm^ch  Tereinfachtes  Verfahren 
und  Anwendung  der  allgemein  gültigen  Wundbehandlungsmethoden 
zu  erreichen. 

Die    von    Wöhler    veröifenthchten   17   Fälle    von    Jodoform- 

behandlung  müssen   bereits  m   diesen  letzten  Abschnitt  mit  ein- 
bezogen   werden.     Was  damals  über  das  neue  Verfahren    gesagt 

wm'de,  gilt  noch  heute  in  ̂ ielen  Beziehungen  imverändert.    Aller- 
dings sah  man  sich  im  Laufe  der  Zeit   genötigt,    die   gTossartigen 

Hoffnungen,   welche   auf  die    Anwendung   des   .Jodoforms  gegTün- 

det  worden  wai'en,   etwas   zu  reduzieren.     Das  Büttel  war  gerade 
neu  in   die   Chirurgie    eingeführt  worden    und   man    schrieb  ihm 

eine  fast  wunderthätige  &aft  gegenüber   den  pathogenen  !Mikro- 
organismen  zu.     Neuerhch  haben  aber  vielfache  Untersuchungen 
von   Bamngarten  u.   a.   enviesen,    dass    das    Jodoform  überhaupt 
nicht    im   Stande  ist,    die   bakteriellen  Keime  zu  töten,    sondern 

nm-   die  Fähigkeit  zu  haben   schemt.    den  Geweben  eine  erhöhte 
Widerstandski'aft  gegen   die  Invasion  der  Bakterien  zu  verleihen. 
Es  ist   daher   erklärhch,    dass   diese  Kraft    das   eine   oder   andere 

Mal  nicht  ausreichen  konnte,  um  die  Wundinfektion  in  der  ̂ Mund- 
höhle  ganz  hintanzuhalten,  sei  es,  dass  der  Infektionsstoff  bei  der 
Operation  selbst  von  aussen  Irinzugetragen  winde,    oder  dass  sich 
zufälhg   besonders   wulente   Kenne  in  der   ]\Iundhöhle  befanden. 

Immerhm  hat  das  Jodoform  auch  auf  diesem  Gebiete  der  Chu'urgie 
seine  Trimnphe  gefeiert  und  whd  es  weiter   thun,   bis   es   einmal, 
was  hoffenthch  in  nicht  zu  ferner  Zeit  geschehen  wird,  wenigstens 
in   den  klinischen    Operationsinstituten   verdrängt  sein  wird  und 
die  aseptische  Methode  allein  herrscht. 

luditatiou  und  Operation. 

Was  die  Indikation  ziu  Ausführiuig  der  Eingi-iffe  bei  den 
]Mundcarcinomen  betrifft.,  ein  Punkt,  der  unter  anderem  auch  bei 

dem  Vergleich  der  Resultate  verschiedener  Operateure  besonders 

wichtig  ist,  so  whd  etwa  die  ]SIitte  zwischen  den  Prinzipien  ge- 

halten, welche  Whitehead  befolgt  und  denen,  welche  nach  Ki-ause ") 

bis    zum   Jahi-e   1889    an   der   v.   Volkmaim'schen    Klinik   galten. 

^)  Ueber  die  Operation   und  Pi-ognose    des  Zungenkrebses.     Deutsche  med. 
WoGhenschrift  1889,  Nr.  22. 
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Während  der  erstere  unter  allen  Umständen  und  bei  jedem  Car- 
cinom  im  Munde  einen  Eingriff  vorzunehmen  rät,  wenn  nur  einige 
Erleichterung  für  den  Patienten  davon  zu  hofien  ist,  also  gelegent- 

lich schon  a  priori  von  einer  radikalen  Entfernung  des  Erkrankten 
absieht,  bestand  bei  v.  Volkmann  die  Vorschrift,  die  Operation 
zu  unterlassen,  sobald  die  Zunge  nahe  am  Kehldeckel  hätte  ent- 

fernt werden  müssen.  Wie  aus  den  Krankengeschichten  ersicht- 
hch,  war  bei  allen  derartigen  Operationen,  welche  in  der  letzten 
Periode  an  der  Künik  Bülroth  ausgeführt  wurden,  der  Plan  dar- 

auf gerichtet,  eine  radikale  Heilung  zu  erzielen,  und  es  wvu'den 
selbst  sehr  ausgedehnte  Eingriffe  nicht  gescheut,  so  lange  noch 
die  Hoffnung  bestand,  alles  Krankhafte  zu  entfernen. 

Die  Operation  selbst  wh'd  in  folgender  Weise  ausgeführt :  Der 
Patient  wird  in  sitzender  Stellung  mit  gestreckten  Beinen  am 
Operationstisch  festgehalten,  bei  starker  Excitation  mit  dem 

v.  Dittel'schen  Gm:t  festgeschnallt,  der  besonders  bei  mangelhafter 
Assistenz  vorzüghche  Dienste  leistet.  Die  Narkose  beginnt  in  der 
gewöhnhchen  Weise  mit  der  an  der  KHnik  übhchen  Chloroform- 

mischung und  dem  Esmarch'schen  Korbe.  Erst,  wenn  der  Patient 
ganz  anästhetisch  ist,  respektive  nach  Vollendung  der  Arterien- 

unterbindung und  Drüsenausräumung,  wird  das  Junker'sche  Gebläse 
in  Thätigkeit  gesetzt*).  Derselbe  ist  mit  einem  gewöhnhchen  weib- 
hchen  Metallkatheter  armiert,  welcher  in  das  cavum  pharyngonasale 

eingeführt  wird,  und  nun  bläst  man  unter  Benützung  der  Inspi- 
ration die  Dämpfe  des  reinen  Chloroforms  ein.  In  früherer  Zeit 

war  regelmässig  zu  Beginn  eine  Morphiuminjektion  gemacht  worden, 

doch  wui'de  in  den  letzten  .Jahren  liievon  abgesehen,  damit  nicht 
die  protrahierte  Zeit  getrübten  Bewusstseins  das  Aushusten  der 
etwa  aspirierten  Blutmassen  unnötig  verzögert.  Auf  diese  Weise 

pflegt  die  Narkose  nicht  lange  vollständig  tief  zu  bleiben,  da  dm'ch 
den  geöffneten  Mund  zu  viel  frische  Luft  zugeführt  wird.  Sie 
wird  in  den  vorgeschrittenen  Stadien  der  Operation  auf  einer 
solchen  Stufe  gehalten,  dass  zwar  keine  Schmerzempfindung  zum 
Bewusstsein  gelangt,  andererseits  aber  der  Reiz  des  Blutes,  welches 
in  die  Luftröhre  eindringt,  genügt,  um  eine  reichhche  Expektoration 
hervorzurufen. 

Der  Eingriff  beginnt  in  der  Regel  mit  der  Unterbindung  einer 
oder,   wemi   die  Erkrankung   die   Mittellinie   überschreitet,   beider 

^)  Die  Anwendung  dieses  Apparates  wurde  von  Salzer  (Prof.  Billroths  Modi- 

fikation der  V.  Langenbeck'schen  Uranostaphyloplastik,  Centralblatt  f.  Chirurgie 
1890)  beschrieben. 
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arteriae  linguales.  Nur  in  Fällen  von  Exstirpation  kleinerer  Carcinome 
oder  bei  bestimmten  Sitzen  der  Infiltrate  woirde  von  diesem  Vor- 

akte abgesehen.  Die  Unterbindung  wird  nach  wie  vor  in  tyi^ischer 
Weise  nach  Pirogofi  ausgeführt,  also  in  dem  Dreieck,  das  von  nerv, 

hypoglossus,  hinterer  Biventersehne  und  dem  Rande  des  m.  mylo- 
hyoideus gebildet  wird.  Dass  man  bei  der  Aufsuchung  dieses  Gefässes 

selten  auf  ernstere  Schwierigkeiten  stösst,  beweist  der  Umstand,  dass 

nach  den  früheren  Berichten  niemals,  im  letzten  Dezennium  nm^  ein- 

mal eine  Anomalie  gefunden  wm^de,  nämlich  eine  doppelte  Ai'terie. 
Einige  Male  musste  von  der  typischen  Vollendung  der  OjDeration 

Abstand  genommen  werden,  weil  sich  die  Arterie  in  Carcinom- 
massen  fest  eüigebettet  fand.  Von  der  gesetzten  Hautwunde  aus 
whd  nun  mit  der  Ausräumung  der  Unterkiefergrube  begonnen,  die 
erkrankten  Lymphdrüsen,  häufig  auch  die  Unterkieferspeicheldrüse 
und  andere  infiltrierte  Teile  entfernt,  wobei  nicht  selten  grössere 

Gefäss-  und  Nervenstämme,  wie  der  n.  hypoglossus  und  die  v.  jugu- 
laris  hgiert  oder  reseciert  werden  mussten.  Nach  Vollendung  dieses 

Voraktes  whd  der  Mund  mit  dem  Speculum  von  Heister  ad  ma- 

ximum  geöffnet  und  die  Zunge  mittels  einer  Zungenzange ')  oder 
eines  starken  Fadens,  der  durch  die  Spitze  geführt  wird,  stark 
hervorgezogen.  Nun  folgt  die  Exstirpation  des  Tumors  mit  Messer 

und  Schere.  Gewöhnlich  werden  nach  jedem  ausgiebigen  Scheren- 

schlage die  Wundränder  sofort  dm'ch  Naht  vereinigt. 
Die  Naht  wm'de  erst  in  neuerer  Zeit  wieder  in  ihre  vollen 

Rechte  eingefülrrt  und  hiedurch  die  Heilung  der  Zungen-  und  Mund- 
bodenwunden durch  prima  intentio  ermöghcht,  während  dieselben 

frülier  im  besten  Falle  dm'cli  Granulation  heilen  konnten,  v^äe  es 
auch  jetzt  in  jenen  Fällen  geschieht,  bei  denen  die  vollständige 
Vereinigung  der  Wundränder  nicht  möghch  ist.  Herr  Hofrat 

Bilhoth  hatte  die  Naht  im  Munde  im  Anfang  der  70  er  Jahre  auf- 
gegeben, weil  ohne  dieselbe  »die  Wunde  weniger  schwillt  und  die 

Speichelsekretion  weniger  lange  andauert«.  Seit  nun  aber  dm'ch 
die  neue  Behandlungsmethode  die  Anschwellung  der  Zunge,  wie 
überhaupt  alle  entzündhchen  Erscheinungen  auf  ein  Minimum 

reduziert  sind,  oder  ganz  fehlen,  konnte  auch  dieser  alte  Oj^erations- 

akt  wieder  zu  Recht  erwachsen  und  leistet  nicht  nm'  zur  Vereinigung 
der  Wundränder,  sondern  auch  zur  Blutstillung  vorzüghche  Dienste. 
So  ist  auch  die  Heilungsdauer  um  ein  Beträchthches  reduziert 
worden,   indem  die  Patienten  mit  völHg  verwachsener  Wunde  das 

')  Besonders  bewährt  hat  sich  hiezu  die  Zungenzaiige  von  Eoux  mit  scharfen 
Haken,  da  dieselbe  das  Gewebe  am  wenigsten  qnetselit. 
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Spital  verlassen,  während  sie  früher  mit  granuherenden  Wunden 
schieden,  welche  noch  eine  Zeit  lang  Beschwerden  und  gewisse 
Gefahren  mit  sich  brachten. 

Nicht  uninteressant  ist  es,  zu  betrachten,  in  welcher  Weise 
man  erst  ganz  allmählich  dazu  kam,  hier  wie  an  anderen  Orten 
die  Naht  in  der  gewöhnlichen  Weise  anzuwenden,  ohne  besondere 
Vorsichtsmassregeln  zu  treffen.  Nachdem  in  einem  Falle  nach  der 

Exstirpation  eines  ganz  kleinen  Knotens  die  blutige  Vereinigung  ge- 
lungen war,  wurde  dieselbe  bald  darauf  bei  der  Entfernung  eines 

grösseren  Tumors  versucht.  Es  wurde  die  Vorsicht  gebraucht,  die 
Nähte  zuerst  im  Gesunden  durchzuziehen  und  dann  nach  der  Ex- 
cision  schnell  zu  knüpfen.  Etwas  später  sehen  wir  die  Naht  in 

mehreren  Fällen  zu  einer  Art  Plastik  angewendet,  indem  die  Zungen- 
spitze nach  der  Seite  umgeschlagen  und  deren  Ränder  an  die  der 

Zungenwunde  angenäht  wurden.  Dann  wurden  unter  die  Schhngen 
der  Seidenfäden  Streifen  von  Jodoformgaze  gebracht,  noch  später 
erst  wurden  diese  Streifen  oberhalb  von  den  Knöpfen  der  Nähte 

verlegt  und  hier  festgebunden.  In  der  letzten  Zeit  wü'd  auch  dies 
öfters  unterlassen  und  alles  vernäht,  was  sich  vereinigen  lässt, 
die  übrigen  Wundränder  so  weit  wie  möglich  aneinander  gezogen. 

Die  Fäden  werden  nun  zum  Munde  lierausgeleitet,  damit  eine  Hand- 
habe zum  schnelleren  Vorziehen  der  Zunge  vorhanden  ist,  falls  noch 

nachträglich  Asphyxie  auftreten  sollte.  Bleibt  nur  ein  kleinerer 
Stumpf  von  der  Zunge  übrig,  so  wird  dieser  durch  eine  starke 

Naht  an  der  Lippe,  den  Zähnen  oder  der  Wange  fixiert  und  hie- 
durch  vor  dem  Zurücksinken  geschützt.  Ein  ungelochtes  Drain 

wu'd  durch  die  Wunde  geleitet,  welche  zur  Arterienunterbindung 
angelegt  worden  war,  oder  falls  diese  Voroperation  nicht  statt- 

gefunden hatte,  wird  meist  der  Mundboden  vorne  durchgestossen 

und  dm'ch  diese  Oeffnung  drainiert.  Zum  Schlüsse  werden  die 
Wundflächen,  welche  nicht  durch  die  Naht  vereinigt  werden  konnten, 

mit  Jodoformgaze  tamponiert.  In  der  letzten  Zeit  wurde  diese  zu- 
weilen durch  sterilisierte,  weisse  Gaze  ersetzt,  während  mit  Kolo- 

phonium oder  Tannin  imprägnierte  Jodoformgaze,  die  früher 

regelmässig  in  Verwendung  kam,  nur  noch  bei  stärkeren  paren- 
chymatösen Blutungen  aufgelegt  wird. 

Eine  besondere  Berücksichtigung  verlangt  die  Behandlung 
der  Zungenspitze,  da  sie  nach  Unterbindung  der  arteria  linguaUs 

am  schwersten  in  ihrer  Cirkulation  gestört  ist.  Wenn  nm-  ein 
schmales  Stück  von  der  Zungenspitze  zurückbleibt  und  dieses 
noch  durch  Nähte,  welche  die  Wundränder  vereinigen  sollen, 
stark  zusammengeschnürt  wird,  so  kann  es  leicht  geschehen,  dass 
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sich  bald  Cyanose  einstellt,  welche  in  kurzer  Zeit  in  wü'khche 
Gangrän  übergeht.  Besonders  häufig  kommt  dies  den  reaktionslosen 
Verlauf  störende  Ereignis  nach  Auslösung  von  Krebsknoten  vor, 
welche  am  unteren  Rande  der  Zungenspitze  oder  den  benachbarten 
Teilen  des  Mundbodens  sitzen.  Daher  mrd  in  solchen  Fällen  die 

gesunde  Zungenspitze  amputiert,  soweit  sie  eben  bedi-oht  erscheint, 
und  dann  erst  die  Vereinigung  mittels  Naht  vorgenommen. 

Die  älteren  typischen  Methoden  winden  in  der  letzten  Zeit 

gar  nicht  melu'  angewendet.  So  winde  z.  B.  die  äussere  Haut- 
wunde 4mal  zm'  Exstirpation  der  Tumoren  verwendet,  ohne  dass 

die  Schnittführung  nach  Kocher  notwendig  geworden  wäre.  Ein- 
mal wm'de  die  Zunge  dm-ch  die  äussere  Wunde  herausgezogen 

und  amputiert,  3  mal  weit  lointen  in  der  Tonsülengegend  sitzende 
Carcinome  von  hier  aus  entfernt  und  ferner  einige  mit  den  Drüsen 
verwachsene  Knoten  von  aussen  losgelöst  und  dann  vom  Munde  aus 

exstirpiert.  Bei  den  Operationen  am  Unterkiefer  wui'de  ebenfalls 
nach  Bedarf  verfahren  und  nur  2  mal  die  temporäre  Resektion  vor- 
genommen. 

Im  ganzen  wui'den  während  der  letzten  10  .Jalu'e  116  Männer 
und  6  Weiber  wegen  Zungen-  und  Mundbodencarcinomen  operiert. 
Ausserdem  befanden  sich  11  ]\Iänner  imd  2  Weibe*'  in  klinischer 

Behandlung,  welche  zum  Teil  wegen  zu  weit  vorgeschrittener  Er- 

ki'ankimg  sich  nicht  mehr  zm  Vornahme  eines  Eingriffs  eigneten, 
zum  anderen  Teil  sich  nicht  zur  Operation  entschliessen  konnten. 

Diesen  wurden  ebenso  wie  den  Patienten  nüt  ausgedehnter  Drüsen- 

erki'ankmig  kleine  Morpliiumdosen,  erweichende  Umschläge  und  bei 
Vorhandensein  von  Kiefersperre  das  Einlegen  von  Mundkeilen 
verordnet,  um  die  Bewegxmgen  des  Mundes  wenigstens  zeitweise  zu 

ermöghchen.  Schhesshch  wird  ihnen  eingeschärft,  den  Mund  regel- 
mässig mit  Kah  chloricum  auszuspülen. 

Das  Verhältnis  der  Erkrankung  bei  Weibern  steht  sich  auf 

6,2  "/o  der  bei  Männern,  erlaubt  aber  natürüch  bei  der  geringen 
Zahl  weibhcher  Kranken  keine  weiteren  Schlüsse. 

An  den  122  operierten  Patienten  wm-den  132  Eingriffe  vor- 
genommen, 68mal  die  Unterbindung  einer,  19mal  beider  Unguales 

mit  oder  ohne  Drüsenausräumung.  6mal  wm'de  die  Tracheotomie 
gemacht,  davon  2mal  j^räventiv  nach  Trendelenbmg  bei  einem 
hinten  am  Zungengrimd  sitzenden  nussgrossen  Carcinom  vmd  dem 
folgenden  lokalen  Recidiv. 

Im  Mimde  wurden  folgende  Operationen  ausgeführt: 
Partielle  Entfernung  der  Zunge   40mal 
Halbseitige  Zungenamputation   23  » 
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Totale  Zungenamputation   9mal 
Partielle  Resektion   des  Mundbodens  niit   oder  ohne  Ein- 

griff an  der  Zunge   29  » 
Temporäre  Unterkieferresektion   2  » 
Unterkieferresektion   8  » 

Ausmeisselung  erkrankter  Teile  des  Unterkiefers  ohne  Kon- 
tinuitätsstörung      16  » 

Enucleation  einer  Unterkieferhälfte         1   » 

Exstii'pation  von  aussen         4  » 
Hiezu  kommen  die  erwähnten  Fälle  von  Wölfler: 

Halbseitigej  Imal 
Totale         >    Zungenamputation   2  » 
Partielle      J  1  » 
Operation  mit  Eingriff  am  Mundboden   11  » 
»  »  »  »     Kiefer   1  » 

Zum  Vergleiche  sollen  hier  die  Tabellen  über  die  früher  von 
Herrn  Hofrat  BiUroth  ausgeführten  Operationen  zugezogen  werden. 

Von  1876—1881. 
Durchsägung  des  Unterkiefers   Bmal 
Exstirpation  von  aussen   5  » 
Exstirpation  vom  Munde  aus   40  » 

Von  1860—1876. 
Exstirpation  vom  Munde  aus   45mal 

davon  mittels  Galvanokauter   8mal 
mittels  Ecraseur      4  » 

Kieferdurchsägung  und  Eesektion   6  » 
Osteoplastische  Methode    .     .       3  » 

Methode  von  Regnoli-Bilhoth   15  » 
Wie  hieraus  ersichtlich,  hat  sich  die  Methode  der  Operation 

bedeutend  vereinfacht,  indem  der  grösste  Anteil  der  einfachen 

Exstirpation  vom  Munde  aus  zukommt  und  die  den  Mund  um- 
gebenden Weichteile  nur  insofern  in  die  Operation  einbezogen 

wurden,  als  sie  sich  erkrankt  zeigten. 
Die  Resultate  der  verschiedenen  Perioden  dhekt  miteinander 

zu  vergleichen,  erscheint  mir  nicht  zulässig,  da  die  Hauptursache 
der  jetzigen  besseren  Erfolge  gewiss  weniger  in  der  Methode 
selbst  als  in  der  Anwendung  der  vervollkommneten  antiseptischen 

Methode  hegt.  Wm-de  doch  z.  B.  von  v.  Langenbeck  in  seinen 
Vorlesungen  über  Akiurgie')  die  Operation  nach  Regnoh-Bilhoth 
mit  folgenden  Worten   verurteilt:    »Der  Mylohyoideus  muss  seiner 

^)  Vorlesungen  über  Akiurgie.     Berlin  1848. 
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ganzen  Länge  nach  durchschnitten  werden  und  alle  Operationen, 

welche  die  Muskeln  trennen,  diu-ch  die  der  Kehlkopf  an  den 
Kiefer  befestigt  wird,  sind  an  sich  nicht  oline  Bedenken.«  Herr 
Hofrat  Billroth  hat  allerdings  die  nach  ihm  benannte  Methode 
seit  längerer  Zeit  verlassen,  wie  Wölfler  meint,  wegen  der  relativ 
hohen  Sterblichkeit  und  des  unveränderten  Auftretens  der  Recidive. 

Heutzutage  wtirde  wahrscheirdich  die  Sterbhchkeit  sich  ebenso 
verringert  haben,  wie  bei  den  wegen  übergTeifenden  Carcinoms 
ausgefülirten  Unterkieferresektionen.  Während  aber  Herr  Hofrat 

Bülroth  im  Jahre  1874  in  der  betreffenden  Publikation')  die  Zahl 
der  nicht  vom  ̂ lunde  aus  exstirpierbaren  Zungenki-ebse  auf  über 
die  Hälfte  aller  FäUe  schätzte,  haben  sich  m  dieser  Beziehung  die 
Verhältnisse  gänzhch  geändert. 

Damals  waren  saUe  Fälle,  welche  auch  nui'  einseitig  bis  zu 
den  papülae  circumvallatae  reichen,  auf  diesem  Wege  nicht  zu  ent- 

fernen«;, während  unter  den  neuerhch  Operierten  sich  ̂ äele  befinden, 
bei  denen  die  Abtrennung  bis  nahe  an  die  Epiglottis  vom  Munde  aus 
vorgenommen  wurde.  Es  ist  also  die  Indikation  zu  cüeser,  wie  zu 

den  meisten  anderen  komplizierten  Methoden  fast  vollständig  ver- 
schwunden. 

Yerlauf  und  unmittelbarer  Ausgang. 

Auch  die  Nachbehandlung  ist  eine  sehi*  einfache  geworden. 
In  den  ersten  Tagen  wii'd  die  Wunde  mehrmals  mit  Jodoformpulver 
bestäubt,  im  Anfang  oder  Verlauf  der  zweiten  Woche  werden  Tam- 

pons, Nähte  rmd  Drain  entfernt  und,  wenn  es  gut  geht,  ist  die 
Mundbodenfistel  in  kurzer  Zeit  geschlossen.  Mehrmals  allerdings 

"RTU'de  dieselbe  eine  Quelle  schwerer  Belästigung  für  den  Patienten, 
indem  ihre  Heüung  sich  lange  verzögerte,  gelegenthch  sogar  ganz 

ausbheb  und  so  das  Verzehren  besonders  flüssiger  Speisen  wesent- 
hch  erschwerte. 

Bisher  wui'den  die  Operierten  in  der  ersten  Zeit  mit  der  Schlund- 
sonde ernährt,  die  sie  entweder  bald  selbst  einzuführen  lernten,  oder 

welche  in  kurzer  Zeit  durch  ein  »Schiffchens  mit  angebundenem 
Rohr  ersetzt  wurde.  Nun  bewies  aber  einer  der  letzten  FäUe  wieder 

einmal  die  Gefährhchkeit  dieses  Verfahi'ens,  das  schon  früher  (vgl. 
Wiener  Klinik)  zweimal  zm*  Perforation  des  Oesophagus  resp.  Magens 
geführt  hatte.  Während  die  Operationswunde  tadellos  heilte,  trat 
am  3.  Tage  ohne  nachweisbaren  Gnmd  eine  eitiige  Mediastinitis, 
Plemitis  und  Endocarditis  auf,  welche  nach  6  Tagen  zum  Tode 
fülirte.    Die  Sektion  ergab  eine  Perforation  des  Oesophagus  durch 

')   TJeber   die  Exstirpation   ausgedehnter   Zungencarcinome   von    der   regio 
suprahyoidea  aus.     Archiv  f.  klin.  Chirurgie  XVI,  2.  Heft. 
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das  Schlundrohr,  welche  sich  dadurch  entstanden  zeigte,  dass  die 
dünne  Wand  eines  von  3  Traktionsdivertikeln  der  Speiseröhre 
durchgestossen  war.  Wie  und  wann  diese  Verletzung  zugefügt 
worden  war,  konnte  nicht  aufgeklärt  werden,  da  die  klassischen 
Symptome  ganz  fehlten,  welche  sonst  die  Perforation  begleiten. 
Dies  Ereignis  ist  die  Veranlassung,  warum  in  den  letzten  Fällen 
von  der  künsthchen  Ernährung  abgesehen  wurde,  wenn  nicht 

besondere  Schwäche  die  direkte  Einführung  stärkender  Nahrungs- 
mittel dringend  indizierte. 

Die  ,  lokale  Heilung  im  Munde  war  fast  durchwegs  eine 
günstige.  Hier  und  da  kam  geringe  Eiterung  der  Zungen  wunde 
vor,  die  aber  selten  auf  die  Umgebung  des  Operationsgebietes 
übergriff,  sondern  meist  lokal  blieb.  Eine  eigentliche  Phlegmone 
des  Halses,  von  der  Wunde  im  Munde  ausgehend,  ist  aber  in  der 
ganzen  letzten  Periode  nicht  beobachtet  worden.  Diese  gehört 
glücklicherweise  nicht  mehr  zu  den  Gefahren,  denen  die  Kranken 

mit  Zungen-  und  Mundbodencarcinomen  ausgesetzt  sind.  Während 
die  Wunddiphtherie  schon  von  Wölfler  in  das  Gebiet  der  Ver- 

gangenheit verwiesen  werden  konnte,  büeb  es  erst  der  neuen  Be- 
handlungsmethode vorbehalten,  den  meist  tödhchen  Hals- 

Phlegmonen  wirksam  entgegenzutreten.  So  ist  von  den  gefürchteten 
Folgekrankheiten  nur  noch  die  lobuläre  Pneumonie  ztirückgeblieben, 
die  wir  noch  nicht  sicher  bekämpfen  können. 

Nachblutungen  kamen  8mal  vor,  davon  Imal  am  4.,  Imal  am 

2.,  6mal  am  Tage  der  Operation,  doch  gelang  es  immer  durch  Tam- 

ponade mit  gewöhnhcher  oder  Tanninjodoformgaze,  dm-ch  Anlegung 
einzelner  Ligaturen  oder  Umstechung  leicht,  ihrer  Herr  zu  werden. 
5mal  war  die  Unterbindung  der  Zungenarterie  vorangegangen. 

Was  die  Mortalität  als  direkte  Folge  der  Operation  betrifft, 
so  sind  unter  139  Patienten  (die  17  von  Wölfler  eingerechnet) 
18  gestorben.  9  Kranke  waren  zu  verschiedenen  Zeiten  2mal, 
einer  3mal  operiert  worden,  so  dass  149  selbständige  Eingriffe 
in  Betracht  zu  ziehen  sind.  Von  den  Todesfällen  gehen  3  für 
die  Berechnung  verloren.  Ein  Patient  war  wegen  starker  Blutung 
aus  einem  lokalen  Recidiv  zum  zweitenmal  aufgenommen  worden.  Die 
Blutung  konnte  zwar  gestillt  werden,  der  EJranke  erlag  aber  nach 
wenigen  Tagen  der  Anämie.  Der  2.  Fall  betrifft  ebenfalls  einen 
wegen  Recidivs  aufgenommenen  Patienten.  Er  hatte  die  erste 
Operation  gut  überstanden,  starb  aber  vor  Beginn  der  zweiten  im 

Chloroformcollaps,  nachdem  er  eine  ganz  geringe  Menge  der  üb- 
hchen  Mischung  von  Chloroform,  Aether  und  Alkohol  eingeatmet 
hatte.     Eine  Morphiuminjektion  war  nicht  gemacht  worden.     Der 
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3.  Fall    endUch    ist  der  eben  erwähnte  von  Perforation  des  Oeso- 

phagus bei  glatter  Wundheilung. 
Es  kommen  also  auf  148  zeitHch  getrennte  Operationen 

15  Todesfälle  =  10,1  7«  Mortahtät.  Von  1867—1876  kamen  auf 

68  Operationen  17  Todesfälle  =  25  »/o  Mortahtät,  von  1876—1881 
auf  51  Operationen  9  Todesfälle  =  17,6  "/o  Mortahtät.  Demnach 
hat  die  Sterbhchkeit  direkt  ui  Folge  der  Operation  nm  15  "/o 
abgenommen. 

Allerdings  hatte  man  sich  von  der  Einführung  der  neuen 
Methode  noch  bessere,  ja  beinahe  ideale  Resultate  versprochen 

\uid  der  Erfolg  der  öfters  erwähnten  17  Fälle  schien  diese  Hofi- 
nungen  zu  bestätigen.  Aber  schon  einer  der  nächsten  Operierten 

starb  an  den  nmimehr  für  ausgeschlossen  gehaltenen  Komph- 
kationen:  lobuläre  Pneumonie,  eitrige  Bronchitis,  Eitermig  der 
Zungenwunde.  Ebenso  wie  dieser  Fall  gingen  noch  11  andere 
zu  Grunde,  bei  denen  in  einer  oder  beiden  Lungen  pneumonische 

Herde  gefimden  wTU'den.  Bei  Adelen  von  den  übrigen  Patienten  hatte 
eine  Zeitlang  mein-  oder  weniger  starker  Broncliial-Katarrh  bestanden, 
öfters  konnte  sogar  das  Vorhandensein  pneumonischer  Herde  durch 
Auskultation  und  Perkussion  festgestellt  werden. 

Bei  8  Operierten,  welche  der  lobulären  Pneumonie  erlagen, 
wurde  fettige  Degeneration  des  Herzens,  bei  einem  chronische 
Tuberkulose  der  inneren  Organe  nachgewiesen,  einer  endheh  zeigte 
die  Symptome  hochgradiger  Kachexie.  Es  steht  sich  also  die 
gewiss  auffallende  Thatsache  heraus,  dass  8  von  den  12  an 

Lungenentzündung  Gestorbenen  anatomisch  nachweisbare  Degene- 
rationserscheinungen des  Gesamtorganismus  zeigten.  Demzufolge 

kann  man  eine  solche  Erki-ankimg  als  prädisponierendes  Moment 
für  die  Entstehung  lobulärer  Entzündungsherde  in  der  Lunge  und 
als  Contraindikation  gegen  die  Operation  grösserer  Carctnomie  des 
Mundes  ansehen,  und  zwar  nicht  nur,  wie  bei  jedem  ausgedehnteren 

Eingi'üf  wegen  der  überhaupt  schlechteren  Chancen,  sondern  speziell 
wegen  der  grösseren  Gefahr  der  Entwicklung  einer  Pneumonie. 

Von  den  anderen  Todesfällen  war  einer  durch  Verblutung 

verursacht,  welche  infolge  der  durch  Aiele  Komphkationen  er- 

schwerten Operation  eintrat;  ein  Patient  ging  dm'ch  Aspiration 
von  Blut  und  dadm'ch  bedhigtem  akuten  Emphysem  zu  Grunde ; 
der  letzte  endheh  starb  zwölf  Tage  nach  der  Operation  an  Lungen- 

ödem, ebenfalls  bei  Anwesenheit  von  Fettherz. 

Becidive. 
Zum  Schlüsse  bleibt  die  Besprechung  desjenigen  Momentes, 

welches  in  jeder  Beziehung  das   traurigste  ist,    der  Recidive.     Ich 
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konnte  über  64  »geheilt«  Entlassene  weitere  Auskunft  erhalten. 
Von  diesen  sind  reeidivfrei  10,  von  denen  einer  drei  Jahre  nach 

der  Operation  laut  Angabe  der  Aerzte  des  Olmützer  Krankenhauses 

ohne  eine  carcinomatöse  Erkrankung  an  croupöser  Pneumonie  ge- 
storben ist.  Von  einem  Manne  konnte  ich  ferner  nur  erfahren, 

dass  er  im  Jahre  1886  völlig  gesund  war,  nachdem  27-2  Jahre 

vorher  eine  ausgedehnte  Drüsen-  und  Zungenexstirpation  vorgenom- 

men worden  war.  Ein  Patient,  der  vor  ö'ji  Monaten  operiert 
wurde,  kann  wegen  der  kurzen  Zeitdauer  für  die  Statistik  nicht 

berücksichtigt  werden. 

Die  seit  der  Operation  verstrichene  Zeit  beträgt  8,  3,  3,  2Y2 

Jahre,  25,  23,  22,  21,  16,  14,  (5V2)  Monate").  Ausserdem  leben 
5  Kranke  mit  neuerlich  aufgetretenen  Recidiven,  bei  denen  seit 

der  Operation  37,  17,  7,  6,  4  Monate  verstrichen  sind.  Bei  den 
Gestorbenen  betrug  die  Zeit  von  der  Operation  bis  zum  Tode  3 mal 

über  2  Jahre,  ISmal  über  1  Jahr,  oder  wenn  man  die  jetzt  mit  Reci- 
diven behafteten  hinzurechnet,  Imal  über  3,  3  mal  über  2,  14  mal 

über  1  Jahr.  Die  Recidive  wurden  1  mal  nach  35,  1  mal  nach  25,  1  mal 

nach  21,  4  mal  nach  über  12  Monaten  entdeckt.  Daraus  ist  deutlich 

ersichtlich,  dass  es  zu  niedrig  gegriffen  ist,  wenn  man  dem  Her- 
kommen nach  eine  Radikalheilung  annimmt,  sobald  nach  einem 

Jahre  keine  neuerhche  Erkrankung  aufgetreten  ist.  Meistens  ist 

ja  auch  die  Zeit  des  Auftretens  der  Recidive  weitaus  schwerer  zu 
erfahren,  als  der  Todestag,  und  zwar  kommt  dies  Moment  oft 

gerade  dann  in  Betracht,  wenn  der  Tod  erst  längere  Zeit  nach 

der  Operation  erfolgte.  Die  Durchschnittszeit  vom  Tage  der  Ope- 
ration bis  zum  Tode  betrug  bei  den  übrigen  Patienten  ziemlich 

genau  ein  Jahr.  Diese  Zahl  resultierte  mit  staunenswerter  Gleichheit 

auch  aus  den  früheren  Erfahrungen  der  Klinik,  ebenso  wie  aus  den 

Zusammenstellungen  von  Steiner  '  ̂)  aus  der  Heidelberger  und  von 
Krause  aus  der  v.  Volkmann'schen  KHnik. 

Der  Prozentsatz   stellt   sich   also   bei  den  64  Patienten,  über 

welche  Nachrichten  vorhegen,  f olgendermassen : 

reeidivfrei         10  =   16,6  »/o 

Mehr  als  1  Jahr  überlebend   18  =   28,0  "/o 

Die  Operationen,  die  in  diesen  relativ  günstigen  Fällen  aus- 
geführt wurden,  gruppieren  sich  in  folgender  Weise: 

Ohne  Recidiv: 

Exstirpation  kleinerer  Tumoren   6mal 

Davon  mit  Linguahsunterbindung   2   «  ■ 

")  In  2  Fällen  (3  Jahre,  22  Monate)  fehlt  der  mikroskopische  Befund. 
^')  Die   Zungencarcinome   der   Heidelberger   chirurgischen  Klinik  (Beiträge 

zur  klin.  Chirurgie  Bd.  \TI).  5 
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Halbseiti2;e  1    „  ^  ̂ .          Imal 
^  ,  ,  >    Zuiiffenamputation 
Totale  I  "  ^    1« 

Exstii'pation  von  aussen    1  « 

Resektion   des   Mundbodens   und  Abmeisselung    mehi-erer 
Alveolarfortsätze    1  « 

Mehr  als  ein  Jahr  überlebend: 

Exstirpation  kleinerer  Tumoren    8  « 

Davon  mit  Linguahsiuiterbindung    4  c 

Halbseitige   1  „  ,    ,.          1    « 

Totale  I  Zmigenamputation         3   ̂ 

Exstii'pation  von  aussen         1    « 
Kieferresektion   2    <c 
Resektionen  am  Mundboden  imd  Unterkiefer   3    « 

Drüsenexstixpation  Merunter   7    « 

Im  ganzen  besteht  hienach  im  Gegensatz  zu  den  Ergebnissen 

der  früheren  Periode  ein  entschiedenes  Vorherrschen  der  gtüistigen 

Resultate  bei  denjenigen  Fällen,  bei  welchen  weniger  eingreifende 

Operationen  vorgenommen  wurden.  Die  einfachen  Exstu'pationen 

und  partiellen  Amputationen  stellen  das  gi'össte  Kontingent,  wäh- 
rend ausgedehnten  lokalen  und  Drüsenentfermnigen  nur  in  einer 

geringen  Zahl  eine  längere  recidivfreie  Periode  folgte. 

Nachträghche  Ausräummig  der  infiltrierten  Drüsen,  wie  über- 
haupt die  Operationen  nicht  zu  ausgedehnter  Recidive,  scheinen 

keine  wesenthch  schlechteren  Erfolge  zu  haben,  als  die  pi±mären 

Eingriffe.  Welchem  Unistande  das  Vorwiegen  eines  günstigen 

Heilungsverlaufes  nach  der  Exstu-pation  kleinerer  Carcinome  zu- 
zuschreiben ist,  kann  schwer  entschieden  werden.  Vielleicht  spielt 

der  Zufall  die  Hauptrolle,  vielleicht  aber  auch  die  erleichterte 

Technik,  welche  die  »luxmiösere  Entfemmig , ,  wie  sie  Wölfler 

verlangt,  ermöghcht.  Die  Recidive  traten  scheinbar  zienüich  gleich 
oft  in  den  Drüsen  und  lokal  auf,  doch  sind  die  Auskünfte,  welche 

ich  über  diesen  Punkt  erhalten  konnte,  zu  unsicher  und  gering 

an  Zalil,  als  dass  ich  mir  ein  Urteil  darüber  gestatten  möchte. 

Nehmen  -nii-  ein  Resume  über  die  letzte  Periode  der  Zungen- 
mid  Mmidbodenoperationen,  so  müssen  wir  sagen,  dass  die  Patien- 

ten die  Möghchkeit  der  Heilmig  und  die  Wahi'scheüilichkeit  einer 
Verlängerung  des  Lebens  mit  nicht  halb  so  vielen  Gefahren  er- 

kaufen, vde  vor  wenigen  Jahi-en,  dass  die  Heilmigsdauer  wesenthch 

abgeküi'zt  ist,  dass  wir  aber  dem  Verlaufe  der  Ki-ankheit  kamn 
anders  gegenüberstehen,  als  es  seit  langem  der  Fall  war. 



Weitere  Erfahrungen  und  neue  Versuche 
über  die 

Narkose  mit  messbaren  Ohloroform- 
luftmischungen 

von 

Dr.  Otto  Kappeier  in  Münsterlingen. 

Es  sind  nun  zwei  Jahre  her,  als  ich  an  der  Hand  einer  klei- 
nen Versuchsreihe  von  200  Narkosen  den  Beweis  zu  erbringen 

versuchte,  dass  es  möghch  sei,  die  Resultate  der  physiologischen  For- 
schung, wonach  Chloroformluftmischungen,  die  sich  innerhalb  der 

Grenzen  bestimmter  Konzentrationen  halten,  lange  Zeit  ohne  Gefahr 
inhaliert  werden  können,  mit  Hufe  eines  einfachen  und  leicht 
transportablen  Apparates  der  ärztlichen  Praxis  nutzbar  zu 
machen.  Zahlreiche  Fachgenossen  haben  sich  diese  Art 

Chloroformierung  zu  eigen  gemacht,  ein  Umstand,  der  die  Ver- 
antworthchkeit  des  Vorschlages  erhöht  und  mir  die  Pflicht  über- 
biadet,  mit  weiteren  Erfahrungen  in  dieser  Richtung  nicht  hinter 
dem  Berge  zu  halten,  Nachteile  der  Methode  offen  darzulegen, 

Misserfolge  nicht  zu  verschweigen  und  vor  allem  eine  grössere  Ver- 
suchsreihe, in  Bezug  auf  alle  wichtigeren  Symptome  der  Narkose 

gesichtet,  der  öffentlichen  Prüfung  vorzulegen. 
Es  ist  ja  ohne  weiteres  klar,  dass  für  uns  Aerzte  einzig  und 

allein  die  Erfahrungen  am  Krankenbette  und  am  Operationslager 
ausschlaggebend  sind. 

Zu  den  oben  erwähnten  200  Apparatnarkosen  gesellten  sich 
weitere  800,  die  unter  meiner  Leitung  im  hiesigen  Spital  ausgeführt 
wurden,  und  es  stehen  mir  über  jede  einzelne  dieser  Narkosen- 

genaue Aufzeichnungen  zur  Verfügung. 
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Vorerst  aber  sollte  noch  einer  Aenderung,  respektive  Vervolltomninung 

des  Apparates  gedacht  ■«rerden.  Es  stellte  sich  nämlich  bei  weiteren  Erfahrungen 
heraus,  dass  bei  kräftigen  Männern  und  namentlich  bei  Alkoholikern  die  höchste 
Konzentration  der  !Mischung,  die  Anfangsdosis  Ton  15,7  Gramm  auf  100  Liter 
Luft,  zu  klein  bemessen  sei  und  es  wurde  für  diese  Fälle  ein  grösseres  Gebläse, 

97  ccm  fassend,  mit  dem  Chloroformgefäss  verbunden,  für  welches  die  unten- 

stehende Skala  in  früher  genannter  Weise  genau  berechnet  ist.') 
23,8  50  ccm  23,8 

15,7 

14,1 

11,2 

8,3 

,o 

5,6 
4,4 
3,7 

Mit  dieser  VervoUstäudigTing  des  Apparates  gelang  es  denn 

auch  bei  kräftigen  Männern,  bei  Potatoren  und  anderen  für  Chloro- 

form renitenten  IndiAiduen,  eiae  him-eicliend  rasche  und  tiefe  Nar- 
kose herzustellen. 

Im  grossen  und  ganzen  —  eiozelne  Ausnahmen  sind  dem 
indiA'iduellen  Ermessen  und  diagnostischen  Scharfl^hck  über- 

antwortet —  wurde  nun  folgendermassen  vorgegangen:  Wenn 
immer  möglich,  wbd  der  Kranke  vormittags  narkotisiert,  nachdem 
Tags  vorher,  unter  Umständen  bei  Bauchojjerationen  etc.  eüiige 
Tage  vorher,  der  Darm  gmndhch  entleert  worden  war.  Zwei 

Stunden  vor  der  Chloroformierung  bekommt  der  Ki'anke  zwei 
Tassen  Müch,  Müchkaffee  oder  Thee  mit  Müch  ohne  Zulage.  Die 
Narkose  wird  m  ausgestreckter  Rückenlage  mit  leicht  erhöhtem 

Kopf  und  freier  Brust  begonnen  und  der  Kranke,  wenn  die  Ope- 
ration es  gestattet,  die  ganze  Zeit  in  dieser  Lage  gehalten.  Wich- 

tig ist  absolute  Ruhe  ün  Zinuner  rmd  die  Beruhigung  ängsthcher 

Kranken  durch  Zm-eden,  Zählenlassen  etc.  Die  Operation  darf 
nicht  begonnen  werden,  bevor  der  KJranke  anästhetisch  ist.  Im 
übrigen  gelten  aUe  übrigen,  bei  jeder  Narkose  zu  beobachtenden 
imd  hinlänglich  gekannten,  Vorsichtsmassregeln.  Ausdrückhch  aber 
soU  noch  erwähnt  werden,  dass  che  Cliloroforinierung  mit  dem 

Apparat  im  Gegensatz  zm-  Tropfmethode  eine  unterbrochene 
ist  tmd  sein  soU.  Sobald  der  Corneakeflex  erloschen  ist  und  die 

Pupülen  eng  süid,  wird  die  Maske  entfernt  und  der  Kranke  atmet 
solange  reiae  Luft,  bis  das  Erwachen  der  Reflexe  neues  Vorhalten 

benötigt.  Die  Gesichtsmaske  wu'd  in  den  ersten  2—3  ]Minuten 
niemals   fest   ans  Gesicht  gedilickt,   sodass   sich   die  Kranken   an 

')  Die  Apparate  werden  imter  Konti-olle  eines  Chemikers  von  Optiker  Falken- 
stein in  Konstanz  angefertigt. 
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dieselbe  gewöhnen,  erst  nach  dieser  Zeit,  also  beim  beginnenden 
Schwinden  des  Bewusstseins,  wird  die  Maske  dicht  gehalten.  Es 
ist  damit  auch  gesagt,  dass  die  Anfangskonzentration  des  Chloro- 

formgemisches in  WirkUchkeit  eine  geringere  ist,  als  die  Skala 
anzeigt,  sodass  bei  Benützung  des  grossen  Gebläses  kaum  eine 
Anfangsdosis  von  17  Gramm  auf  100  Liter  Luft  jemals  erreicht 

.wird.  Bei  ki-äftigen  Männern  wurde  dann  stets  das  grosse  Gebläse 
benützt,  d.  h.  die  Narkose  mit  einer  Mischung  von  23,8  (oder 
besser  17  Gramm)  auf  100  Liter  Luft  laut  Skala  (d.  h.  Füllung 
des  Apparates  auf  50  com)  begonnen,  bei  Frauen  dagegen  wurde 
ausnahmslos  das  kleine  Gebläse  in  Anwendung  gezogen  und  die 

Narkose  mit  einer  Füllung  auf  50  ccm  (d.  h.  mit  einer  Konzen- 
tration von  15,7  Gramm  auf  100  Liter  laut  Skala)  begonnen,  bei 

Kindern  von  4 — 15  Jahren  wurde  der  Apparat  mit  kleinem  Ge- 
bläse auf  45  ccm  aufgefüllt,  sodass  die  Anfangsdosis  bei  diesen 

nur  10,7  Gramm  auf  100  Liter  Luft  betrug,  und  bei  schwächlichen 
Kindern  des  gleichen  Alters  oder  bei  Kindern  unter  4  Jahren  wurde  der 
Apparat  mit  kleinem  Gebläse  auf  40  ccm  gefüllt,  d.  h.  die  Narkose  mit 
einer  Anfangsdosis  von  10,0  Gramm  auf  100  Liter  Luft  begonnen. 

Bei  dieser  Anordnung  genügte  unter  800  Narkosen  die  erst- 
malige Auffüllung  des  Apparates,  sei  es  auf  50,  45,  40  ccm,  je 

nach  dem  Alter  und  der  Konstitution  der  Kranken  in  579  Fällen, 

es  war  also  bei  72,3  "/o  aller  Narkosen  eine  Nachfüllung  des  Appa- 
rates nicht  notwendig,  um  eine  hinreichend  tiefe  Narkose  zu  erreichen. 

Bei  159  von  800  Chloroformierungen,  also  bei  19,8 "/o,  war 
eine  einmalige  Nachfüllung  des  Apparates  notwendig,  bei  53, 

also  bei  6,6 7o,  eine  zweimalige,  bei  8  Narkosen  respektive  l"/o 
eine  dreimalige  und  nur  ein  einziges  Mal  eine  viermalige. 
Mit  der  Nachfüllung  wurde  es  folgendermassen  gehalten.  Auf  die 

Anfangsfüllung  z.  B.  —  Füllung  auf  50  ccm  und  grosser  Ballon 
—  griff  man  nur  dann  zurück,  wenn  nach  Verbrauch  von  10  ccm 
Chloroform  noch  alle  Eeflexe  erhalten  waren.  War  dagegen  schon 

ein  massiger  Grad  von  Anästhesie  erreicht,  aber  der  Corneal- 
reflex  noch  nicht  erloschen,  so  wurde  bei  der  Nachfüllung  eine 
kleinere  Dosis  gewählt,  z.  B.  Nachfüllung  von  45  ccm  statt  auf 
50  ccm  etc.  Handelte  es  sich  nur  um  Festhaltung  der  einmal 
erreichten  completten  Anästhesie,  so  wurde  niemals  wieder  auf 
die  Anfangsdosis  zurückgegangen  und  auch  bei  kräftigen  Männern 
die  Konzentration  von  10 — 12  Gramm  auf  100  Liter  Luft  unter 
keinen  Umständen  mehr  überschritten. 

Es  hat  sich  auf  Grund  dieser  grössern  Versuchsreihe  heraus- 
gestellt, dass  im  grossen  und  ganzen  beim  Menschen  Verdünnungen 
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des  Chlorof ormluftgemisches ,  die  unter  6  Gramm  auf  100  Liter 
Luft  henintergehen ,  wirkungslos  sind,  sodass  also  der  Apparat, 
wenn  das  Chloroform  bis  auf  einen  Stand  der  Flüssigheitssäule 

bei  20  com  abgedmistet  ist,  auch  zur  Erhaltung  der  bereits  vor- 
handenen Anaesthesie  meder  nachgeftlllt  werden  muss. 

Die  Chloroformerspamis  ist  bei  Anwendimg  des  Apparates 

gegenüber  der  freien  Vei-wendung  desselben  mit  Tuch  und  Es- 
marchscher  Maske  eiue  so  erhebhche  und  fällt  so  sekr  ins  G-ewicht, 

dass  genau  geprüft  werden  musste,  ob  das  schon  einmal  ange- 
brauchte und  teilweise  dui'chblasene  Chloroform  zur  Weiterverwen- 

dung taugUch  sei  mid  den  nötigen  Grad  der  Reinheit  besitze,  denn 
nur,  wenn  dies  wirklich  der  FaU  ist  mid  das  einmal  im  Apparat 
befindhche,  nicht  verbrauchte,  Chloroform  neuerdings  verwendet 
werden  darf,  kann  von  ChloroformerspaiTLis  die  Rede  sein. 

Die  diesbezügliche  Untersuchung,  die  Herr  Viktor  Herose  in 

seinem  Laboratorium  vorzunehmen  die  Güte  hatte,  wurde  folgen- 
dermassen  gemacht: 

Eine  grössere  Flasche  Chloroform  wurde  genau  auf  Siedepunkt, 
spezifisches  Gemcht,  und,  nach  den  bekannten  Methoden,  auf 

Verunreinigungen  geprüft.  Dann  WTirde  dieses  geprüfte  Chloro- 
form mit  Hufe  des  Apparates  verwendet  rmd  die  bei  den  verschie- 
denen Narkosen  übrig  bleibenden  Reste  wurden  solange  zusammen- 

geschüttet, bis  eine,  zu  einer  neuen  Untersuchimg,  hini-eichende 
Menge  angebrauchten  Chloroforms  beisammen  war.  Dieses  Chloro- 

form wiu'de  dann  zweimal  untersucht,  einmal  munittelbar  nach 
der  Ablieferung  ans  Laboratorium,  ein  zweites  Mal  nach  6  bis  8 
Wochen,  in  welcher  Zeit  das  Chloroform  in  einer  gelbbraunen 
Flasche  ohne  Umhüllung  auf  dem  Laboratoriumstisch  gestanden 

hatte.  Diese  Untersuchungen  wui'den  in  ganz  gleicher  Weise  vor- 
genommen, wie  die  Untersuchung  des  frischen  Chloroforms.  Der 

einzige  bemerkenswerte  Unterschied  zwischen  dem  angebrauchten 
und  nicht  gebrauchten  Cliloroform  war,  dass  das  angebrauchte  eine 
Zunahme  des  spezifischen  Gewichtes  um  0,007  erfahren  hatte. 
Alle  hier  nicht  näher  zu  erwähnenden  Reaktionen  fielen  gleich 

aus,  ausgenommen  eine:  Konzentrierte  Schwefelsäure,  dem  an- 
gebrauchten Chloroform  beigemischt,  bräunte  dasselbe  leicht.  Die 

Ursache  dieser  Brämimig  lag  in  Verkolilung  und  Schwärzung  von 

Staubteilchen,  die  trotz  sorgfältiger  Reinhaltung  des  Operations- 

lokales infolge  Diu'chblasens  der  Luft  dm-ch  das  Chloroform  dem- 
selben zugeführt  \\nu'den.  Es  war  also  nm*  eine  mechanische, 

keine  chemische  Veränderung  des  Chloroforms  infolge  Durchblasens 

nachzuweisen  und  sie  bestand  lediglich  in  Beimischung  von  Staub- 
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Männer Weiber Summa 
84 

65 
149 46 

23 
69 

83 61 
144 43 

64 107 

37 
32 69 

40 

51'
 

91 47 50 
97 

30 25 55 
8 8 16 
2 1 3 

teilchen.  Der  Siedepunkt  war  derselbe  vor  wie  nach  dem  Gebrauch, 

nämlich  62"  C,  und  alle  übrigen  Proben,  auch  die  für  den  Er- 
fahrenen sehr  wichtige  Geruchprobe,  ergaben  für  das  angebrauchte 

Chloroform  keine  Aenderung. 
Von  den  800  Chloroformierten  gehören  420  dem  männlichen, 

380  dem  weiblichen  Geschlechte  an. 

Die  Altersgrenzen  erstrecken  sich  von  14  Tagen  bis  zu  82 
Jahren  und  zwar  wurden  chloroformiert: 

unter  5  Jahren 

von  5  —  10  Jahren 
11—20 
21—30 
31—40 
41-50 

51—60 
61—70 
71—80 

über  80  Jahre 
"^20  380  800 

Für  die  800  Narkosen  wurden  verbraucht  9881  Kubikeentimeter 

Chloroform,  sodass  durchschnittlich  auf  die  Narkose  kommen 
12,3  ccm.  Das  Verhältnis  ist  somit  ein  günstigeres,  als  bei  der 
Berechmmg  auf  eine  kleinere  Anzahl  Narkosen,  denn  während  der 
Verbrauch  nach  dem  Durchschnitt  von  150  Narkosen  noch 

13,49  ccm  oder  bei  einem  spezifischen  Gewicht  von  1,466 — 19,79 
Gramm  betrug,  ist  er  nach  dem  Durchschnitt  von  800  Narkosen 
auf  12,3  ccm  oder  18,03  Gramm  gefallen. 

Diese  9881  Kubikeentimeter  Chloroform  verteilen  sich  auf 
eine  Gesamtnarkosendauer  von  29088  Minuten.  Es  kommen  also 

auf  die  Minute  Narkosendauer  im  Durchschnitt  0,33  ccm  ge- 
brauchtes Chloroform.  Auf  800  Narkosen  kommen  6525  Minuten, 

bis  die  Kranken  operationsbereit  sind,  bei  einem  Durchschnitt  von 
800  Narkosen  ist  somit  der  Kranke  in  8  Minuten  operationsbereit, 

sodass  also  die  Methode  der  Tropfmethode  nach  Baudouin  gegen- 
über den  Vorteil  wesentlicher  Zeitersparnis  hat. 
Mit  einem  Verbrauch  von  6631  ccm  Chloroform  können  800 

Kranke  operationsbereit  gestellt  werden.  Im  Durchschnitt  bedurfte 

es  also  eines  Verbrauchs  von  5,7  ccm,  bis  der  Kranke  operations- 
bereit war. 

Von  den  800  Chloroformierten  haben  698  nicht  gebrochen, 

also  87,2  "/o,  20,  d.  h.  2,5  "/o  zeigten  Nausea  und  Brechbewegungen 
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ohne  Brechen,  82  Kranke,  10,2 "/o,  brachen  und  zwar  21,  also 
2,8  "/o,  erst  nach  vollendeter  Operation.  Darunter  fanden  sich  13, 
nieist  Schwerverletzte,  die  nicht  zur  Operation  vorbereitet  werden 
konnten  und  kurze  Zeit  vor  der  Operation  gegessen  oder  grössere 

Mengen  Wein  getrunken  hatten.  Lässt  man  diese  13  unvorberei- 
teten Kranken  ausser  Berechnung,  so  reduziert  sich  die  Prozent- 

zahl derer,  die  brachen,  auf  8,7  °/o. 
Was  nun  den  Gesamtcharakter  der  Narkosen  betrifft,  so  ver- 

dienen von  den  800  Chloroformierungen  667,  d.  h.  83,3  "/o,  das 
Prädikat  gut,  81,  d.  h.  10,1 7o,  das  Prädikat  ziemlich  gut,  es 
machten  sich  mit  andern  Worten  ausser  etwas  stärkerer  Auf- 

regung und  längerem  Nichteintreten  der  Anästhesie  und  Muskel- 
erschlaffung  keine  unangenelimen  Erscheinungen  bemerkbar. 
Schlechte  Narkosen,  d.  h.  solche  mit  ungewöhnlicher  und  lange 
anhaltender  Aufregung,  starker  Muskelspannung,  Kiefersperre, 
Cyanose  durch  Unterbrechung  der  Respiration,  beobachteten  wir  im 

ganzen  52,  d.  h.  6,5**/o  aller  Narkosen.  Als  hauptsächlichste  Ur- 
sache dieser  unangenehmen  und  störenden  Erscheinungen  ist  Pota- 

torium  verzeichnet,  in  einigen  Fällen  auch  hochgradige  Hysterie 
und  Angst  vor  der  Operation,  dann  gehören  hierher  einige  Fälle 

von  Gesichts-  und  Eachenoperationen ,  die  eine  tiefe  Chlorofor- 
mierung nicht  gestatteten. 

Unter  diesen  800  Narkosen  finden  sich  solche  von  1  bis 

1^2 stündiger  Dauer  123,  und  zwar  beträgt  die  durchschnittliche 
Dauer  dieser  123  Narkosen  69,3  Minuten.  Der  Chloroformverbrauch 
bei  denselben  belief  sich  auf  2480  ccm,  sodass  im  Durchschnitt 
auf  die  Narkose  fallen  20,1  ccm  Chloroform.  Von  diesen  123 

Chloroformierungen  verdienen  nur  drei  das  Prädikat  schlecht,  eine 
derselben  war  eine  ausgesprochene  Säufernarkose  mit  sehr  heftigem 

und  stürmischem  Excitationsstadium  und  die  zwei  übrigen  —  die 

einzigen  unter  800  —  boten  eigentlich  gefahrdrohende  Erschei- 
nungen.    Sie  betrafen 

1.  ein  Mädchen  von  12  Jahren,  bei  dem  die  Enucleation 

mehrerer  Strumaknoten  vorgenommen  werden  musste  und  das, 

überdies  sehr  ängstlich  und  debil,  im  Excitationsstadium  unter 

ausgesprochener  Cyanose  und  Erweiterung  der  Pupillen  zu  atmen 
aufhörte.  Erst  nach  Entfernung  des  im  Larynx  angesammelten 

Schleims  und  nach  Anwendung  künstlicher  Atmung  fing  sie  wie- 

der spontan  zu  respirieren  an.  Diese  aufregende  Scene  wiederholte 
sich  mehrmals,  und 

2.  einen  öSjährigen,  durch  mehrmonathchen  Icterus  sehr 

herabgekommenen  Mann,    bei  dem  die  Cholecystotomie    gemacht 
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wurde  und  der  zweimal  unter  asphyctischen  Erscheinungen  ohne 
Erblassen  und  ohne  Verschwinden  des  Pulses  beunruhigenden 
Kespirationsstillstand  zeigte,  der  jeweils  durch  sofort  eingeleitete 
künstliche  Respiration  prompt  gehoben  wurde. 

Unter  diesen  123  Kranken,  die  1 — l'/'a  Stunden  chloroformiert 
werden  mussten,  fand  sich  auch  eine  57jährige  Frau  (Operation: 

Totalexstirpation  des  Uterus  wegen  Carcinom),  die  alle  Erschei- 
nungen einer  Insuffizienz  der  Mitralklappe  zeigte  und  bei  der  die 

75  Minuten  dauernde  Narkose  ohne  alle  Störung  seitens  der  Respi- 
ration und  der  Herzthätigkeit  ausserordentlich  ruhig  und  gut  ver- 

hef.  — 

Narkosen  von  IY2 — 2  Stunden,  von  90 — 115  Minuten  Dauer, 
sind  14  verzeichnet.  Ihre  durchschnittliche  Dauer  beträgt  103,2 
Minuten.  Verbraucht  wurden  zur  Herstellung  dieser  14  Narkosen 

340  com  —  grösster  Konsum  43,  geringster  14  — ,  sodass  auf  die 
Narkose  im  Durchschnitt  24,2  ccm  Chloroform  fallen.  Alle  diese 
Narkosen  waren  mit  Ausnahme  von  einer,  die  vorübergehend  durch 
Brechen  und  Brechreiz  gestört  war,  gute,  zum  Teil  sehr  gute,  ohne 

alle  und  jede  üble  Erscheinung  seitens  der  Respiration  und  Cirku- 
lation.  Einer  dieser  14  Kranken,  dem  der  linke  Lappen  der  Schild- 

drüse ganz  entfernt  werden  musste,  litt  an  Mitralstenose  und  auch 
in  diesem  Fall  war  die  100  Minuten  dauernde  Narkose  eine  in 

jeder  Beziehung  vortreffliche  und  mustergültige. 
Narkosen  von  2  Stunden  und  längerer  Dauer,  von  120  bis 

200  Minuten,  finden  sich  unter  den  800  Narkosen  13.  Die  durch- 
schnittliche Dauer  derselben  beträgt  138,0  Minuten.  Verbraucht 

wurden  zur  Herstellung  dieser  13  Narkosen  453  ccm.  Grösster 

Verbrauch  46,  geringster  24  ccm.  Im  Durchschnitt  wurden  ver- 
braucht 34,8  ccm  per  Narkose.  Unter  diesen  13  findet  sich  keine 

einzige  schlechte  Narkose  und  speziell  die  5  Narkosen  wegen 
Pylorusresektion  von  zweimal  120,  je  einmal  von  140,  150  und 
160  Minuten  Dauer  waren  ausnahmslos  trotz  des  zum  Teil  sehr 

gesunkenen  Kräftezustandes  der  betreffenden  Patienten  alle  gut, 
ruhig  und  tief  und  von  keinen  nennenswerten  Nachleiden  gefolgt. 
Speziell  mag  noch  Erwähnung  gethan  werden  eines  älteren  Mannes 

mit  Darmresektion  wegen  gangränöser  Hernie,  der,  trotz  hoch- 
gradigsten Atheroms  aller  oberflächlichen  Arterien  und  der  Aorta, 

in  tiefer  Narkose  immer  einen  regelmässigen,  guten  Puls  und  eine 
ruhige  Respiration  zeigte.  Bemerkenswerte  Nach  leiden,  wie 

tagelanges  Brechen,  vollständiger  Appetitmangel,  heftige  Kopf- 
schmerzen, grosse  Schwäche  und  Collapszustände  sind  nicht  beob- 

achtet worden. 
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Bei  einem  psychopatliischen  Kranken,  der  schon  vor  der 

Operation  in  einem  Zustand  miheünlicher  Aufi'egmig  war  und  der 
nach  20  ̂ Minuten  dauernder  Apparatchloroformierung  eine  Ait 

Tobsuchtsanfall  bekam,  grifien  wir  —  das  einzige  Mal  bei  1000 
Apparatnarkosen  —  zur  Esmarchschen  Maske,  konnten  aber  auch 
damit  und  mit  grossen  Dosen  Chlorofonn  keine  zufriedenstellende 
Narkose  erzielen. 

Im  ganzen  sind  die  Apparatnarkosen  von  Jahr  zu  Jahr  besser 

geworden,  es  gilt  auch  hier  der  Satz,  der  füi"  jede  chuiu-gische 
Handlung  gut,  Uebung  macht  den  Meister.  — 

Kronecker'),  dem  wü'  so  ausserordentlich  wichtige  Arbeiten 
über  die  CliloroformMii-kung  verdanken,  sagl  von  den  bisher  ver- 

wendeten Apparaten  und  verschiedenartig  konstruierten  Masken, 
dass  weder  diese,  noch  die  genauen  Messungen  der  aufgegossenen 
Betäubrmgsmittel  auch  nur  entfernt  auf  die  Menge  der  in  die 
Lunge  gelangenden  Dämpfe  sclihessen  lasse.  Man  müsste  hierzu 
die  Richtungen  und  Geschwindigkeiten  der  in  Mmid  und  Nase 

dringenden  Luft-  und  Dampfströme  kennen,  die  wechseln  mit  den 
Widerständen,  welche  der  Insphations-  und  Exsphationsstrom  an 
dem  Maskenstoffe  oder  an  der  Aether-  respektive  Chloroformschicht 
erfährt.  Li  unkontrollierbarer  Weise  ändern  sich  die  eingeatmeten 
Dami^fmengen  mit  der  Tiefe  und  Geschwindigkeit  der  Atemzüge, 

endhch  mit  der  Verdünnung,  welche  die  narkotisierenden  Flüssig- 
keiten dmx-h  die  Wasserdämpfe  der  Ausatmungsluft  erfahren,  ab- 

gesehen von  andern  Venun-eurigungen  dmxh  Speichel  etc.,  und 
auch  meinem  Apparat  macht  er  den  Vorwm-f,  dass  die  aufgenom- 

menen Dampfmischungen  von  der  Tiefe  und  Frequenz  der  Atmmigs- 
züge  abhängig  ist,  ohne  jedoch  näher  darauf  einzugehen,  in  welcher 
Weise  das  geschieht.  Untersucht  man  aber  niin  genauer,  wie  sich 
unser  Apparat  zu  den  Aenderimgen  in  Tiefe  imd  Frequenz  der 
Atmung  verhält,  so  ergiebt  sich  das  zufriedenstellende  Resultat, 
dass  gerade  bei  chesem  Apparat,  im  Gegensatz  zu  Aielen  andern, 

niemals  eine  Ueberdosierung  durch  Veränderungen  in  SclineUig- 
keit  und  Ausgiebigkeit  der  Atemzüge  möglich  ist. 

Atmet  der  Ki'anke  ruhig  und  regelmässig,  ̂ "ie  in  der  vollen 
Narkose,  so  atmet  der  Ki-anke  genau  die  Hälfte  des  Chlorofoi-m- 
dampfes  ein,  die  der  continuierhche  Strom  des  Apparates  fördert, 
da,  wie  schon  in  einer  frühern  Publikation  erwähnt  worden,  die 
Hälfte  des  vom  Apparat  geheferten  Chloroformdampfes  durch  den 

Exspü-ationsstrom  weggeblasen  whd  imd  der  Kranke  atmet  diesen 

^)  Correspondenzblatt  fm-  SchT\eizer  Aerzte  1890,  Xr.  22. 
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Chloroformdampf  ein  genau  in  der  Verdünnung,  die  die  Skala 
des  Apparates  anzeigt. 

Macht  der  Kranke  ungewöhnlich  tiefe  Atemzüge,  so  strömt 
deshalb  auch  nicht  1  ccm  mehr  Chloroformdampf  in  seine  Lungen, 
denn  er  ist  nicht  im  stände  mehr  Chloroform  einzusaugen ,  als 
der  Apparat  in  einer  bestimmten  Zeit  giebt  oder,  mit  andern 

Worten,  als  in  die  Maske  geblasen  wird.  Das  Mehr  an  ein- 

geatmeter Mischung  von  Chloroformdampf  und  atmosphärischei- 
Luft  bei  ungewöhnlich  tiefen  Atemzügen  fällt  einzig  und  allein 
auf  die  atmosphärische  Luft,  die  der  Kranke  durch  das  grosse 
Luftloch  der  Maske  oder  neben  der  Maske  einsaugt.  Er  atmet 

also  bei  tiefern  Atemzügen  stärker  verdünnte  Chloro- 
fornadämpfe  ein. 

Nimmt  die  Frequenz  der  Atemzüge  zu  und  atmet  der  Kranke 
ungewöhnlich  rasch,  so  wird  er  ebensowenig  mehr  Chloroform 
in  seine  Lungen  einpumpen,  als  bei  tieferer  Atmung,  denn  ob  er 
in  der  Minute  16  oder  32  mal  atmet,  er  kann  nicht  mehr  als  die 

Hälfte  der  in  einer  gegebenen  Zeit  vom  Apparat  gelieferten  kon- 
stanten, respektive  konstant  abnehmenden,  Chloroformmenge  auf- 
saugen. Die  Menge  Chloroform,  die  der  Lunge  zugeführt  wird, 

kann  weder  diu-ch  erhöhte  Frequenz,  noch  durch  ungewöhnliche 
Tiefe  der  Atmung  erhöht  werden. 

Im  Gegensatz  zu  der  Mehrzahl  der  übrigen  Chloroformierungs- 
methoden  besitzt  also  die  Methode  der  Chloroformierung  mit 
inessbaren  Chloroformluftmischmigen  den  grossen  Vorteil,  dass 
in  Perioden  stürmischer  und  tiefer  Atmung,  z.  B.  in 

den  kritischenMomenten  nach  vollständigem  Atmungs- 
stillstand, ohne  irgend  welche  Vorsichtsmassregeln, 

ohne  die  geringste  Aenderung  in  Anwendung  des  Appa- 
rates, die  Konzentration  des  Chloroformluftgemisches 

herabgesetzt  wird. 

Eine  Verdünnung  und  Verunreinigung  des  Chloröformluft- 
gemisches  durch  die  Exspirationsluft  ist  ebenfalls  so  ziemlich  aus- 

geschlossen, da  bei  der  Chloroformierung  mit  meinem  Apparat 
nur  ein  sehr  kleiner  Teil  der  Exspirationsluft,  derjenige,  der  dem 
geringen  Kubikinhalt  der  Maske  entspricht,  zur  Verunreinigung 
beitragen  kann.  Dieser  geringe  Grad  spielt  aber  keine  Rolle.  Und 
im  weiteren  ist  noch  folgendes  wohl  zu  berücksichtigen :  Es  findet 
allerdings  auf  den  Tuchmasken,  auf  denen  die  Verdunstung  des 
Chloroforms  direkt  stattfindet,  eine  Verdünnung  und  Verunreini- 

gung desselben  statt  und  zwar  deshalb,  weil  der  Flanell  der  Maske 
sich  durch   die  rasche  Verdunstung  rasch   abkühlt  und   sich   der 
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Wasserdampf  der  Ausatmungsluft  daran  condensiert,  bei  den 

folgenden  Inspirationen  wieder  teilweise  verdunstet  und  einge- 
atmet wird.  Die  Maske  dagegen  erleidet  keine  Abkühlung  durch 

das  dem  Apparat  entströmende,  mit  warmer  Zimmerluft  gemischte, 

Chloroform.  Sie  erwärmt  sich  im  Gegenteil  nach  wenigen  Atem- 
zügen und  behält  diese  Temperatur  bei. 

In  einer  Publikation  von  L  a  n  z  ')  wird  die  Behauptung  auf- 
gestellt, dass  die  sogenannte  Tropfmethode,  die  auch  in  der  Kocher- 

schen  Klinik  geübt  wird,  ungleich  besser,  als  dies  mit  Apparaten 
(Junker,  Kappeler)  geschieht,  ermögliche,  zu  individualisieren  und 

bei  jedem  Patienten  die  ihm  zukommende  Maximaldose  genau  ein- 
zuhalten. Ich  bin  durchaus  nicht  dieser  Ansicht,  ich  möchte  im 

Gegenteil  für  die  Behauptung,  dass  die  Tropfmethode  in  Bezug 
auf  die  Dosierung,  in  Bezug  auf  die  Konzentration  der  eingeatmeten 
Chloroformdämpfe  sehr  unzuverlässig  ist,  den  Beweis  antreten. 

Bei  meinem  Apparat  ist  eine  Konzentration,  die  über  ein 

bestimmtes  gegebenes  Mass  hinausgeht,  nicht  möglich  und  der  Chloro- 
formierende hat  es  in  der  Hand,  für  jeden  einzelnen  Kranken  eine 

bestimmte  Konzentration  zu  wählen  oder  eine  gegebene  Konzen- 
tration jeden  Augenblick  herabzusetzen. 

Bei  der  gebräuchlichsten  Chloroformierung,  der  mit  Esmarch- 
scher  Maske,  bei  der  die  Maske  bekanntlich  nicht  fortwährend 
dicht  vor  das  Gesicht  gehalten  wird,  strömt  nur  ein  Teil  der  Luft 
durch  das  mit  Chloroform  getränkte  Flanell,  es  wird  sogar  wegen 
des  geringeren  AViderstandes  der  Hauptluftstrom  neben  der  Maske 

eintreten  und  das  durch  die  Maske  eindringende  Chloroformluft- 
gemisch noch  weiter  verdünnen.  Allein  es  ist  bei  dieser  Art  Chloro- 

formierung ganz  unmöglich,  den  Grad  der  Verdünnung  der 
Chloroformdämpfe  zu  regulieren  oder  auch  nur  annähernd  zu 
bestimmen,  es  hängt  dies  von  der  Entfernung  der  Maske  vom 
Gesicht,  von  der  Art  des  Aufgiessens  und  andern  Umständen  ab. 

Die  Konzentration  der  Dämpfe  ist  somit  bei  dieser  Art  Chlorofor- 
mierung eine  sehr  variable,  es  kommen  sehr  hohe  Konzentrationen 

vor,  wie  sie  bei  meinem  Apparat  niemals  vorkommen  und  nicht 
einmal  beim  ursprünglichen  Junkerschen  Apparat  vorkommen 
komiten. 

Bei  der  T  r  o  p  f  nie  t  h  o  d  e  -),  wo  die  Mund  und  Nase  bedeckende 
Maske  während    der    ganzen  Narkose   nicht  entfernt  wird,    muss 

»)  Centralblatt  für  Chirurgie  1891  Xr.  50. 
«)  Brandt:    Centralblatt  für  Chirurgie  1891  Nr.  47.  —  Baudouin:  Gaz.  des 

höp.  1890  Kr.  65  u.  68. 
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alle  eingeatmete  Luft  durch  das  mit  Chloroform  impi'ägnierte  Zeug 
(Flanell,  Gaze  etc.)  durchgesogen  werden. 

Nun  ist  wohl  zu  berücksichtigen,  dass  das  Chloroform  leicht 
flüssig  ist  und  sehr  wenig  Kohäsion  besitzt.  Es  dehnt  sich  daher 
mit  ausserordentlicher  Schnelligkeit  über  den  Zeugüberzug  der 
Maske  aus,  auch  ist  sehr  zu  berücksichtigen,  dass  bei  dieser  Aus- 

dehnung nicht  allein  der  Quadratinhalt  des  aufgespannten  Flanells 
in  Betracht  kommt,  sondern  auch  seine  Dicke,  selbst  wenn  sie 
makroskopisch  nicht  erheblich  ist.  Das  Chloroform  wird  sich 
nämlich  nicht  allein  in  der  Fläche,  es  wird  sich  auch  längs  der 
einzelnen  Fäden  des  Gewebes  ausdehnen  und  es  muss  gerade 
deshalb  die  Verdunstung  eine  ausserordentlich  rasche  sein.  Werden 

nun  z.  B.  vor  Beginn  eines  Atemzugs,  2,  4,  6,  10  Tropfen  auf- 
gegossen, so  können  sie  ganz  leicht  in  einem  Atemzug  bis  auf 

einen  kleinen  Rest  aufgebraucht  werden.  Nun  wiegt  der  Tropfen 
Chloroform  0,027  gr.  Berechnet  man  die  Respirationsluft  auf 
500  ccm,  so  erhält  der  zu  Chloroformierende  beim  Aufgiessen  und 
Verbrauch  eines  Tropfens  ein  Chloroformluftgemisch  von  5,4  gr 
Chloroform  auf  100  Liter  Luft,  bei  4  Tropfen  von  21,6  gr  auf 
100,  bei  10  Tropfen  von  54,0  auf  100,  und  bei  15  Tropfen  von 
81  gr  auf  100  Liter  Luft. 

Da  auch  bei  dieser  Art  des  Chloroformierens  kürzere  oder 

längere  Respirationspausen  auftreten  können  und  auftreten,  die 
dann  wiederum  von  ungewöhnlich  langen  und  tiefen  Inspirationen 

gefolgt  sind,  so  ergiebt  sich  ohne  weiteres,  dass  auch  diese  Chloro- 
formierungsmethode  die  Einatmung  von  Chloroformluftmischungen 

hoher  und  unter  Umständen  gefährlicher  Konzentration  nicht  ver- 
hindert. Es  mag  zugegeben  werden,  dass  sie  gegenüber  der 

gewöhnlichen  Chloroformierung  einen  kleinen  Fortschritt  nach  der 
Richtung  geringerer  Gefahr  bedeutet,  dann  namentlich,  wenn  das 

Auftropfen  mit  grosser  Vorsicht  und  Berücksichtigung  der  Ai't  und 
Weise  des  Atmens  geschieht,  aber  auch  diese  Methode  schützt 

nicht  vor  Ueberdosierung  und  sie  verlangt  bei  geringerer  Sicher- 
heit weit  mehr  Aufmerksamkeit  und  Geschick  seitens  des  Chloro- 

formierers, als  die  Apparatchloroformierung. 
Die  grosse  Sicherheit  der  Chloroformierung  bei  Tieren  mit 

titrierten  Chloroformluftmischungen  und  künstlicher  Atmung  kann 
nach  den  Versuchen  von  P.  Bert  und  Kronecker  als  bewiesen 

gelten,  für  die  Chloroformierung  mit  meinem  Apparat  und  ohne 
künstliche  Atmung  war  dieser  Beweis  erst  noch  zu  erbringen. 
Deshalb  und  weil  aus  den  1000  Narkosen  an  Menschen  eine  geringere 

Gefahr  dieser  Art  Chloroformierung  noch  keineswegs  hei-vor  geht. 
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sah  ich  mich  veranlasst,  in  Gremeinschaft  mit  den  Herrn  Dr.  Sulzer 
und  Dr.  Tschudy,  denen  ich  für  die  Sorgfalt  mid  Ausdauer,  mit  der 
sie  mich  unterstützten,  zu  bestem  Dank  verpflichtet  bin,  eine  Reihe 

von  ̂ ^ersuchen  anzustellen,  um  die  Apparatchloroformierung  und  die 
gebräuchlicheren  Chloroformierungsmethoden  überhaupt  atif  ihre 

Leistungen  und  Gefahren  an  einem  für  Chloroform  sehr  empfind  - 
liehen  Tiere,  dem  Kaninchen,  vorurteilslos  zu  prüfen. 

Alle  Beobachter  stimmen  darin  überein,  dass  Kaninchen  den 

inhaUerten  Chloroformdämpfen  sehr  leicht  imd  rasch  erhegen. 

Nach  Kronecker  vertragen  die  Hunde  viel  länger  die  Chloroform- 

narkose, als  Kaninchen.  Ungar')  sagt:  Hierbei  (bei  den  Versuchen) 
mussten  wü'  freilich  die  Erfahrung  machen,  dass  es  ausserordent- 
hch  schwierig  sei,  Kaninchen  nach  eingetretener  Narkose  noch 
einige  Zeit  Cliloroformdämpfe  einatmen  zu  lassen.  Ehe  wir  daher 
grössere  Erfahrung  gesammelt  hatten,  gingen  uns  die  Tiere  kurze 
Zeit  nach  eingetretener  Narkose  zu  Grmide.  Erst,  als  wir  dazu 
übergingen,  die  Chlorofomiinhalationen  nach  erreichter  Narkose 
zu  unterbrechen  imd  erst  nach  einiger  Zeit,  meist  erst,  als  die 
Tiere  aus  der  Narkose  erwachten,  wieder  aufzunehmen,  gelang  es, 
bei  einigen  Tieren  die  Chloroforminhalationen  über  einen  langem 
Zeitraum  auszudehnen.  Aber  auch  jetzt  noch  verendeten  viele 

Tiere  wähi-end  der  Chloroformierung  vor  dem  beabsichtigten  Ende 
des  Experimentes,  und  weiter  bemerkt  er:  »Bei  Htmden  giebt  sich 
eine  drohende  Lebensgefalir  meist  noch  rechtzeitig  zu  erkennen 
und  tritt  der  Exitus  lethaUs  nicht  so  plötzhch  ein,  wie  bei 
Kaninchen. « 

Es  wurden  nun  bei  Kaninchen  verschiedenen  Alters  und 

Gewichtes,  verschiedenen  Ernähi-ungszustandes  und  verschiedener 
Grösse  di-ei  Versuchsreihen  gemacht. 

Einmal  wurden  die  Tiere  mit  meinem  Apparat  chloroformiert 
und  zwar  wurde  an  demselben  nur  die  Aenderung  vorgenommen, 

dass  die  beim  Kranken  verwendete  Maske  dm'ch  eüie  kleine 

Kupfermaske,  ein  Miniaturabklatsch  der  grossen,  ersetzt  wtu-de, 
die,  wie  die  grosse,  an  ihrer  Kuppe  neben  dem  Ansatz  für  das, 

das  Chloroform  zuleitende,  Kautschuki-otr,  ein  grösseres  ̂ "entilations- 
loch  besitzt  mid  an  ihrer  Basis  dm-cli  ein  Kautschukdiaphragma 
abgeschlossen  ist,  das  luftdicht  über  die  Schnauze  des  Tieres 
gestülpt  werden  kann. 

In  einer  zweiten  Versuchsweise  wiu'den  die  Tiere  mit  einer 
kleinen,  zu  diesem  Zweck  aus  Draht  hergestellten  imd  mit  dünnem 
Flanell  überzogenen,  Esmarchschen  Maske  chloroformiert.  Die  Form 

•)  Vierteljahrssehrift  f.  gerichtl.  :Med.  Xr.  XLMiI  1. 
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derselben  war  so  beschaffen,  dass  sie  Maul  und  Nase  des  Tieres 

in  gleicher  Weise  bedeckte,  wie  die  Esmarchsche  Maske  Mund 
und  Nase  des  zu  chloroformierenden  Menschen.  Das  Chloroform 

wurde  aus  einem  Tropfglas  (s.  deutsche  Chirurgie  Lieferung  20, 

S.  145)  absichtlich  ohne  bestimmtes  Mass  aufgeschüttet,  doch 
immer  so,  dass  nur  ein  sehr  kleiner  Teil  des  Flanellüberzugs  davon 

befeuchtet  wurde.  Das  Aufschütten  wurde  gerade  wie  bei  der 

Chloroformierung  des  Kranken  nur  wiederholt,  wenn  der  Flanell 

ganz  trocken  war  und  die  Festhaltung  der  Anästhesie  frisches 
Chloroform  benötigte. 

Bei  der  dritten  Versuchsweise  wurde  mit  Benutzung  eben 

dieser  modifizierten  Esmarchschen  Maske  die  Tropfmethode  ange- 
wendet und  zwar  in  der  Weise,  dass  zuerst  jede  Y^  Minute  2  Tropfen 

aufgegossen  wurden,  bis  complete  Anästhesie  erreicht  war,  dann 

wurde  nur  noch  jede  Minute  1  Tropfen  aufgegossen.  Die  Maske 
wurde  während  der  ganzen  Zeit  der  Narkose  nie  von  der  Schnauze 
des  Tieres  entfernt. 

Im  übrigen  wurde  genau  so  chloroformiert,  wie  der  Chirurg 

seine  Kranken  chloroformiert.  Das  Tier  wm'de  nur  so  lange  an 
den  Beinen  gehalten,  bis  es  auf  die  Seite  fiel,  sodass  es  frei  atmen 

und  seine  Extremitäten  frei  bewegen  konnte.  Bei  den  ersten  zwei  Ver- 
suchsreihen wurde  die  Maske  jeweils  nur  so  lange  vor  die  Schnauze 

gehalten,  bis  das  Tier  anästhetisch  war,  dann  entfernt  und  erst 

wieder  vorgehalten,  wenn  leise  Zuckungen  der  Lider  bei  Berührung 

der  Cornea  das  Wiedererwachen  der  Reflexe  anzeigten  oder  das 

Tier  auf  Kneifen  der  Ohren  und  des  Schwanzes  mit  einer  Haken- 

pinzette auch  nur  leise  zuckte.  Wir  machten  nämlich  wiederholt 

die  Beobachtung,  dass  Kaninchen  mit  völlig  erloschenem  Corneal- 
reflex  auf  starkes  Kneifen  der  Ohren  noch  zuckten.  Es  -wTirde 
also  mit  einem  Wort,  in  jedem  Fall,  ein  Erwachen  aus  der  Narkose 

mit  peinlichster  Sorgfalt  vermieden  und  Sorge  getragen,  dass  das 

Tier  die  ganze  Zeit  vollkommen  anästhetisch  und  operationsbereit 

war.  Ausser  den  mitgeteilten  Versuchen  verfügen  wir  noch  über 

eine  grössere  Zahl  Kontrollversuche,  bei  denen  die  Herzaktion 

mittelst  einer  ins  Herz  gestochenen  Nadel  mit  Federfahne,  die 

Respiration  nach  der  Methode  Snellen,  sichtbar  gemacht  wurden. 

Doch  sind  diese  Versuche  der  komplizierenden  Verletzungen  wegen 
nicht  mitgezählt. 

Ins  Bereich  einer  unausgesetzten  Beobachtung  fielen  haupt- 
sächlich Pupillen,  Respiration  und  Herzaktion,  letztere  wurde  mit 

dem  Stetoskop  kontrolliert. 

Die  Versuche  wm^den  in  einem  Raum  mit  Zimmertemperatur 



80  Otto  Kappeier. 

gemacht,  14 — 16 "  ß.  mid  zur  Verwendung  kam  ausschliesslich 
Pictetsches  Chloroform. 

I.  40  Narkosen  mit  Kappelers  Apparat 
und  zwar  10  einstündige,  6  einmideinhalbstündige,  18  zweistündige, 

2  dreistündige,  1  "vierstündige,  1  siebenstündige  und  2  zehnstündige 
Narkosen.  Nur  ein  Tier  erlag  vor  dem  beabsichtigten  Ende  des 
Versuchs  und  ging,  wie  weiter  unten  auseinander  gesetzt  werden 
soll,  an  Erstickung  zu  Grunde. 

Zuerst  musste  dui'ch  Vorversuche  die  Dosis  gefunden  werden, 
die  eirie  hini-eichende  und  hinreichend  rasche  Narkose  bewu'kte. 

Sie  wru'de  gefunden  in  einer  Anfangsdosis  von  2,8  Gramm  auf 
100  Liter  Luft,    d.   h.    einer  Füllung    des   Chloroformgefässes   auf 
3  ccm.  Waren  diese  3  ccm  ganz  oder  grösstenteils  ausgepumpt,  so 
wnrde  das  Gefäss  wieder  auf  2  ccm  angefüllt,  so  dass  bei  einmal 
erreichter  Anästhesie  der  Clilorof ormgehalt  des  inhaherten  Gemisches 
nicht  mehr  über  2,4  Gramm  auf  100  Liter  Luft  hinausging,  bei 

ganz  jmigen  schwächlichen  Tieren  von  4 — 5  Wochen  wurde  mit 

2  ccm  Füllung  begonnen  (2,4  gi-  auf  100)  und  wieder  auf  das 
gleiche  Niveau  nach  Verbrauch  dieser  2  ccm  aufgefüllt. 

Das  Alter  der  Tiere  schwankte  zwischen  1 — 18  Monaten. 

Der  Cliloroformverbrauch  bei  den  stündigen  Narkosen  betrug  durch- 
schnitthch  7,5  ccm,  bei  den  zweistündigen  9  ccm;  die  2  dreistündigen 
ChlorofoiToierungen  (beide  Tiere  10  Wochen  alt)  benötigten  8  und 

9  ccm,  die  A-ierstündige  Narkose  beanspnichte  (eia  jähriges  Tier) 
17  ccm,  die  siebenstündige  (\  2  jähiiges  Tier)  20  ccm  rmd  die  2  zehn- 

stltüdigen  Chlorofonnienmgen  (beides  1^/2  jährige  Tiere)  41  und 
59  ccm  Chloroform. 

Vollständig  anästhetisch  und  operationsbereit  waren  die 
40  Tiere  in  dmxhschnitthch  4,4  Minuten.  Die  kürzeste  Zeit,  bis 
Anästhesie    eintrat,    betrug    1  Miaute    (6  Fälle),    die    längste    Zeit 
10  Minuten  (4  FäUe). 

Die  Reihenfolge  der  Erscheinmigen  war  im  allgemeinen 
folgende : 

Beim  ersten  Vorhalten  des  ChlorofoiTas  Abwehrbewegimgen  und 

Respü'ationsstillstand,  der  von  15  Sekunden  bis  1  Minute  und  etwas 
länger  andauert,  zu  gleicher  Zeit  sinkt  die  Frequenz  der  Hei-zschläge 
von  240—300  in  der  Minute  auf  90,  69,  54,  48,  ja  auf  12  Schläge, 

einmal  hörten  wü'  10  Sekunden  lang  keine  Herztöne  mein- ;  mit  dem 
Wiedererwachen  der  Resph-ation  schnellt  auch  der  Puls  sofort 
auf  die  frühere  Frequenz  von  2 — 300  Schlägen  in  der  Minute 

zm-ück.  Kurzdauernde  Verlangsamung  der  Atmung  beim  frischen 
Einblasen  von  Chloroform   beobachtet   man  auch  bei   vollständig 
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erloschenem  Cornealreflex,  manchmal  bis  ̂ /2  Stunde   nach  Beginn 
der  Narkose.     Später  wird  die  Respiration  durch  frisches  Vorhalten 

von  Chloroform  nicht  weiter  beeinflusst  und  sie  wird   nun  regel- 
mässig, und  bei  langer  Dauer  der  Narkose  nach  und  nach,  langsamer, 

oberflächlicher,  die  Bewegungen  des  Thorax  werden  wellenförmig, 
auch  die  Pulsfrequenz  nimmt  beilängerem  Chloroformieren  allmählich 
ab,    um    20,    40,    60    Schläge,    der    Puls    wird    allmählich    etwas 
schwächer,  die  Herztöne  werden   leiser,   selten  zeigen   sich  kleine 
Unregelmässigkeiten.     Das  Verhalten  der  PupiUen  zeigt  lange  nicht 
die  Konstanz,  wie  wir  sie  beim  chloroformierten  Mensehenbeobachten. 

Das  gewöhnliche  Verhalten  ist  das,  dass  die   schon  vor   der  Nar- 
kose   etwas   über   mittelweiten  Pupülen    im  Verlauf    der  Narkose 

allmählich  weiter  und  reaktionslos  werden,  mitunter  erweitern  sie 
sich  auch  ohne  besondere  Erscheinungen  von  Seiten   des  Herzens 
und    der  Lungen    maximal.     Zuweüen   werden    die    Pupülen    im 
Beginn  der  Narkose  enger,  erweitern  sich  aber  ausnahmslos  in  den 
vorgerückten  Stadien  derselben.     Nur   einmal  sahen   wir  bei   den 
Apparatchloroformierungen  Nystagmus.     Schon  im  Beginn  und  fast 
immer  im  weitern  Verlauf  der  Narkose  treten  weitere  Erscheinungen 
in  grossem  Wechsel  und  ohne  irgend  welche  Regelmässigkeit  auf. 

Viele  der  Tiere  speicheln  und  die  Speichelabsonderung  ist  manch- 
mal eine  excessive.     Nicht  selten  fangen  die  Tiere  plötzlich  einige 

Minuten   zu    quieksen    an.      Kaubewegungen    sieht   man   häufig, 
Krämpfe  der  Extremitäten  beobachtet  man  fast  in  jeder  Narkose 
und  von  verschiedenster  Art:   Reibebewegungen   der  Vorderbeine, 

rhythmische  Krämpfe  der  Vorder-  und  Hinterpfoten,  Lauf,  Galopp- 
bewegungen aller  vier  Beine,  Nackenkrämpfe,   Streckkrämpfe    der 

Hinter-    und  Vorderpfoten,    tetanische  Streckung    des  Rückens,  ja 
förmlicher  Tetanus    mit  tonischen  Krämpfen    aller    willkürlichen 
Muskeln.     Den  eklatantesten  Fall  dieser  Art  beobachteten  wir  bei 

und  nach  Schluss  der  zweistündigen   Chloroformierung  bei  einem 
vierwöchentlichen  Kaninchen,   bei   dem  durch    blosse    Berührung 
der  Haut   jeweils    ein    förmlicher  Anfall    von  Tetanus    ausgelöst 
werden  konnte. 

Spontane  Urin-  und  Stuhlentleerung  nahmen  wir  nur  bei 
längeren  Narkosen  wahr. 

Bei  den  am  längsten  dauernden  Chloroformierungen,  der 
siebenstündigen  und  den  zwei  10  stündigen,  sind  als  weitere  und  neue 
Symptome  noch  bemerkenswert:  ein  eigentümliches  Zittern  der 
Schultern  und  Vorderläufe  und  ein  deutliches  Schwäeherwerden 

des  Pulses  und  der  Herztöne.  Die  Pulsfrequenz  fiel  bei  einem 

1^/2  jährigen,    3500   Gramm    schweren,  Kaninchen  von   300,    nach 
6 
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1  Stunde,    auf  240,  nach  9  Stunden    auf  192,    nach    9V2  Stunden 
auf  168  ab  und  die  nn  Anus  gemessene  Temperatur  war: 

Zu  Beginn  der  Chloroformierung   .     .     38,1  °  C 
nach  1  Stunde   36,9     „ 
nach  2  Stunden         35,5     „ 

„      o        „  ........     do,8     „ 

!i      4        )]    32,9      „ 

H       "         II    32,1      „ 

«6        „    31,4     „ 
11       '         II    31,1      „ 

II       ö         11    3U,0      „ 

,-9        „    30,1     „ 
„10        „    29,4     „ 

Was  das  i^-eitere  Schicksal  der  chloroformierten  Tiere  betriift,  so  ist  das- 
selbe in  Bezug  auf  die  einstündigen  Narkosen  bei  9  verfolgt.  Sehen  -wir  ab  von 

dem  einzigen  Tiere,  das  während  der  Narkose  starb,  so  leben  5  noch  3  Wochen 
nach  der  Chloroformierung  und  sind  gesund.  Ein  7  Wochen  altes  Tier  stirbt 
3  Tage  nach  der  Chloroformierung  und  zeigt  starke  Verfettung  des  Herzmuskels 
und  der  Leber,  ein  zweites,  7  Wochen  altes,  Kaninchen  stirbt  7  Stunden  nach 
Schluss  der  Chloroformierung,  zeigt  Ascites,  Fettstauungsleber,  einen  massigen 

Grad  von  Herzverfettung  und  starke  Trübung  der  Nierenepithelien  nebst  Harn- 
cylindern.  Ein  4  Wochen  altes  Kaninchen  endlich  stirbt  4  Tage  nach  der  Chloro- 

formierung und  zeigt  nur  geringe  Körnung  der  Herzmuskelflbrillen ,  keine 
Fettleber. 

Von  den  6  Kaninchen,  die  IV2  Stunden  den  Chloroforminhalationeu  aus- 
gesetzt waren,  lebt  eines  noch  3  Wochen  nach  der  Chloroformierung,  ein  4  Wochen 

altes  Tier  stirbt  6  Stunden  nach  Schluss  der  Narkose  und  zeigt  nur  geringe 
Herzverfettung,  keinen  besonderen  Fettreichtum  der  Leberzellen,  ein  SVa  Wochen 
altes  Kaninchen  stirbt  10  Tage  später,  die  Leber  steckt  voll  Knoten  mit  Coccydium 
oviforme,  aber  die  mikroskopische  Untersuchung  ergiebt  ausser  geringer  Körnung 
der  Herzfibrillen  sonst  nichts  Abnormes,  ein  weiteres,  5  Wochen  altes,  Tier  stirbt 
in  der  darauffolgenden  Nacht  und  zwar  an  Erstickung.  Auf  der  Teilungsstelle 

der  Trachea  reitet  ein  dicker  Holzspan,  dabei  Ti-acheitis,  Atelectase  des  grössten 
Teiles  der  1.  Lunge,  geringe  Herzverfettung  und  Fettinflltration  der  Leberzellen, 
ein  anderes  Tier,  5  Wochen  alt,  stirbt  in  der  darauffolgenden  Nacht  und  zeigt 

nur-  geringe  Herzmuskelverfettung,  keine  Fettleber,  ebenso  ein  3  Monate  altes 
Tier,  das  einige  Stunden  nach  der  Narkose  stirbt. 

Von  18,  zwei  Stunden  lang,  chloroformierten  Tieren  leben  9  noch  14  Tage 

nach  der  Chloroformierung,  die  übrigen  gingen  nach  1 — 4  Tagen  zu  Grunde, 
allein  die  Obduktion  konnte  nicht  gemacht  werden.  Das  eine,  3  Stunden  lang 
chloroformierte,  Tier  stirbt  zweimal  24  Stunden  nach  der  Narkose  und  zeigt  starke 

Körnung  der  Herzfibrillen  ohne  Fettleber  und  starke  Trübung  der  Nieren- 

epithelien, das  zweite,  3  Stunden  lang  chloroformierte,  Tier  stirbt  di'eimal  24  Stunden 
nach  der  Chloroformierung,  zeigt  starke  Verfettung  des  Herzmuskels  und  hoch- 

gradige Fettstauungsleber.  Das  4  Stunden  lang  chloroformierte  Tier  lebt  noch 
3  Tage  und  geht  dann  zu  Grunde.  Die  Obduktion  konnte  nicht  gemacht  werden. 

Das  7  Stunden  chloroformierte,  V2  jährige,  weibliche  Kaninchen  stirbt  40  Stunden 
nach  der  Chloroformierung,    nachdem    es   mit  hängenden  Ohren,  oberflächlicher. 
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seichter  Respiration  und  schwachen  Herztönen,  ohne  zu  fressen,  immer  an  der 
gleichen  Stelle  gesessen.  Obduktion  12  Stunden  p.  m.  Trachea  leer,  Hypostase 
der  hintern  Partien  des  1.  untern  Lungenlappens,  linker  Herzventrikel  kontrahiert, 
beide  Vorhöfe  und  beide  Ventrikel  mit  locker  geronnenem  Blut  gefüllt,  in  der 
Wandung  der  1.  Ventrikels,  der  von  matscher  Konsistenz  ist,  sind  gelbe  Streifen 

auf  Schnitt-  und  Oberfläche  bemerkbar.  Die  Querstreifung  der  Fibrillen  ist  voll- 
ständig verschwunden  und  die  Körnung  ist  eine  so  starke,  dass  die  Fibrillen 

das  Aussehen  von,  mit  zahlreichen  kleinen  Fetttröpfchen  gefüllten,  Schläuchen 

haben.  Die  Leber  ist  von  sehr  mürber  Konsistenz,  auf  der  Oberfläche  stellen- 
weise graugelblich,  stellenweise  mit  deutlich  acinöser  Zeichnung,  die  Peripherie 

der  Acini  graugelb,  im  Zentrum  ein  blutroter  Fleck.  Die  Leberzellen  sind 
strotzend  angefüllt  mit  ausschliesslich  grössern  Fetttröpfchen.  Rinde  der  Nieren 

grau  und  graugelblich,  starke  Trübung  der  Epithelien  der  gewundenen  Harn- 
kanälchen.  Im  Urin  massenhaft  körnige  Cylinder.  Fettige  Degeneration  des 

Zwerchfells  und  Quadriceps.  Li  den  Zellen  der  Milzpulpa  keine  grösseren  Fett- 
tröpfchen,    Dagegen  die  Epithelien  der  Lungenalveolen  stellenweise  stark  körnig. 

Ein  l'/2 jähriges,  4000  Gramm  -ndegendes,  weibliches  Kaninchen,  das 
10  Stunden  lang  chloroformiert  worden  war,  stirbt  36  Stunden  nach  Schluss  der 
Narkose.  Obduktion  10  Stunden  später.  Starke  Todenstarre,  Trachea  leer, 
beginnende  Hypostase  der  hintern  Partien  der  TJnterlappen  beider  Lungen,  die, 

sonst  überall  lufthaltig,  von  fi-isch  zinnoberroter  Färbung  sind.  Der  1.  Herz- 
ventrikel kontrahiert,  beide  Vorhöfe  und  rechter  Ventrikel  prall  gefüllt  mit 

schwarzem,  locker  geronnenem  Blut.  Die  Fibrillen  des  1.  Ventrikels  und  der 

Papillarmuskeln  sind  dicht  besetzt  mit  feinen  Fettmolekülen  und  von  Quer- 
streifung ist  keine  Spur  mehr  zu  flnden.  Leber  graugelb,  mürbe,  die  Schnitt- 

fläche fast  durchwegs  von  schön  acinöser  Zeichnung,  die  Leberzellen  ganz  mit 
grössern  Fetttropfen  angefüllt.  Trübe  Schwellung  der  Nierenepithelien  und  im 
Urin  zahlreiche,  meist  körnige,  Cylinder.  Die  im  Uterus  des  Tieres  gefundenen 
Fötus  zeigen  hochgradige  Fettstauungslebern. 

Das  zweite,  10  Stunden  lang  chloroformierte,  IV2  jährige,  3500  Gramm 

wiegende  männliche  Kaninchen  stirbt  27  Stunden  nach  Schluss  der  Chlorofor- 
mierung. 

Das  Herz  hat  eine  schmutzig  graugelbe  Färbimg  und  den  Fibrillen  fehlt 
jede  Andeutung  einer  Querstreifung  bei  sehr  starker  Körnung.  Leber  von 

mürber  Konsistenz  und  schmutzig  gi-augelber  Färbung,  nur  die  Centra  der  Leber- 
läppchen hellrot,  die  Leberzellen  mit  mittelgrossen  Fetttröpfchen  prall  gefüllt. 

Die  Nieren  etwas  vergrössert,  blutarm,  die  Rindensubstanz  mattgraugelb,  im 
Urin  vereinzelte  Cylinder. 

Zum  Schlüsse  sei  noch  ausführhcher  erwähnt  der  einzige 
Todesfall,  der  bei  der  Chloroformierung  mit  dem  Apparat  vor  dem 
Abschluss  des  Versuches  erfolgte: 

Er  betrifft  ein  7^  jähriges,  2750  Gramm  wiegendes,  Kaninchen, 
das  mit  einer  Anfangsfüllung  von  3  ccm  chloroformiert  wurde 
und  in  V/2  Minuten  operationsbereit  war.  Ungefähr  10  Minuten 

nach  Beginn  der  Narkose  trat  lautes  Larynx-  und  Traehealrasseln 
auf,  verbunden  mit  inspiratorischen  Einziehungen  der  ZwerchfeU- 
gegend,  das  Rasseln  wurde  immer  stärker  und  stärker  und  die 
Respiration  mit  20  Minuten  Narkosendauer  äusserst  mühsam  und 
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geräuschvoll;  immer  langsamer  werdend,  hörte  sie  mit  23  Minuten 
ganz  auf,  während  die  Herztöne  noch  fast  2  Minuten  nach  Auf- 

hören der  Atmimg  hörbar  waren.  Die  sofort  angeschlossene  Ob- 
duktion lässt  nach  Eröffnung  des  Herzbeutels  noch  schwache, 

rhythmische  Zuckungen  der  Ventrikel  und  Herzohren  erkennen. 
Sämtliche  4  Herzhöhlen  sind  prall  mit  schwarzem,  flüssigem  Blut 
gefüllt.  Die  Nase  voll  zähen  Schleims,  Kehlkopf,  Trachea  und 
Bronchien  ganz  angefüllt  mit  äusserst  zähem,  fadenziehendem 
Schleim,  der  sich  mit  der  Pincette  in  langen,  zusammenhängenden, 
dicken  Fäden  herausheben  lässt.  Limgen  Hvid,  mit  striemen-  und 
fleckenförmigen  Atelektasen  in  beiden  Lungen.  Keine  stärkere 

Herzverfettung.  Wir  werden  auf  diesen  Fall  und  die  eigentüm- 

liche Todesart  später  noch  zm'ückkommen. 
n.     Dreissig  Narkosen  mit  Esmarchs   Maske. 
Von  den  30,  mit  Esmarchs  Maske  chloroformierten  Tieren 

sind  22  vor  dem  beabsichtigten  Ende  des  Versuchs  verendet,  8 
konnten  am  Leben  erhalten  bleiben  und  zwar  wurden  von  diesen 

8  zwei,  eine  Stunde  lang,  eines  1  '/j ,  emes  2,  zwei  je  3  mid  eines  4  Stmi- 
den  lang  chloroformiert.  Das  Alter  der  Tiere  schwankte  zwischen 

1—18  Monaten,  das  Gewicht  betrug  500 — 3000  Gramm.  Stets 
wurden  bei  den  Parallelversuchen  (es  wurde  gewöhnlich  zu  gleicher 
Zeit  ein  Tier  mit  dem  Apparat  und  ein  anderes  mit  Esmarchs 

Maske  chloroformiert)  das  schwerere  und  kräftigere  Tier  mit  Es- 
marchs Marke  chloroformiert.  Zu  halbstündigen  Narkosen 

vnarden  20  ccm,  zu  stündigen  30  ccm,  zu  zweistündigen  40 — 50  ccm, 
zu  dreistündigen  50 — 60  ccm,  zu  vierstündigen  90  ccm  und  zu  der 
siebenstündigen,  später  zu  erwähnenden  Narkose,  110  ccm  Chloroform 
verbraucht.  Operationsbereit,  d  h.  vollkommen  anästhetisch  waren 

die  26  Tiere  dui'chschnittlich  in  2,3  Minuten,  die  kmzeste  Zeit, 
bis  Anästhesie  eintrat,  betrug  1 — 1^2  Minuten  (6  Fälle),  die  längste 
6  Minuten  (1  FaU).  Die  Erscheinungen  waren  ün  grossen  und 
ganzen  dieselben,  wie  bei  der  Apparatchloroformierung.  Auch  hier 

beobachteten  wir  einige  Male  NystagTnus  imd  eme  allmähliche  Er- 
weiterung der  Pupillen  im  Verlauf  der  Narkose.  (Ueber  ein  eigen- 

tünüiches  Verhalten  der  Pupillen  bei  den  mit  Tod  abgegangenen 
werden  wir  weiter  tuiten  berichten.)  Beim  ersten  Vorhalten  der 
Maske  stellte  sich  regelmässig  Respirationsstillstand  ein,  der  bald 

nur  10 — 20  Sekunden,  bald  1  Minute  und  länger  dauerte  und  da- 

mit verlangsamte  sich  der  Puls,  der  zuweilen  bis  auf  ̂ U  Minute 
ganz  verschwand.  Im  ganzen  zeigte  sich  bezüglich  der  Respi- 

ration noch  mehr  Unregelmässigkeit,  als  bei  der  Ajjparatchloro- 
formierung,  und  im  allgemeinen  atmeten  die  Tiere  bei  der  freien 
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Verwendung  des  Chloroforms  schneller.  Bei  ganz  langen  Narkosen 

sanken  auch  hier  Respirations-  und  Pulsfrequenz.  Auch  hier 
stellte  sich  häufig  Quieksen  ein,  es  kamen  fast  regelmässig  die 
rhythmischen  Krämpfe  der  Extremitäten,  der  Nackenmuskeln,  der 
Ohren,  nicht  selten  Streckkrämpfe  der  Beine  und  Opisthotonus, 
zur  Erscheinung. 

Bei  den  während  der  Narkose  gestorbenen  Tieren  trat  der 
Tod  bald  früher,  bald  später,  aber  immer  ganz  unerwartet,  ein. 
Er  erfolgte  einmal  3  Minuten,  dreimal  4  Min.,  einmal  5  Min., 

einmal  8  Min.,  einmal  10  Min.,  viermal  18 — 20  Min.,  dreimal  25 
bis  26  Min.,  einmal  30  Min.,  einmal  38  Min.,  einmal  47  Min., 

zweimal  54 — 56  Min.,  einmal  70  Min.,  einmal  114  Min.  und  ein- 
mal 7  Stunden  nach  Beginn  der  Chloroformierung.  Es  sei  noch- 
mals betont,  der  Eintritt  des  Todes  kommt  bei  Kaninchen  ganz 

unerwartet  und  hat  in  dieser  Beziehung  grosse  Aehnlichkeit  mit , 
dem  Chloroformtod  des  Menschen.  Gewöhnlich  —  und  es  ist  dies 

das  einzige  ominöse  Symptom  —  wird  kurze  Zeit  nach  dem 
frischen  Aufschütten  des  Chloroforms  die  Atmung  etwas  rascher, 
oberflächlicher  und  steht  dann  plötzlich  still,  zuweilen  werden 
auch  die  Pupülen  etwas  enger,  um  sich  dann  beim  Tode  wieder 

zu  erweitem,  regelmässig  —  und  es  ist  das  das  sicherste  Zeichen  des 
nahenden  Todes  —  stellt  sich  starker  Exophthalmus  ein,  die  Herz- 

töne verschwanden  nur  zweimal  mit  der  Respiration  oder  un- 
mittelbar darauf  und  waren  sonst  immer  ̂ 1% — 4  Minuten  —  wenn 

auch  immer  langsamer  und  schwächer,  zuweilen  unregelmässig 

werdend  —  deutlich  zu  hören.  Die  unmittelbar  angeschlossene 
Obduktion  zeigte  regelmässig  kerne  Veränderung  in  den  Lungen 

und  Bronchien,  pralle  Füllung  sämtlicher  Herzhöhlen  mit  schwar- 
zem, flüssigem  Blut,  regelmässige  Zuckungen  der  Ventrikel  und 

Vorhöfe  bis  5  Stunden  p.  m.,  zuletzt  zuckten  immer  die  Herz- 
ohren. Mit  Ausnahme  des  7  Stunden-  chloroformierten  Tieres 

sahen  wir  keine  nennenswerte  Erkrankung  des  Herzens,  der  Leber 
und  der  Nieren. 

Von  den  8  der  Chloroformierung  nicht  erlegenen  Kaninchen  leben  4  noch 
3  Wochen  später  und  zeigen  keine  Krankheitserscheinungen,  das  Schicksal  des 
3  Stunden  chloroformierten  Tieres  ist  nicht  bekannt,  da  es  nicht  mit  einem 
Kennzeichen  versehen  wurde.  Die  3  übrigen  sind  der  tödlichen  Nachwirkung 
des  Chloroforms  erlegen. 

Ein  4  Stunden  lang  chloroformiertes,  Vä  jähriges,  1750  Gramm  wiegendes, 
Kaninchen  richtet  sich  2  Stunden  nach  der  Chloroformierung  wieder  auf,  bleibt 
aber,  ohne  zu  fressen,  an  derselben  Stelle.  Auch  andern  Tags  bewegt  es  sich,  bei 
einem  Puls  von  160  und  64  Eespirationen  in  der  Minute,  nicht  von  der  Stelle, 

sieht  matt  aus,  fi-isst  nicht  und  stirbt  36  Stunden  nach  beendigter  Narkose. 
Neben  Herzverfettung  finden  wir  eine   ausgesprochene  Fettstauungsleber,  starke 
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Trübung  der  Nierenepithelien  vmd  neben  zahlreichen  körnigen,  einige  hj'aline 
CyHnder  im  Urin. 

Ein  18  Monate  altes,  braunes,  männliches,  3250  Gramm  -n-iegendes,  Kanin- 
chen, das  ebenfalls  4  Stunden  chloroformiert  war,  erholt  sich  nicht  mehr  vollstän- 

dig, liegt  mit  hängenden  Ohren  immer  an  einer  Stelle,  frisst  nicht  und  wird  zu- 
sehends schwächer  und  matter.  Tod  nach  24  Stunden.  Obduktion  24  Stunden  später: 

Totenstarre,  Ti-achea  leer  und  trocken,  Lungen  zinnoberrot,  überall  lufthaltig. 

Sämthche  4  Herzhöhlen  mit  schwarzem,  lockergeronnenem  Blut  gefüllt.  "Wan- 
dung des  linken  Ventrikel  stellenweise  gelb.  Die  Fibrillen  ohne  eine  Andeutung 

von  Querstreifung,  stark  gekörnt.  Die  Körnung  vrird  bei  Zusatz  von  Essigsäure 
noch  deutlicher,  die  Leber  zeigt  fast  durchwegs  bei  sehr  mürber  Konsistenz 

acinöse  Zeichnung,  in  Mitte  der  gelbgrauen  Acini  dunkehote  Punkte.  Die  Leber- 
zellen prall  gefüllt  mit  grösseren  FetttrojDfen.  Die  Xieren  blutarm,  blass,  weich 

sich  anfühlend,  Rinden-  imd  Marksubstanz  auffallend  blassgelb,  die  geraden  und 
gewundenen  Harnkanälchen  zeigen  eine  ungewölinlich  starke  Körnung  mit  feinem 
und  gröbern  Fetttröpfchen.  Dem  ZwerchfeU  entnommene  ^luskelstücke  lassen 

stai-ke,  fettige  Degeneration  erkennen,  während  die  Fibrillen  der  Quadriceps  nur 
vereinzelte  Fetttröpfchen  enthalten. 

Ein  zwei  Stunden  lang  chloroformiertes,  7  AVochen  altes,  männliches,  1000 

Gramm  wiegendes,  Kaninchen  verendet  84  Stunden  nach  Schluss  der  K'arkose 
und  auch  hier  fanden  wir,  durch  reichlichste  Einlagerung  von  Fetttröpfchen,  die 
Querstreifung  der  Herzmuskelflbrillen  grösstenteils  verwischt,  dabei  ausgesprochene 

Fettstauungsleber,  die  Leber  vollgepropft  mit  meist  gi-össern  Fetttropfen,  die 
Schnittflächen  der  Nieren  von  graugelber,  matter  Färbung  und  feinkörnige  Trü- 

bung des  Zwerchfells  bei  noch  erhaltener  Querstreifung. 

Zwanzig   Narkosen   mit   der   Tropf  nie  tlio  de. 

Nach  der  Tropfmethode,  und  zwar  in  oben  näher  ausgeführter 
Weise,  wurden  20  Tiere  chloroformiert  und  von  diesen  gingen 
während  der  Chloroformierung,  vor  dem  beabsichtigten  Ende  des 
Versuchs,  14  zu  Grunde,  6  kamen  durch  und  von  diesen  wurde 
eines  1  Stmide,  ein  zweites  1  Stunde  20  Minuten  mid  vier  je  2 
Stunden  chloroformiert. 

5 — 7 wöchentliche  Tiere  wurden  5  chloroformiert,  die  alle  zu 
Grund  gingen,  bei  den  übrigen  schwankt  das  Alter  von  3  bis  zu 

15  Monaten,  das  Gewicht  von  1000 — 2500  Gramm.  Der  Chloro- 
formverbrauch war  ein  sehr  geringer,  bei  den  4  zweistündigen 

Narkosen  wui'den  jeweils  ziemlich  genau  5 — 6  ccm  Cliloroform 
verbraucht,  allein  es  bedurfte  ünmer  einer  verhältnismässig  langen 

Zeit,  mi  Dm-chschnitt  der  20  Narkosen,  12,4  Mmuten,  bis  die  Tiere 
operationsbereit  waren.  Die  küi'zeste  Zeit,  in  der  Anästhesie  ein- 

trat, betrug  4  Minuten,  die  längste  22  Minuten.  Auch  war  die 

Narkose  nie  eme  so  tiefe,  wie  bei  den  mit  Apparat  und  Esmarch- 
scher  Maske  chloroformierten  Tieren.  Nm-  bei  dieser  Ai't  Chloro- 

formierung beobachteten  wh  einige  Male  während  der  Narkose 
unerwartetes    mid    vollständiges    Aufwachen    mid    Aufrichten    der 
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Tiere  und  es  musste  in  diesen  Fällen  für  eiaige  Minuten  auf  die 

stärkere  Anfangsdosis  zurückgegriffen  werden. 
Die  Erscheinungen  waren  bis  auf  ein  Symptom  von  selten 

der  Atmung,  das  dieser  Art  Chloroformierung  ein  besonderes  Ge- 
präge gab  und  sie  ganz  beherrschte,  ungefähr  dieselben,  wie  bei 

den  Chloroformierungen  mit  Apparat  und   Esmarchscher  Maske. 

Auch  hier  beobachteten  wir  im  Beginn  der  Narkose  Respi- 
rationsstillstand mit  Verlangsamung  des  Pulses,  einmal  verschwin- 

den auch  die  Herztöne  für  20  Sekunden,  auch  hier  beobachteten 

wh  alle  möglichen  Formen  von  Krämpfen  bis  zum  förmlichen 

Tetanus,  Erweiterung  der  Pupillen,  einige  Male  ad  maximum,  und 

regelmässig  Exophthalmus  beim  Eintritt  des  Todes. 
Mit  Ausnahme  eines  einzigen  Falles,  eines  Kaninchens  von 

6  Jahren,  das  nach  kurzer  Zeit  (21  Min.)  wahrscheinlich  einer 

Ueberdosis  erlag,  fielen  bei  dieser  Art  des  Chlor oformierens,  bald 

früher  bald  später,  die  Symptome  einer  heftigen  Tracheitis  und 

Bronchitis  mit  den  Folgen  des  gehinderten  Luftdurchtritts  durch 

die  Luftwege  auf.  Es  stellte  sich,  schon  auf  Distanz  hörbares, 

Rasseln  im  Kehlkopf  und  in  der  Trachea  ein,  beim  Auskultieren 

der  Trachea  und  den  Lungen  waren  ausnahmslos  klingende ,  knackende 

Rasselgeräusche  zu  hören,  zu  denen  sich  später  inspiratorische  Ein- 
ziehungen der  Zwerchfellgegend  gesellten.  Diese  Symptome  nahmen 

nun  entweder  bis  zu  dem  Tode  stetig  zu,  und  die  Respiration 

wurde  im  Gegensatz  zum  reinen  Chloroformtod  unmittelbar  vor 
dem  Ende  immer  mühsamer  imd  langsamer,  und  waren,  wie  aus 

dem  Obduktionsbefund  zur  Evidenz  hervorging,  Mitursaehe  des- 
selben, oder  sie  nahmen  nach  längerer  Zeit  an  Intensität  wieder 

ab  und  verloren  sich,  nach  Ablauf  einer  Stunde,  und  mehr,  auch 

wohl  ganz. 

Bei  den  Apparatnarkosen  sahen  wu'  diese  Komplikation,  den 
Tod  bedingend  oder  mitbedingend,  nur  einmal,  bei  den  Chloro- 

formierungen mit  Esmarchscher  Maske  dagegen  nie.  Diese 

Komplikation  erklärt  auch  die  grosse  Mortalität  bei  dieser  Methode 

der  Chloroformierung  von  Kaninchen.  Bei  den  während  der  Nar- 
kose gestorbenen  Tieren  waren  die  Herztöne  ausnahmslos  noch 

1— 372  Minuten  nach  Sistieren  der  Atmung  hörbar,  zuerst  noch 
in  früherer  Frequenz,  dann  langsamer  und  immer  langsamer,  dann 

folgen  noch  vereinzelte  Doppeltöne,  dann  sind  sie  nicht  mehr 
hörbar. 

In  zwei  Fällen  wurde  unmittelbar  nach  dem  Aufhören  der 

Atmung  die  Tracheotomie  gemacht,  allein  der  in  der  Trachea  imd 
den  grossen  Bronchien   befindliche  Schleim  war  so  zähe,   dass   er 
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sicli  iiicht  mit  dem  Katheter  ansaugen  und,  nm-  mit  Mühe  und 
mivoUständig,  mit  einem  feinen  Schwämmcheu  auswischen  liess. 
Trotz  sofort  angesclilossener  künstlicher  Resphation  konnte  die 
Atmung  nicht  mehr  in  Gang  gebracht  werden. 

Was  nun  den  Obduktionsbefund  dieser  14,  während  der 

Chloroformierung  gestorbenen,  Tiere  betrifft,  so  waren  nur  bei 
dreien,  die  nach  21  Minuten,  nach  1  Stunde  und  50  Mmuten  und 
nach  1  Stunde  und  55  Minuten  erlagen,  Trachea  und  Bronchien 
frei  von  Schleim  und  die  Lungen  frei  von  Atelektasen,  obwohl 
die  zwei  letztern  in  der  ersten  Stunde  der  Chloroformierung  starkes 
Trachealrassehi  und  ab  rmd  zu  insphatorische  Emziehungen  der 
untern  Thoraxgegend  gezeigt  hatten,  welche  Erscheinungen  sich  dann 

allerdings  im  weitern  Verlauf  der  Narkose  \\'ieder  verloren,  bei 
den  übrigen  1 1  war  folgender  Befmid  konstant :  Meist  schon  Mund 
und  Nase,  sicher  aber  LarjTix,  Trachea  und  grosse  Bronchien  mit 
zähem  Schleuu  gefüht,  der  schwer  sprengbare  Luftblasen  eüischloss 
rmd  sich  mit  der  Pincette  in  langen  und  dicken  Fäden  und 
Strängen  herausziehen  liess,  ia  den  feiaern  Bronchien  teils  zäher, 
teils  eitriger  Schlehn.  Ausnahmslos  in  den  Lungen,  die  bezüglich 

der  Farbe  dm-ch  einen  Stich  ins  Bläuliche  auffielen,  makroskopisch 
und  mikroskopisch  nachge-v^ieseue  atelektatische  Herde  in  mehr- 
oder  minder  grosser  Ausdehnung,  bald  auf  vereinzelte,  disseminierte, 
kleine  Stehen  beschränkt,  an  den  Lungenrändern,  der  Lungenober- 

fläche, mit  Vorhebe  dem  Zungenfortsatz  des  linken  Oberlappens, 
bald  sich  auf  ganze  Lappen  mid,  in  wenigen  Fähen,  auf  die  ganze 
eine  Lunge  ausdelmend.  Daneben  häufig  punktförmige  Ecchymosen. 
Die  Halsvenen  praU  mit  schwarzem  Blut  angefüht,  ebenso  alle 
vier  Herzkammern,  ausnahmslos  stärkere  Füllung  des  rechten 
Herzens.  Es  handelt  sich  somit  in  allen  diesen  Fällen  um  eine 

Kombination  von  Erstickrmgstod,  durch  exsudative  Tracheitis  und 
Bronchitis,  mit  Chloroformwirkung. 

Von  den  Kaninchen,  die  mit  dem  Leben  davonkamen,  leben  4  noch  einige 
Wochen  nach  der  Xarkose,  ein  fünftes,  das  2  Stunden  chloroformiert  wurde, 
starb  36  Stunden  nach  Schluss  der  Narkose  und  wir  fanden  starke  Körnung  der 
Herzmuskelflbrillen  und  schon  makroskopisch  ausgesprochene  Fettstaumigsleber, 
das  sechste  der  Tiere,  ebenfalls  2  Stmiden  chloroformiert,  starb  40  Stunden 

später.  Auch  liier  starke  fettige  Degeneration  des  Hei'zmuskels ,  massige  Fett- 
inflltration  der  Leberzellen. 

Es  geht  aus  diesen  90  Versuchen  hervor,  dass  man  Kanin- 
chen nach  den  verschiedensten  Clilorof ormierungsmethoden  stunden- 
lang in  anästhetischem  Zustand  halten  kann,  allein  während  man 

bei  einer  Methode,  die  Chloroformluftmischungen  von  bestimmter, 
nicht   überschreitbarer,  Konzentration  giebt   und   inhaheren   lässt. 
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ganze  Serien  von  einstündigen,  l'/ä  stündigen  und  zweistündigen 
Chloroformierungen  ohne  Todesfall  zu  stände  bringt,  und  während 
diese  Methode  unter  40  Narkosen  nur  einen  Todesfall  zählt,  der  über- 

dies, weü  ein  mechanischer  Erstickungstod,  nur  indirekt  dem  Chloro- 
form zur  Last  fällt,  weist  die  freie  Verwendung  des  Chloroforms  mit 

Esmarchscher  Maske  eine  ganze  Reihe  unerwarteter  Todesfälle  auf. 
Aber  auch  die  eigentliche  Chloroformvergiftung,  die  Sättigung  des 
Organismus  mit  Chloroform,  die  apnee  toxique  der  französischen 

Physiologen,  kommt  bei  der  freien  Anwendung  des  Mittels  -säel 
früher  zur  Erscheimmg,  denn  während  von  zwei,  7  Stunden  lang 

chloroformierten,  Tieren  das  schwerere  und  kräftigere,  mit  Es- 
marchs  Maske  chloroformierte,  nach  Ablauf  der  siebenten  Stunde 

unter  der  Maske  verendet,  erliegt  das  mit  Apparat  narkotisierte, 
schwächere  Tier,  erst  40  Stunden  nach  Abschluss  der  Narkose,  der 
tödhchen  Nachwirkung  des  Chloroforms,  und  zwei  weitere,  mit 

dem  Apparat  chloroformierte,  Tiere,  volle  10  Stunden  der  Ein- 
wirkung der  Chloroformdämpfe  ausgesetzt,  erholen  sich  wieder 

vorübergehend  und  fallen  erst  später,  nach  27  und  36  Stunden, 

der  tödlichen  Nachwü'kung  des  Mittels,  der  Fettdegeneration  und 
Fettinfiltration  innerer  Organe  zum  Opfer. 

Das  alles  spricht  doch  sehr  für  die  ungleich  grössere  Sicher- 

heit der  Chlorofoi'mierung  mit  messbar  verdünnten  Chlorofoi'm- 
dämpfen  gegenüber  der  freien  Anwendung  mit  Tuch  und  Es- 

marchscher Maske. 

Die  Versuche  mit  der  Tropfmethode  können  zu  einer  ver- 

gleichenden Gegenüberstellung  nicht  hei-beigezogen  werden,  denn 
während  nur  3  den  eigentlichen  Chloroformtod  gestorben  sind, 
erstickten  11  durch  Obliteration  der  Luftwege  mit  zähem  Schleim. 
Diese  Verstopfung  der  Trachea  und  Bronchien  mit  Schleim  ist 
ohne  Zweifel  Wirkung  der  inhalierten  Chloroformdämpfe  und  sie 
ist  wahrscheinlich  nur  deshalb  tödlich  verlaufen,  weil  die  Atmung 
durch  Chloroformwirkung  schwer  beeinfiusst  und  geschwächt  war, 

aber  trotz  alledem  können  wir  diese  Todesart  mit  dem  eigent- 
lichen Chloroformtod  nicht  zusammen  werfen,  da  sie  weder  bei 

anderen  Tieren,  noch  beim  Menschen,  in  dieser  Weise  zur  Beobach- 
tung kam. 
Es  scheint,  dass  bei  Kaninchen  die  continuierliche 

Ueberschwemmung  der  Schleimhaut  der  Respirationsorgane  mit 
stark  verdünnten  Chloroformdämpfen  dieselbe  mehr  affiziert,  als 
die  unterbrochene,  mit  konzentrierten  Dämpfen.  Dagegen  findet 
man  weder  in  den  Mitteilungen  von  Zuckerkandl  und  Brandt, 
noch  in  denen  von  Lanz  und  Baudouin  Andeutungen  darüber. 



90  Otto  Kappeier. 

dass  die  Tropfmethode  die  Sclileinihaut  der  Trachea  und  Broncliieu 

mein-  angreife,  als  jede  andere  Art  von  Chloroformierung. 
Sehen  wii-  von  diesem,  indirekt  durch  das  Chloroform  be- 

whkten  Erstickungstod  ab  und  beschäftigen  wir  uns  nur  mit  dem 

eigentlichen  Chloroformtod  der  Versuchstiere,  so  muss  in  erster 
Linie  hervorgehoben  werden,  dass  derselbe  niemals  bei  den  ersten 

Cliloroforminhalationen  erfolgte.  Der  prmiäre  Herzstillstand,  der 

zuweilen  ganz  im  Begmn  der  Narkose  hervorgebracht  wird  dui'ch 
Reizrmg  der  sensiblen  Trigeminusfasern  und  der  Ausbreitungen 

der  Endäste  des  Larjmgeus  superior,  mit  Uebertragung  dieses  Reizes 

auf  die  herzhemm  enden  Yagusfasem,  ist  niemals  ein  bleibender, 

ebensowenig  war  der  prunäre  Resphationsstülstand  jemals  ein 
dauernder. 

Es  giebt  also  bei  den  Versuchstieren  keine  tödliche  primäre 

Eesphations-  oder  Herzsj-nkope.  Der  Tod  erfolgte  allerdings  oft 
kurze  Zeit  nach  Beginn  der  Inhalationen,  aber  niemals  im  un- 

mittelbaren Anschluss  an  die  primäi-e  Respirations-  oder  Herz- 
sjTikope.  Stels  folgte  dem  Respirationsstillstand  wenigstens  eine 

kui'ze  Periode  rascher,  angestrengter  Atmung  mid  die  stillstehende 
oder  verlangsamte  Herzaktion  fiel  ohne  Ausnahme  auf  das  frühere, 

oder  ein  rascheres,  Tempo  zurück.  Erst  später,  aUerdings  oft  sehr 

bald,  erfolgte  der  bleibende  Respirationsstülstand  und,  gewöhnlich 

wenige  ̂ Minuten  später,  das  Erlöschen  der  Herzaktion. 

In  voUer  Uebereinstimmung  mit  allen  früheren  Experimen- 
tatoren ging  nie  der  Herztod  dem  Respirationstod  voraus,  einige 

wenige  Male  erlosch  die  Herzaktion  fast  zu  gleicher  Zeit  mit  der 

Resphation,  gewöhnlich  aber  waren  die  Herztöne  noch  einige 

^Minuten  nach  dem  Aufhören  der  Respirationsbewegungen  deutlich 
zu  hören. 

Der  Tod  erfolgte  meist  in  der  ersten  Stmide  der  Chlorofor- 

mierung. Nach  1  '/2  Stunden  Chlorof ormierungsdauer  nahm  die 
Gefahr  des  plötzlichen  Todes  entschieden  ab  und  wh  konnten 

ziemlich  sicher  darauf  rechnen,  ein  2  Stunden  lang  chloroformiertes 

Tier  auch  3  tmd  4  Stunden  in  guter  und  ruhiger  Narkose  erhalten 

zu  können.  Besondere  Sj-mptome  gingen  dem  Respirationsstül- 

stand entweder  nicht  voraus  oder  es  "v\-urde  die  Atmung  km-ze 
Zeit  vorher  rascher  und  seichter,  auch  stellten  sich  zuweilen  kurz 

vor  dem  Tode  heftigere,  allgemeine  Ki-ämpfe  ein.  Der  Tod  selbst 
hatte,  wie  schon  oben  erwähnt,  den  Charakter  des  Unerwarteten, 

Plötzhchen.  Aber  auch  der  späte  Chloroformtod,  dem  eine  deut- 

liche Abnahme  aller  Ftmktionen,  Erkalten  des  Körpers,  Verlang- 

samung der  Herzaktion  und  Respiration  vorausgeht,  erfolgte  schliess- 
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lieh  immer    dureh    raseh  auftretenden  Respirationsstülstand,    dem 
der  Herzstillstand  in  kurzer  Zeit  nachfolgte. 

Kaninchen,  die  mehrere  Stunden  chloroformiert  wurden,  er- 
lagen sehr  oft,  kürzere  oder  längere  Zeit  nach  der  Chloroformierung, 

der  tödlichen  Nachwhkung  des  Chloroforms  mit  den  bekannten,  von 

Ungar*),  Ostertag-)  und  Strassmann')  näher  studierten,  Verände- 
rungen innerer  Organe.  Am  hochgradigsten  fanden  wir  sie  bei 

den  7  und  10  stündigen  Chloroformierungen. 

Da  bei  Kaninchen  ein  geringer  und  massiger  Grad  von  Kör- 
nung der  Herzmuskeliibrülen  auch  ohne  Chloroformierung  keine 

Seltenheit  ist,  so  sind  die  postnarkotischen,  pathologisch-anatomi- 
schen Veränderungen  mit  grosser  Vorsicht  aufzufassen  und  zu 

deuten.  Fettige  Degeneration  des  Herzmuskels  nahmen  wir  nur 
dann  an,  wenn  die  Körnung  der  Fribrillen  eine  ungewöhnlich 
starke  war  und  die  Querstreifung  ganz  oder  fast  ganz  verdeckte, 
Fettleber  nur  dann,  wenn  neben  den  makroskopisch  sichtbaren 
Veränderrmgen  wie  Brüchigkeit,  gelbe  Färbung,  acinöse  Zeichnung, 
die  Leberzellen  mit  meist  grösseren  Fetttropfen  strotzend  gefüllt 

waren.  Bezüglich  der  Nierenerkrankung  erschien  uns  von  be- 
sonderer Bedeutung  und  Wichtigkeit  das  Vorkommen  vonCylindern 

im  Urin. 
Eine  4.  Versuchsreihe 

beschäftigte    sich   damit,   die  Symptome  der  Chlorofomierung  bei 
anfänglich  grossen  tödlichen  Dosen  festzustellen. 

Es  wurden  je  nach  dem  Gewicht  und  Alter  der  Kaninchen 

2 — 5  ccm  Chloroform  auf  die  Esmarchsche  Kaninchenmaske  geleert 
und  dieselbe  dicht  vor  Mund  vmd  Nase  gehalten. 

Bei  den  11  diesbezüglichen  Versuchen  erfolgte  das  töd- 
liche Ende 

nach        1  Min.  30  Sekunden  Imal 
1      »     45        »  2  » 

2—3      »  7  » 

4V2      »  1» 

Die  Erscheinungen  waren  folgende :  Im  Gegensatz  zm'  Chloro- 
formierung mit  schwachen  Dosen  zeigen  die  Pupillen  bei  dieser 

Art  Chloroformierung  insofern  ein  konstantes  Verhalten,  als  sie 
kurze  Zeit  nach  dem  Vorhalten  des  Chloroforms  enger  werden, 
kürzere  Zeit  eng  bleiben,  beim  Tode  oder  ganz  kurz  vor  demselben 

1)  Vierteljahrsschrift  f.  gerichtl.  Med.  XLVn  p.  98  1887. 
-)  Virohows  Archiv,  YVIH  2.  Heft  1890. 
ä)  Virchows  Archiv,  XV  p.  1  1889. 
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sich  wieder,  oft  bis  ad  maximum,   erweitern   und   dann  gemeinig- 
lich p.  m.  wieder  etwas  enger  werden. 
Der  Atem  wird  regelmässig  unmittelbar,  nachdem  die  Maske 

aufs  Gesicht  gestülpt  ist,  angehalten  und  der  absolute  Respirations- 

stülstand  dauert  ̂ 's — V/'2  Minuten,  dann  folgen  vereinzelte  Re- 
spirationsbewegungen, kurze  Zeit  nachher  wü'd  das  Atmen  wieder 

regelmässig,  dann  immer  rascher,  so  dass  die  Respü-ationszahl  oft 
das  Doppelte  der  früheren  erreicht,  ünmer  oberflächlicher  und 
steht  dann  plötzhch  still. 

Mit  dem  Anhalten  des  Atems  verschwinden  auch  die  Herz- 

töne für  einen  Moment  ganz,  oder  man  hört  nm'  seltene,  unregel- 
mässig wiederkehrende  Töne,  die  Zalil  der  Herzkontraktionen 

sinkt  auf  90,  60,  54,  48,  32  in  der  Mmute.  Mit  der  Wiederkehl' 
der  Resphationsbewegungen  fäUt  auch  die  Herzaktion  in  das 

frühere,  rasche  Tempo  zm'ück,  wu'd  immer  rascher  und  jagender 
und  geht  mitunter  in  ein  förmhches  delüium  cordis  über.  Mit 
dem  endgültigen  Resphationsstülstand  nimmt  auch  die  Zahl  der 
Herzkontraktionen  wieder  ab,  die  Töne  werden  schwächer  und 

schwächer  und  verschwinden  gewöhnlich  30 — 50  Sekunden  nach 
dem  Aufhören  der  Atmung,  zuweüen  sind  sie  noch  4 — 5  Minuten, 
allerdings  sehr  schwach,  zu  hören.  Zweimal  verschwanden  die  Herz- 

töne zu  gleicher  Zeit  mit  der  Respiration.  Rhythmische  Bewe- 
gmigen  der  Federfahne  der  Herznadel  aber  überdauern  die  Herz- 

töne um  3 — 6  Minuten  und  auch  in  den  Fällen,  wo  die  Herztöne  mit 
der  Respiration  verschwanden,  waren  noch  einige  ̂ linuten  zählbare 
Ausschläge  der  Herznadel  wahrzunehmen.  Die  Zuckungen  des 

freigelegten  Herzens  aber  dauerten  noch  20  Sekunden  bis  2 '/-'  Stun- 
den p.  m.,  zuletzt  zuckten  immer  die  Herzohren. 

Ein  ziemlich  regelmässiges  S^Tnptom  bei  dieser  Art  Chloro- 
formierung sind  Krämpfe  aller  4  Extremitäten  und  des  Rumpfes. 

Eine  5.  Versuchsreihe 

suchte  die  Wirkung  der  Ueberdosen  in  den  verschiedenen  Stadien 
der  Chloroformierung  festzustellen. 

Als  nämhch  zufäUig  bei  einem  nach  der  Tropfmethode 

1^/2  Stunden  chloroformierten  Tiere  eine  grössere  Menge  Chloro- 
form auf  die  Maske  geschüttet  worden  war,  zeigten  sich  weder 

erhebhche  Aenderungen  der  Resphation,  noch  des  Pulses,  ja  der 

erstere,  vorher  ziemhch  oberflächlich,  schien  an  Tiefe  und  Regel- 
mässigkeit zuzunehmen. 

Es  sollte  daher  festgestellt  werden,  ob  dies  Regel  oder  Zu- 
fall sei,  und  es  wurden  nun  im  ganzen  12  Versuche  angestellt 

und  fünfmal  die  Wirkung  einer  grösseren  Dosis  Chloroform  unter- 
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sucht,  nachdem  die  Tiere  längere  Zeit,  mindestens  l^/s  Stunden, 
unter  der  Wirkung  des  Chloroforms  gestanden,  siebenmal  dagegen, 
nachdem  die  Chloroformierung  nur  kurze  Zeit  gedauert  hatte  und 

die  Tiere  eben  ins  Stadium  der  vollständigen  Anästhesie  einge- 
treten waren. 

Bei  den  länger  dauernden  Narkosen  waren  die  Tiere  zweimal 

1^/2  Stunden  und  zweimal  V-*  Stunden  mit  meinem  Apparat  auf 
früher  beschriebene  Weise,  und  einmal  2  Stunden  nach  der  Tropf- 

methode, chloroformiert  worden,  als  dann  zunächst  eine  Dosis  von 
10  Tropfen  auf  die  Esmarchsche  Kaninchenmaske  aufgetropft  und 

dicht  vor  Mund  und  Nase  gehalten  wurde,  nach  weiteren  5  Mi- 
nuten wurde  nochmals  eine  Dosis  von  20 — 30  Tropfen  aufgegossen 

und  vorgehalten. 
Folgende  Erscheinungen  stellten  sich  ein: 
Die  Pupillen  blieben  viermal  unverändert,  einmal  wurden  sie 

kurze  Zeit  etwas  enger. 
Die  Respirationszahl,  die  vorher  genau  bestimmt  und  nach 

dem  Aufgiessen  der  grossen  Dosen  von  Minute  zu  Minute  gezählt 

wurde,  bheb  nach  einer  Dosis  von  10 — 15  Tropfen  zweimal  sich 
ganz  gleich,  dreimal  wurde  sie  vorübergehend,  für  2  Minuten,  etwas 
schneller,  stieg  von  70  auf  96,  von  70  auf  112,  von  70  auf  80 
und  fiel  dann  wieder  auf  das  frühere  Tempo.  Die  Herzaktion 
zeigte  keine  nennenswerte  Veränderung. 

Nach  einer  zweiten  grösseren  Dosis  von  20 — 30  Tropfen  blieb 

in  einem  Fall,  bei  einem  1^/2  Stunden  mit  dem  Apparat  chloro- 
formierten, einjährigen,  2000  Gramm  wiegenden,  Kaninchen  die  Re- 

spirationszahl ganz  gleich,  in  den  übrigen  Fällen  stieg  sie  vorüber- 
gehend um  16,  24,  30,  50  Respirationen  in  der  Minute,  die  Herz- 
aktion zeigte  weder  in  Bezug  auf  Stärke,  noch  Freqiienz,  eine 

nachweisbare  Aenderung. 
Keines  der  Tiere  erlag  der  Ueberdosis. 

Bei  den  7  Tieren,  die  sämtHch  mit  Tropfmethode,  einmal  8  Mi- 
nuten, viermal  12  Minuten,  einmal  17  Minuten,  und  einmal  27  Minuten, 

chloroformiert  worden  waren,  zeigten  sich  folgende  Erscheinungen: 
Bei  dem  10  Wochen  alten,  1500  Gramm  wiegenden,  Kanin- 

chen, das  8  Minuten  chloroformiert  war,  zeigt  sich  nach  einer 
Dosis  von  10  Tropfen  zuerst  kurzes  Anhalten  der  Respiration, 
dann  steigt  die  Respirationszahl,  von  80  vor  der  Dosis,  auf  104, 
nach  20  Tropfen,  5  Minuten  später,  wird  die  Respiration  wieder 

km'z  angehalten  und  steigt  dann  auf  120,  und  bei  einer  Dosis  von 
30  Tropfen  wird  nochmals  die  Respiration  angehalten,  um  dann 
schnell  auf    152  und  160    hinaufzuschnellen   und   langsam  wieder 
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ZU  fallen.  Der  Puls  wird  bei  20  Tropfen  vorübergehend  lang- 
samer, bebält  aber  sonst  seine  frühere  Frequenz  bei.  Das  Tier 

bleibt  am  Leben. 

Ein  achtwöchiges,  2000  Gram  wiegendes,  Tier  -wird  11  JEnuten 
mit  Tropfmethode  chloroformiert  und  erhält  dann  zuerst  eine 

Dosis  von  10,  dann  von  20,  und  schhesshch  von  30  Tropfen,  jedes- 

mal folgt  km-zer  Respü-ationsstülstand,  dann  schnellt  die  Respira- 
tionszahl, die  vorher  104  war,  bei  10  Tropfen  auf  124,  und  bei 

20  und  30  Tropfen  auf  140  hinauf,  mn  dann  langsam  wieder  zu 

fallen  und  auch  der  Puls  wü'd  vorübergehend  etwas  rascher.  Das 
Tier  bleibt  am  Leben. 

Bai  den  übrigen  Tieren  zeigen  sich  übereinstimmend  folgende 

Sjanptome : 
Sowohl  nach  der  Dosis  von  10  Tropfen,  als  nach  der  stärkeren 

Dosis  von  20  und  30  Tropfen,  nimmt  die  Respirationsfi-equenz 
sofort  und  erheblich  zu  (von  60  auf  100  oder  116,  von  132  auf 
160  und  172,  von  100  auf  156  und  176,  von  112  auf  160  und  200, 
von  100  auf  120  und  160),  und  kurze  Zeit  nach  der  zweiten,  stärkeren 

Dosis  steht  die  Respü-ation  plötzhch  mid  bleibend  stül.  Die  Puls- 
zahl bleibt  sich  gleich  oder  nimmt  ebenfalls  an  Frequenz  etwas  zu 

und  die  Herznadel  zuckt  noch  2 — 5  Minuten  nach  Erlöschen  der 

Respü'ation. 
Von  den  7,  in  einem  frühen  Stadium  der  Narkose  einer  Ueber- 

dosis  ausgesetzten,  Tieren  sind  nm'  zwei  mit  dem  Leben  davon 
gekommen  und  zwar  die  zwei,  die  beim  Vorhalten  der  gi'ossen 
Dosis  Respü'ationsstillstand  zeigten,  bei  denen  also  der  Trigeminus- 
vagusreflex  erhalten  war,  durch  welchen  ein  Teil  des  Chloroforms 

ausser  Wirkung  gesetzt  wru'de,  alle  übrigen  sind  unter  raschem 
Hinaufschnellen  der  Respirationsfrequenz  mit  folgendem  Stillstand 
den  Ueberdosen  erlegen. 

In  den  spätem  Stadien  der  Narkose  dagegen  bedingte  die  Ueber- 
dosis  teils  keine  Aendenmg  der  Respiration,  teils  nur  eine  vorüber- 

gehende und  lange  nicht  so  erhebhche  Frequenzzunahme  derselben. 

Es  scheint  aus  diesen  Versuchen  mit  grosser  Wahrschein- 
lichkeit hervorzugehen,  dass  bei  den  lange  dauernden  Chloro- 

formieiimgen  ehie  Art  Angewöhnung  an  die  Giftwirkmig,  speziell 

eine  Abstmnpfung  der  Reizempf änghchkeit  des  Respü'ationscentrums, 
zu  stände  kommt.  Dafirr  spricht  auch  die  relative  Seltenheit 
schhmmer  Zufälle  gerade  bei  langedauernden,  mehrstündigen 
Chloroformierungen,  dafür  spricht  der  Umstand,  dass  auch  mit 
Esmarchscher  Maske,  wo  Ueberdosen  nur  bei  peiohcher  Sorgfalt 
zu  venneiden  sind,  lange  dauernde  Narkosen  möghch  sind,  wenn 
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in  der  ersten  Zeit  der  Narkose  sehr  vorsichtig  chloroformiert  wird, 
später  nach  der  Angewöhnung  sind  grosse  Dosen  lange  nicht  so 
verhängnisvoll. 

Auch  geht  aus  diesen  Versuchen  deutlich  hervor,  in 
welcher  Periode  die  Ueberdosierung  besonders  gefährlich 

ist.  Im  Beginn  der  Chloroformierung,  so  lange  der  Trigeminus- 
vagusreflex  noch  wirksam  ist ,  bietet  er  einen  Schutz  gegen  Ueber- 
dosiei'ung  durch  Respirationsstillstand  und  Verdunsten  eines  Teüs 
Chloroform  in  die  Luft,  in  den  spätem  Stadien  der  Narkose  durch 
Abstum|3fung  der  Reizempfindlichkeit  der  nervösen  Centren. 
Zwischen  diesen  zwei  Perioden  aber  ist  eine  dritte,  gefährliche  Zeit, 
in  der  auch  die  häufigsten  Todesfälle  vorkommen,  die  nicht  zum 
kleinsten  Teil  auf  Ueberdosierung  zurückzuführen  sind. 

Es  sei  mir  gestattet,  diesen  Versuchsresultaten  noch  einige 

fragmentarische  Bemerkungen  über  den  Chloroformtod  beim  Men- 
schen anzufügen.  Eine  erschöpfende  Behandlung  dieses  Themas 

würde  hier  viel  zu  weit  führen  und  ein  Bedürfnis  hierzu  liegt  bei 
dem  Ueberreichtum  der  gerade  diesen  Gegenstand  behandelnden 
Publikationen  nicht  vor. 

Noch  immer  nicht  genügend  aufgeklärt  sind  jene  seltenen 
Fälle  von  primärer  Synkope,  wo  bei  den  ersten  Inhalationen 

Chloroform  —  kaum  ist  die  Maske  dem  Gesicht  genähert  —  der 
Kranke  tot  zusammenbricht. 

Es  lag  immer  und  es  liegt  heute  noch  nahe,  diese  Synkope 

in  Verbindung  zu  bringen  mit  jenem  primären  Stillstand  der  Re- 
spiration und  dem  Stillstand  oder  der  Verlangsamung  der  Herz- 

aktion, der  wir  sozusagen  bei  Jeder  Chloroformierung  des  Versuchs- 
tieres begegnen  und  deren  Mechanismus  hinlänglich  bekannt  ist. 

Die  reizende  Wirkung  der  Chloroformdämpfe  auf  die  Endaus- 
breitungen des  Trigemiaus  in  der  Nasenschleimhaut  und  der  Ver- 
ästelungen des  Larjmg.  sup.  ün  Kehlkopf  pflanzen  sich  centripetal 

fort  und  lösen  Reflexe  aus,  deren  motorische  Bahn  für  die  At- 
mung in  den  die  Atenmiuskeln  versorgenden  Nerven,  und  für  das 

Herz  im  Vagus  liegen.  Nun  ist  aber  zweierlei  wohl  zu  berück- 
sichtigen. Einmal  ist  dieser  reflektorische  Stillstand  der  Atmung, 

der  Herzbewegung,  oder  beider  zugleich,  keine  spezifische  Wirkung 

der  Chloroformdämpfe,  sie  tritt  auch  ein  bei  Reizung  der  Nasen- 

schleimhaut mit  Anunoniak,  Alkohol,  Essigsäure,  auch  dm'ch 
mechanische  Reize,  wie  schon  Kratschmer  dargethan  hat,  sie  hat 

also  mit  der  eigentlichen  Chloroformwirkung  nichts  zu  thun.  So- 
dann geht  sowohl  aus  frühern,  als  aus  unseren,  Versuchen  hervor. 
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dass,  wedei'  bei  der  Anwendung  verdünnter,  noch  bei  Einatmung 
konzentrierter,  Cliloroformdämpfe,  der  Respirations-  oder  Herzstill- 

stand ein  bleibender,  tödüclier  ist.  Immer  folgt  der  Respirations- 

pause oder  dem  Aussetzen  der  Herzbe^n^egTing  eine  kui'ze  Periode 
rascher,  forcierter  Atmung  tmd  schneller  Herzschläge,  die  eine  rasche 
Aufnahme  des  Chloroforms  ins  Blut  vermittelt  und  erst  nachher 

folgt  der  definitive  Respirations-  und  Herzstillstand.  Es  giebt  also 
mit  einem  Wort  beim  gesunden  Tier  keine  primäre  töthche  Chloro- 

formsynkope. Beim  chloroformierten  Kranken  kommt  sie  aller- 
dings vor.  Der  Tod  bei  oder  nach  den  ersten  Inhalationen  ist 

sicher  beobachtet,  wenn  auch  selten.  Bei  einer  Zusammenstellung 

von  101  Chloroformtodesfällen,  die  ich  seiner  Zeit  machte  ̂ ),  finden 
sich  nur  2  FäUe  (Nr.  4  und  Nr.  7),  wo  der  Tod  bei  den  ersten 
Atemzügen  erfolgte.  So  heisst  es  in  Fall  4:  >Kaum  hatte  die 
EJranke  einige  Male  eingeatmet,  als  sie  plötzhch  an  Herzlähmung 
starb K,  und  in  Fall  7:  >Nach  wenigen  Inhalationen  von  reinem 
Chloroform  machte  Patient  Abwehrbewegungen,  gleichzeitig  wurde 
der  Puls  unfülilbar  imd  Respiration,  wie  Herzbewegung,  hörten 

auf.«  Da  wir  nun  aber  bei  der  Chloroformienmg  unserer  Ki-anken 
—  die  nötige  Erfahi'ung  und  die  aUergewöb  n  1  i  chste  Vorsicht  vor- 

ausgesetzt —  stets  niu"  verdtmnte  Dämpfe  anwenden  und  da  wir 
beim  chirm'gischen  Chloroformieren  ziemlich  häufig  vorübergehen- 

den Respü-ationsstillstand ,  aber  niemals  erhebhche  Pulsverlang- 
samung  oder  vorübergehenden  Herzstillstand,  beobachten,  so  ist 
doch  wohl  ohne  weiteres  klar,  dass  beim  gesunden  Menschen 

ein  bleibender  Respkations-  oder  Herzstillstand,  eine  primäre  töd- 
Hche  Reflexsynkope  kaum  denkbar  ist.  Es  muss  zum  Zustande- 

kommen einer  solchen  ein  zweites  Moment  hinzukommen,  sei  es, 

ein  zweites  reflexlienmiendes  Agens,  -«ie  z.  B.  eüi  traumatischer 
Shock,  eine  Hypererethesie  der  Nervencentren.  eine  Erki-ankung 
des  Herzens  und  seiner  Ganghen.  Das  Chlorofonn  spielt  also  bei 
diesen  plötzlichen  TodesfäUen  entweder  gar  keine  oder  nur  eine 
nebensächliche  RoUe  und  wir  haben  kaum  die  Berechtigung,  hier 

von  Chloroformtod  zu  sprechen.  -ledenfalls  nähert  sich  diese  Todes- 
art weit  eher  dem  Tode  durch  Schi-eck,  dm-ch  Fm'cht,  durch  Shock, 

als  dem  wü'khchen  Cliloroformtod.  Diese  Auffassung  \\ii-d  nament- 
hch  sehr-  plausibel  dm-ch  Vergleich  dieser  Fälle  mit  jenen  plötz- 
hchen  und  gänzhch  imerwarteten  Todesfällen,  die  zuweüen  auf 

unbedeutende  chh'urgische  Eingriffe,  ohne  Anwendung  von  Chloro- 
form oder  eines  andern  Anästheticinn,  erfolgen.  Fast  jeder  Cliirurg 

')  Kappeier:  Anaestlietica  p.  68. 
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von  grösserer  Erfahrung  ist  ihnen  schon  begegnet  und  ich  bin 

selbst  im  Fall,  die  diesbezügliche  Casuistik  um  eine  solch'  unheim- 
liche Beobachtmig  zu  bereichern: 

Ein  44  jähriger  Mahlknecht  hatte  Januar  1890  eine  schwere 

Influenza  durchgemacht  mit  einer  Pleuropneumonie,  die  langsam 

abhef  und  ein  pleuritisches  Exsudat  zurückliess.  Später  sollen 

sich  dann  Erscheinungen  von  Perforation  des  Exsudates  in  die  Bron- 

chien eingestellt  haben,  es  wuixlen  wiederholt  massenhaft  eitrige 

Sputa  expektoriert ,  doch  ohne  wesenthche  Erleichterung.  Das 
Fieber  dauerte  an  und  Patient  kam  immer  mehr  von  Kräften. 

Beim  Spitaleintritt  fanden  wir  ein,  die  rechte,  untere  Thoraxhälfte 
einnehmendes,  hinten  bis  zum  Prozess.  spinös,  des  5.  Brustwirbels 

reichendes,  Exsudat  ohne  nachweisbare  Erkrankung  der  Lungen- 
spitzen imd  des  Herzens  bei  dem  durch  das  lange  Krankenlager 

sehr  geschwächten,  abgemagerten  und  anämischen  Kranken.  In 

dem  spärlich  expektorierten,  eitrigen  Schleim  fanden  sich  keine 

Tuberkelbazillen.  Der  Kranke  htt  sehr  dm-ch  fortwähi-enden, 
äusserst  quälenden  Hustenreiz,  Dyspnoe,  absolute  Schlaflosigkeit, 
und  die  Entleerung  des  Exsudates  schien  eine  indicatio  vitahs. 

Nachdem  der  Kranke  sich  dm-ch  einige  Nächte  künstlichen 
Schlafes  einigermassen  erholt  hatte,  wurde  er  am  \ierten  Tage  ins 

Operationszimmer  gebracht.  Wü"  beabsichtigten  zunächst  durch 
eine  Probepunktion  ohne  Chloroform  die  Diagnose  des  Empyems 
festzustellen  und,  an  dieselbe  anschliessend,  in  Chloroformnarkose 

die  Operation  durch  Schnitt  mit  Eippenresektion  zu  machen. 
Kaum  jedoch  ist  der  Probetroikart  eingeführt,  kaum  fiiessen 

einige  Tropfen  Eiter,  so  wird  der  Kranke  eigentümlich  rigid,  streckt 
Arme  und  Beine,  dreht  den  Kopf  langsam  nach  der  rechten  Seite, 
das  blassbläuliche  Gesicht  bedeckt  sich  mit  kaltem  Seh  weiss,  die 

Pupillen  sind  maximal  erweitert,  der  Radialpuls  ist  nicht  mehr  zu 

fühlen,  Herztöne  sind  nicht  mehr  zu  hören,  noch  emige  schnappende 
Atemzüge,  und  der  Kranke  ist  eine  Leiche. 

Alle  Wiederbelebungsversuche,  die  ̂ /i  Stunden  fortgesetzt 
werden,  sind  umsonst,  der  Kranke  ist  und  bleibt  tot.  Die  Obduk- 

tion lässt  neben  einem  grössern  eitrigen  Exsudat  keine  anderweitige 

Erkrankung  erkennen.  In  den  Fibrillen  des  linken  Ventrikels  und 

der  Papillarmuskeln  nur  spärliche  Fetttröpfchen. 

Bei  der  Seltenheit  der  primären  Synkope  unter  Einwü'kung 
der  Chloroformdämpfe  kann  man  sich  von  den  Versuchen  der  Ab- 

schwächung  und  Beseitigung  der  respiratorischen  und  zirkulato- 
rischen  Reflexhemmung  für  die  Prophylaxis  des  Chloroformtodes 

nicht  viel   versprechen   und   man  wird  niemals   vergessen   dürfen, 
7 
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dass  man  mit  Beseitigung"  dieser  Reflexe  ein  natürliclies  Sicher- 
heitsventil gegen  Ueberdosierimg  ausser  Funktion  setzt.  Denn  es 

steht  ja  ausser  Zweifel,  dass  gerade  in  der  ersten  Periode  der 
Narkose  durch  die  reflektorischen  Atempausen  ein  Teü  des  vor- 

gehaltenen Chloroforms  von  der  Aufnahme  in  die  Lungen  und  von 
der  Resorption  ausgeschlossen  vrirä.  Man  hat  schon  alle  Faktoren 

des  hier  in  Betracht  kommenden  Reflexbogens  in  AngTÜi  ge- 
nommen. 

1.  Die  zentripetalleitende  Faser  dmch  Herabsetzung  der  Reiz- 
empfindlichkeit  der  Nasenschleimhaut  mittels  Bepinselung  der- 

selben mit  2  "/o  Cocainlösung,  der  LarjTixschleimhaut  durch  Be- 
stäubung des  Phar}-nx  und  Larjmx  mit  eben  dieser  Lösung.  Bei 

allzu  grosser  Reizbarkeit  der  Schleimhäute  mag  dieses  Verfahren 

■\delleicht  einigen  Nutzen  bringen. 
2.  Die  zentrifugaUeitende  Faser,  insofern  man  den  Vagus 

dm'ch  Atropin  zu  parah'sieren  suchte,  doch  ist  dieser  Versuch 
daran  gescheitert,  dass  beim  Menschen  die  Dosen  Atropin,  die  er 
ohne  toxische  Wirkung  vertrag!,  vollständig  ungenügend  sind  zur 

Beseitigrmg  der  herzhennnenden  Whkung  des  "\'agus. 
3.  Das  Zentrum,  dui'ch  Herabsetzung  seiner  Erregbarkeit  mit 

Morphiuminjektionen.  Damit  hat  man  neben  dem  gefürchteten 
Reflex  auch  die  ganze  Periode  der  Excitation  abzuschwächen  oder 

ganz  zu  beseitigen  versucht.  Leider  besitzen  auch  die  Morphium- 
injektionen  eine  nachteilige  Whkung.  Sie  soUen  nach  den  Unter- 

suchungen von  Fran9ois  Franck^)  die  resphatorische  Sjmkope  der 
spätem  Stadien  der  Narkose  begünstigen.  Mir  selbst  ist  auf- 

gefallen, dass  bei  der  Morphiumchloroformnarkose,  auch  im  spätem 

Verlauf  derselben,  inierklärhche  imd  beimruhigende  Respirations- 
pausen aufgetreten  sind.  Die  Narkosen,  denen  Alorphiuminjektionen 

vorausgeschickt  winden,  mn  über  die  Sch^^-ierigkeiten  des  ersten 
Studiums  der  Chlorofomiierung  bei  ängsthchen  und  nervösen 
Kranken  hinüber  zu  kommen  und  über  die  excessive  Aufregung 

bei  Potatoren ,  -^-erlangen  also  eine  ganz  besonders  sorgfältige 
Ueberwachung. 

Die  meisten  Anhaltspunkte  für  ein  wü'ksames  Einschreiten 
bieten  wohl  die  üblen  Zufälle  der  Excitationsperiode,  da  ein 

grosser  Teil  derselben  nicht  sowohl  von  der  toxischen  Wii-kung  des 
Chloroforms,  als  von  mechanischen,  bei  ruhigen  Narkosen  aus- 

bleibenden, Störungen  der  Respiration  ausgeht.  Man  denke  nur 

an  jene  nicht  seltenen  Fälle,  wo  bei  brettartig  gespannten  Bauch- 

»)  Bulletin  de  l'Acadeniie  de  INIed.  1890  p.  654. 
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decken,  bei  schwer  lösbarem  Trismus,  Retraktion  der  Zunge,  und 

-\aelleicht  auch  krampfhaftem  Schluss  der  Glottis,  unter  tief  cyano- 

tischer  Färbung  des  Gesichts  und  der  Schleimhäute,  Respirations- 
stülstand  eingetreten  ist.  Solche  Zufälle  können,  nicht  richtig 

behandelt,  im  Verein  mit  der  schon  durch  Chloroformwii'kung 
gesunkenen  Reizempfindhchkeit  des  Atmungszentrums,  oder  ver- 

bunden mit  andern  die  Atmung  hemmenden  Momenten,  wie 

unrichtige  Lage ,  Schleimabsonderung  etc. ,  zum  Tode  führen 

(s.  den  Fall  77  meiner  Tabelle),  aber  sie  sind  sehr  dankbar  für 

eine  energische  Behandlung  und  deshalb  vom  Chirurgen  von 

Fach  nicht  allzu  sekr  gefürchtet.  Es  kann  hier  nicht  der  Ort 

sein,  auf  diese  Behandlung  näher  einzutreten,  ich  möchte  nm' 

bei  dieser  Gelegenheit  nochmals  auf  das  von  mü*  früher  em- 
pfohlene, rasche  und  kräftige  Vorziehen  des  mit  einem  scharfen 

Haken  angehakten  Zungenbeins  ̂ )  aufmerksam  machen ,  das 

mir  schon  wiederholt  ausgezeichnete  Dienste  leistete,  und  dm'ch 
Freilegung  des  Kehlkopfeingangs  und  Wiederingangsetzung  der 

stockenden  Respü-ation  mit  einem  Schlag  alle  gefahrdrohenden 
Erscheinungen  beseitigte. 

Am  meisten  gefürchtet  und  am  wenigsten  zugänglich  einer 

wii'ksamen  Behandlung  und  Restitution  sind  und  bleiben  für  alle 
Zeiten  die  üblen  und  meist  mit  dem  Tod  endenden  Zufälle,  die 

eintreten,  nachdem  der  chloroformierte  Kranke  kürzere  oder  längere 

Zeit  unter  der  Wii-kung  des  Mittels  stand  und  die  sich  nicht  an 
ein  bestimmtes  Stadium  der  Narkose  halten.  Sie  fallen  ausschliesslich 

oder  fast  ausschliesslich  der  Chloroformaufnahme  ins  Blut,  der 

Chloroformintoxikation,  zur  Last  und  bestehen  in  plötzlichem,  nicht 

selten  irreparablem  Stillstand  der  Respiration  und  Herzaktion. 

Wir  beobachten  diese  sogenannte  SjTicope  automatique 

Dastre's  bei  unseren  Versuchstieren  sowohl,  als  bei  chloroformierten 
Ki-anken  und  zwar  hat  sie  bei  beiden  den  Charakter  des  Uner- 

warteten und  Plötzlichen.  Nur  in  einem  Punkte  besteht  ein  we- 

sentlicher Unterschied.  Während  bei  den  Versuchstieren  der  Re- 

spirationsstillstand fast  immer ,  nach  den  Untersuchungen  der 

Hyderabadkommission  immer,  das  primäre,  der  Herzstillstand  das 
sekundäre  ist,  beobachten  wir  beim  Menschen  eben  so  oft,  wenn 

nicht  öfter,  den  Herzstillstand  dem  Respirationsstillstand  vor- 
ausgehen. Es  hat  sich  bekanntlich  an  diesen  Widerspruch 

zwischen   Tierexpertment   und  Beobachtung    am    chloroformierten 

')  Nicht  der  Zunge,  vie  es  in  Hankels  Handbuch  der  Inhalationsanaestetica 
S.  31  heisst. 
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Menschen  der  Streit  angeknüpft ,  ob  der  Chloroformtod  beim 

^lenschen  ein  Herztod  oder  ein  sogenannter  asphj'ktischer  Tod  sei. 
Nachdem  aber  einerseits  die  direkte  Wirkung  der  Chloroform- 

dämpfe auf  das  Atmungszentnmi  physiologischerseits  dargethan 
ist  und  andrerseits  eine  direkte  Wirkung  des  Chloroforms  auf 
das  Herz  ausser  Zweifel  steht,  hat  dieser  Streit  alles  Interesse 
und  alle  Bedeutmig  verloren.  Dagegen  kann  nicht  genug  betont 
werden,  dass  weder  beim  Menschen,  noch  beim  Tier,  derjenige 
Chloroformtod,  der  seinen  Ausgang  von  der  Respiration  nimmt, 

ein  -RTi-khcher  asphyktischer  Tod  ist.  Sehr  geschickt  umgehen  die 
französischen  Physiologen  diese  KHiDpe,  indem  sie  nicht  von  As- 

phyxie, sondern  von  SjTicope  respü-atoü-e  mid  Sj-ncope  cardiale 
sprechen  und  damit  sagen,  dass  der  Respü-ationsstülstand  ein 
plötzlicher  ist,  dass  demselben  keine  Resphationsstöningen  vor- 

ausgehen, dass  mit  andern  Worten  diese  respü'atorische  Sj-nkope 
mit  der  eigenthchen  Asphj-xie  im  Sinne  Bichats  (Ueberladimg 
des  Blutes  mit  Kolilensäm-e)  nichts  zu  thun  hat,  sondern  zu- 

sammenfällt mit  der  durch  das  Chloroform  bewu'kten  Lähmung,  oder 
Ueberreizung  mit  konsekutiver  Lähmung,  des  Respirationszentrums. 

Bei  der  immer  grösseren  Erfahi'ung  über  den  Chloroformtod 
beim  ̂ Menschen  stellte  sich  auch  immer  mehr  und  mehr  heraus, 

dass  hier  der  gleichzeitige  Herz-  und  Respü-ationsstülstand,  oder 
der  primäre  Herzstillstand  mit  bald  früher,  bald  später  folgendem 

Respn'ationsstillstand,  den  primären  Respü-ationsstülstand  bei  weitem 
überwiegt,     und  warum  soUte  dies  nicht  der  Fall  seüi! 

Die  Lähmung  des  vasomotorischen  Zentrums  üi  der  Chloro- 
formnarkose ist  klar  erwiesen,  das  Herz  wü-d  schon  dadm-ch  zu 

ungewöhnhchen  Leistungen  und  endhcher  Ermüdung  angetrieben, 

eine  lähmende  Wü'kuug  des  Chloroforms  auf  das  im  Herzen 
hegende  Koordinationssystem  fiü-  die  Herzkammerbewegungen  ist 
dui'ch  die  Lmtersuchungen  Kroneckers  und  Schmeys  festgestellt, 
eine  toxische  Wü-kimg  des  Chloroforms  auf  den  Herzmuskel  selbst 
ist  durchFrancois  Franckeinwandsfrei  bewiesen  und  neuerdings 

ist  beim  Chloroformtod  eine  Erki-ankung  der  Herzganghen  durch 
Winogradoff  (s.  Koch,  Deutsche  med.  Wochenschi-ift  1890  Xr.  14) 
gefunden  worden.  Die  erstaimhchen  Wü-kungen  der  Herzmassage 
in  der  Chloroformsjoikope,  über  die  Maas  berichtet,  scheinen  auch 

dafüi-  zu  sj^rechen,  dass  beim  Menschen  die  Hauptgefahr  vom 
Herzen  ausgeht.  Wü-  brauchen  ims  daher  nicht  darüber  zu  wundern, 
dass  auch  ein  gesundes  Herz  der  Wirkung  der  Chloroformdämpfe 

erhegt,  ein  schon  vorher  ki-ankes  Herz  wird  aber  noch  viel  sicherer 
den   erwähnten,    durch   die   Chloroformnarkose   eres'ebenen,    über- 
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anstrengenden  und  schwächenden  Faktoren  erhegen  und  bei  einem 
solchen  wird  schon  eine  geringe  Dosis  des  Mittels  genügen,  den 
meist  irreparablen  Herzstillstand  herbeizuführen.  Ob  der  letzte 
tödliche  Streich  vom  Herzen  selbst  ausgeht  oder  ob  noch  eine 

Reizung  des  bulbären  Kerns  des  Vagus  durch  das  im  Blute  zir- 
kuherende  Chloroform  als  letztes  hinzukommt,  das  mögen  die 
Physiologen  entscheiden.  Uns  genügt  die  Thatsache  eines  primären 
Herztodes. 

Dieser  ohne  Vorboten  auftretenden  und  fast  immer  tödlichen 

Herz-  und  Resphationssynkope  standen  wir  bis  vor  km-zem  fast 
hilflos  gegenüber  und  alle  die  Mittel  und  Wege,  die  angegeben 
wurden  und  ihr  begegnen  sollten :  die  sorgfältigste  Beobachtung 
des  Chloroformierten,  all  die  vielen  Vorsichtsmassregeln  vor  und 

während  der  Chloroformierung,  Hessen  uns  mehi^  weniger  im  Stiche. 
Selbst  die  neuesten  Regeln,  die  die  verdiente  Hyderabadkommission 

für  die  Chloroformierung  aufstellt,  enthalten  ausser  der  bemerkens- 
werten Warnung,  dass  man  bei  den  nach  Anhalten  der  Resphation 

folgenden,  tiefen  Atemzügen  in  der  Verabreichung  des  Mittels  be- 
sonders vorsichtig  sein  müsse,  nichts  wesentlich  Neues. 

Es  ist  nach  diesen  Regeln  schon  seit  langen  Jahren  nicht  nur 
in  England,  auch  in  Deutschland  und  anderswo  in  Kliniken  und 
Spitälern,  auch  in  der  Privatpraxis,  chloroformiert  worden  und  die 
Zahl  der  Chloroformtodesfälle  hat  trotzdem  nicht  abgenommen, 
sie  hat  zugenommen.  Die  Behauptung,  dass  alle  Gefahren  der 

Chloroformierung  von  der  Resphation  und  nm-  von  dieser  aus- 
gehen, ist  offenbar  einseitig  und  durch  die  physiologische  Forschung 

und  die  Erfahrung  am  Operationstisch  schon  längst  widerlegt. 
Damit  fällt  auch  die  präsumierte,  absolute  Sicherheit  der  mo- 

difizierten, freien  Anwendung  des  Chloroforms  dahin. 

Es  war  daher  sehr  zu  begrüssen,  dass  uns  die  Physiologen 
Bert  und  Kronecker  neuerdings  einen  Weg  zeigten,  der  uns  die 
Gefahren  des  Chloroforms  auf  ein  Minimum  beschränken  lehrte, 
der  uns  lehrte,  dass  Chloroformdämpfe  von  verschiedenen  Tieren 
lange  und  ohne  gefährhche  Zufälle  vertragen  werden,  wenn  sie 
eine  gewisse  Konzentration  nicht  überschreiten.  Die  von  mir  ausge- 

führten Versuche  sind  eine  Bestätigung  dieses  Axioms  und  sie  be- 
weisen zu  gleicher  Zeit,  dass  man  in  einer  bestimmten  Periode 

der  Chloroformierung  mit  einer  Ueberdosis  die  tödhche  Respirations- 
synkope herbeiführen  kann.  Diese  Ueberdosierung  des  mächtigen 

Mittels  zu  verhindern  ist  in  erster  Linie  die  Aufgabe  aller  derer, 
die  Chloroform  anwenden.  Das  vielleicht  beste  Mittel  Mezu,  die 
abgestufte  Chloroformierung  mit  künstlicher  Respiration,  ist  leider 
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für  die  Anwendung  am  Krankenbette  zu  kompliziert  und  es  wird  ihr 

wohl  das  Schicksal  der  Apparate  A.  Martins  und  Raphael  Dubois' 
zu  teil  werden.  Die  bis  heutigentags  gebräuclilichste  Anwendung  des 
Chloroforms  mit  Tuch  und  Esmarchs  Maske  schützt  in  keiner  Weise 

vor  der  Inhalation  sehr  konzentrierter  Dämpfe.  Die  Tropfmethode 

bildet  eine  erste  Etappe  auf  dem  Wege  zur  möglichst  ungefähr- 
lichen Anwendung  des  Mittels,  inwiefern  sie  aber  noch  in  sehr 

vielen  Beziehungen  der  Chloroformierung  mit  meinem  sehr  einfachen 
Apparate  nachsteht,  ist  weiter  oben  ausführlich  erörtert  worden. 

Und  so  kann  und  muss  ich  denn  auch  heute  noch,  gestützt 
auf  eine  experimentelle  Prüfung  des  Apparates  und  eine  grössere 
Erfahrimg  am  Operationstisch,  der  Apparatchloroformierimg  das 
Wort  reden. 



Zur  Frage  der  Sehädeloperationen  bei 

Epilepsie 
von 

Dr.  Alexander  Fraenkel, 

Privatdocent  für  Chirurgie  in  Wien. 

Vor  nunmehr  zwei  Jahren  habe  ich  zum  ersten  Male  über 

Versuche  berichtet,  die  sich  auf  die  Heilung  von  Schädeldefekten 

auf  heteroplastischem  Wege  bezogen.  Es  gelang  in  diesen  Ver- 
suchen, die  durch  Trepanation  mittels  des  gewöhnlichen  Trepans 

an  Hundeschädeln  erzeugten  Lücken  im  Schädel  durch  Ausfüllung 
mit  einer  Celluloidplatte  dauernd  und  fest  zu  verschliessen.  Einer 

meiner  damaligen  Versuchshunde  wurde  9  Monate  nach  dem  Ver- 
suche getötet  und  die  Celluloidplatte  zeigte  sich  ebenso  sicher  und 

fest  eingelagert  wie  unmittelbar  nach  der  Operation  und,  was  be- 
sonders bemerkenswert  schien,  ohne  jedwede  von  ihr  gegen  die 

Umgebung  hin  ausgegangene  nennenswerte  Reaktion,  weder  gegen 
den  benachbarten  Knochen  noch,  worauf  namentlich  Gewicht  zu 

legen  war,  gegen  die  dm'a  mater  hin,  welche  keinerlei  adhäsive 
Verbindung  mit  der  eingelagerten  Platte  zeigte. 

Ich  konnte  denn  auch  bald  nach  Veröffentlichung  dieses  be- 
scheidenen therapeuthischen  Vorschlages  die  Genugthuung  erfahren, 

eine  Reihe  von  Erfolg  begleiteter  Versuche  auch  am  Menschen 
durchgeführt  zu  sehen,  die  es  erwarten  lassen,  dass  diese  hetero- 

plastische Methode  in  ihrem  begrenzten  Indikationsgebiete  auch 
fernerhin  Anwendung  finden  wird. 

Schon  gelegenthch  meiner  ersten  Mitteilung  über  diesen 
Gegenstand  glaubte  ich  aber   diese  engen  Grenzen,  die  dem  Ver- 
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fahren  füi'  die  cliirurgisclie  Praxis  gezogen  sind,  besonders  lier^'or- 
heben  zu  müssen,  namentlich  aber,  dass  es  sich  bei  dieser  Alt  von 

Heteroplastik  keineswegs  um  eine  Einlieüung  im  physiologisclien 
Sinne  handle,  sondern  ledighch  um  eine  mechanische  Ausfüllung 
einer  Lücke  im  Knochen  durch  Fixation  des  eingelagerten  Fremd- 

körpers dmch  eine  starre  Umgebung,  um  eine  Fixation,  welche 
etwa  jener  gleicht,  durch  welche  ein  Uhrglas  im  metallischen  Reifen 
festgehalten  wird. 

Eine  mibeweghche,  feste  Umgebung,  die  eine  solche  dauernde 
Emklemmung  leisten  konnte,  war  somit  eine  der  Grundbedingimgen 
für  das  Gehngen  des  Verfahrens,  eine  weitere :  der  Mangel  jedweder 
Sekretion  unterhalb  und  oberhalb  der  Platte.  Zunächst  also  eine 

absolut  sichere  Asepsis  bei  möghchst  vollkommener  Blutstillimg ; 

weiterhin  aber  anatomische  Verhältnisse,  welche  füi"  das  Aus- 
bleiben einer  derartigen  Seki-etion  von  vorne  herein  Gewähr  leisten. 

Es  ist  nun  im  Anschluss  an  meine  Experimente  über  Ver- 
suche berichtet  worden,  das  Implantationsverfahren  auch  ülier  die 

Grenzen  der  ursprünghchen  Indikationen  hinaus  in  Anwendimg 
zu  ziehen  und  ausser  den  Schädellücken  auch  anderweitige  Lücken, 

sei  es  dm-ch  operative  Eingriffe  geschaffene,  sei  es  dtirch  patho- 
logische Prozesse  entstandene,  durch  Celluloideinlagerung  zur  Hei- 

lung zu  bringen:  "Weichteillücken  der  verschiedensten  Ai't,  Ab- 
schluss  von  Höhlen  im  Röhrenknochen  —  wie  vorauszusehen, 
ohne  Erfolg. 

Es  dürfte  ̂ 'ielleicht  nicht  ganz  ohne  Interesse  sein,  über  einen 
dieser  misslungenen  Versuche  kurz  zu  berichten.  Es  handelte  sich 

darum,  einen  Trepanationsdefekt  der  Stirnhöhle,  die  wegen  Em- 
pj'em  eröffnet  worden,  auf  diese  Weise  zum  dauernden  Verschluss 
zu  bringen.  Nach  Ablauf  der  ersten  drei  Wochen  schien  ein  voll- 

kommener Erfolg  erreicht  zu  sein.  In  der  -vierten  Woche  eiterte 
die  Platte  aus.  Wie  bei  den  Weichteillücken  durch  die  nach- 

giebige und  beweghche  Umgebung,  so  wurde  bei  der  Empyem- 
höhle,  wie  bei  jeder  Knochenhöhle,  dm-ch  das  von  dem  granu- 
herenden  Grund  der  Höhle  geheferte  Seki-et,  das  nach  und  nach 
bis  zum  Niveau  der  Platte  anstieg,  der  zur  dauernden  Einverleibung 

unerlässhche  innige  mechanische  Kontakt  der  Platte  mit  der  Um- 
gebung gelockert  und  diese  musste  schhesshch  ausfallen. 

Ausser  den  unmittelbaren  Zwecken  einen  gegebenen  Schädel- 

defekt auszufüllen,  schien  die  heteroplastische  Methode  noch  füi- 
jene  FäUe  von  Schädellücken  von  spezieller  Bedeutung,  die  nach 

Trepanation  wegen  Rindenepüepsie  zm-ückbheben.  Man  durfte 
hoffen   dm-ch   Ausfüllung    des    durch   die   Operation   geschaffenen 
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Schädeldefektes  mit  einem  so  glatten  und  dichten  Materiale,  wie 
es  das  Celluloid  ist,  möglicherweise  jene  eine  Quelle  der  Recidiven 
nach  diesen  Operationen  auszuschalten,  welche  durch  die  adhäsiven 

Prozesse  gegeben  ist,  die  sich  nachträglich  von  der  Hirnrinde,  be- 
ziehungsweise der  dura  mater  gegen  die  Oi^erationswunde  ausbilden. 

Dass  dies  thatsächlich  zu  erreichen  ist,  bewiesen  ja  die  Tier- 
versuche, deren  Ergebnisse  in  dieser  Beziehung  wohl  ohne  weiteres 

auf  ähnliche  Verhältnisse  beim  Menschen  zu  übertragen  sind. 
Wenn  nun  nach  hirnchirurgischen  Eingriffen,  welche  wegen 

traumatischer  Epilepsie  ausgeführt  wurden,  trotz  gelungenen  Ver- 
schlusses der  Knochenlücke  durch  die  Celluloidplatte  dennoch 

Recidiven  eingetreten  sind,  so  kann  wohl  damit  nicht  gesagt  sein, 
dass  in  diesen  Fällen  die  Methode  ihre  Schuldigkeit  nicht  gethan, 
es  muss  vielmehr  angenommen  werden,  dass  trotz  Eliminierung 
dieser  einen  Quelle  der  Recidiven  nach  derartigen  Eingriffen  noch 
andere  Ursachen  fortwirkten,  welche  das  Wiederauftreten  der 

Krämpfe  verschuldeten. 
Seitdem  wh  durch  unser  heutiges  Wundbehandlungsverfahren 

in  die  Lage  gesetzt  sind,  ohne  unmittelbare  Lebensgefahr  chirur- 
gisch auch  bis  zu  jenen  Organen  vorzudringen,  die  vordem  durch 

die  tödhchen  Folgen  einer  eventuellen  Infektion  für  uns  unzugäng- 
lich waren,  hat  für  manche  Eingriffe  das  ehedem  gebotene  so 

genaue  Abwägen  ihrer  strengen  Indikation  an  unbedingter  Geltung 
verloren  und  schon  die  Erwägung,  möglicherweise  nützen  zu  können, 
bietet  in  unseren  Tagen  häufig  genug  den  Anlass,  zum  Messer  zu 
greifen.  So  lassen  wir  uns  denn  auch  durch  die  so  zahlreichen 

Misserfolge,  die  bei  genauer  und  vorurteilsloser  Prüfung  der  ein- 
schlägigen Statistik  die  hirnchirurgischen  Operationen  darbieten, 

immer  wieder  nicht  abschrecken,  es  neuerdings  zu  versuchen,  ün 
gegebenen  Falle  durch  einen  Eingriff  zu  nützen. 

Allerdings  darf  nicht  geleugnet  werden,  dass  auch  auf  diesem 
Gebiete  eine  Reaktion  sich  geltend  macht,  welche  daran  erinnert, 

dass  es  schon  wiederholt  in  der  Chirm'gie  Zeiten  gegeben  hat,  wo 
die  Indikationen  für  die  Trepanation  sehr  weitgehende  waren.  Es 
ist  ja  bekannt,  mit  welchem  Eifer  Dieffenbach  und  Stromeyer  sich 
gegen  die  namentlich  seit  Percival  Pott  so  überhäufig  angewandte 
Trepanation  zumal  bei  Schädelverletzungen  wandten.  Bezeichnete 
doch  Dieffenbach  die  Trepanation  als  ein  sicheres  Mittel,  um  die 

Kranken  umzubringen,  und  Stromeyer  that  den  drastischen  Aus- 
spruch :  »Wer  heutzutage  noch  trepaniert,  ist  selbst  auf  den  Kopf 

gefallen.« 
Für  unsere  Tage  scheint  übrigens  auch  in  der  Trepanations- 
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frage  eine  nüchternere  Erwägung  jetzt  schon  Eingang  gefimden.  und 

die  Ueberzeugung  allmählich  sich  eingelebt  zu  haben,  dass  nament- 
üch  Jene  weitgehenden  Indikationen,  wie  sie  von  dem  hochver- 

dienten Führer  und  Pfadiinder  in  der  Gehirnchirurgie,  Horsley, 
noch  auf  dem  internationalen  medizinischen  Kongress  in  Berhn 

aufgestellt  wurden  und  die  schhessHch  jeden  hartnäckigen  Kopf- 
schmerz, der  anderen  Mitteln  nicht  weicht,  der  Trepanation  zu- 

füliren  sollen,  nicht  annelmibar  sind.  Nicht  zu  gedenken  der  von 

Bui'khardt  (Prefargier)  ausgehenden  Bestrebungen  auch  bei  ge- 
wissen Geisteskrankheiten  zu  trepanieren.  Bestrebungen  die  schon 

in  ilu'eu  wissenschafthchen  ^Voraussetzungen  von  Sahh  als  höchst 
anfechtbar  hingestellt  werden. 

Was  sich  aber  als  sicherer  Bestand  der  Chhurgie  erwiesen 
hat  und  auch  für  die  Zukunft  stets  erhalten  wird,  das  sind  die 

operativen  Eingriffe  bei  komplizierten  Schädelfi'akturen,  resp. 
Schusswunden  des  Schädels.  Seitdem  man  gelernt  hat,  die  hier- 

bei notwendigen  Enchenesen  zunächst  als  Hilfsmittel  zm  Ermög- 

hchung  einer  aseptischen  Wundbehandlung"  in  Anwendung  zu 
ziehen,  haben  sich  auch  dementsprechend  die  Erfolge  der  Be- 

handlung dieser  ̂ 'erletzungen  in  erfi-eulichster  Weise  gebessert. 
Es  ist  besonders  ermutigend,  dass  den  hiebei  gebotenen  operativen 

Eingriffen  nicht  um  als  primären  Ojjerationen  ihi'  bedeutender 
therapeutischer  Wert  zukommt,  sondern  dass  sie  sich  auch  als 
intermediäre  noch  in  hohem  Masse  wirksam  erweisen  können. 

Als  Beleg  hiefür  möge  eines  hierher  gehörigen  Falles  eigener 
Erfahrung  in  wenigen  Worten  gedacht  sein. 

Unter  den  Verwundeten  meines  Spitales  in  Belgrad  im  ser- 
bisch-bulgarischen Kriege  1885  86  fand  sich  auch  ein  Schädel- 

verletzter, in  vollständig  komatösem  Zustande,  mit  retardiertem 
Pulse,  und  wie  eine  genauere  Untersuchrmg  ergab,  aphasisch  und 
komplett  rechtsseitig  hemiplegisch.  Am  behaarten  Kopfe  fand  sich 
bei  genauer  Untersuchung  wenige  Centüneter  nach  links  vom  vor- 

deren Drittel  der  Sagittalnaht  eine  4  cm  lange,  longitudinale  Narbe, 
in  deren  Mitte  sich  eine  von  Granulationen  mngebene,  kleine  Fistel 
zeigte,  aus  der  spiclnonisch  mit  dem  Pulsschlage  kleine  Eitermengen 
sich  entleerten.  Unterhalb  dieser  Narbe  eine  Einsenkung  des  Knochens 

im  Umfange  eines  Silberguldenstückes.  Die  Depression  des  Kno- 
chens und  die  aus  der  Fistel  noch  nachweisbare  eitrige  Sekretion, 

zusammengehalten  mit  der  contralateralen  Hemiplegie,  der  Um- 
stand ferner,  dass  der  Mann  nicht  unerhebhch  fieberte,  waren 

Gründe  genug,  zm'  Trepanation  zu  sehreiten.  Nachdem  nun  im 
Bereiche  der  Emoehendepression  die  Haut  freipräpariert  war,  zeigte 
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sich  die  Einschussöffnung  im  Knochen  durch  einige  kleine  Knochen- 
sphtter  verlegt.  Nach  Entfernung  derselben  entleerte  sich  auch 

mehr  Eiter  und  war  in  der  Tiefe  der  Wunde  ein  schwarzer  Gegen- 

stand sichtbar.  Der  Versuch,  jetzt  schon  diesen  Körper  zvi  extra- 

hieren, der  sich  bei  der  Sonderuntersuchung  als  Projektil  heraus- 

stellte, wurde  bald  aufgegeben  und  zunächst  der  Knochen  im  Be- 
reiche von  3  cm  cirkulär  abgemeisselt,  dann  konnte  bequem  aus; 

der  Tiefe,  etwa  5  cm,  das  umfängliche  Projektil,  eine  bulgarische 

Scharfschützenkugel  von  ungewöhnlicher  Grösse,  entfernt  werden. 

Unterhalb  des  Projektils  war  ein  grösserer  loser  Knochensplitter, 

der  Fremdkörper  selbst  war  in  einen  granulierenden  Trichter  ein- 
gebettet, der  mitten  in  die  Gehirn  Substanz  ging  und  reichlich  Eiter 

enthielt.  Das  Projektil  war  in  seinem  unteren  Teile  gabelig  ge- 
spalten, zwischen  der  Gabel  sass  der  früher  erwähnte  grössere 

Knochensphtter. 

Der  Verlauf  nach  der  Operation  war  vollständig  reaktionslos ; 

Fieber  und  Kopfschmerzen  schwanden,  die  Sekretion  aus  der 

Kopfwunde  war  minimal.  Die  ersten  Zeichen  der  funktionellen 

Wiederherstellung  zeigten  sich  erst  am  zehnten  Tage  nach  der 

Operation  in  Form  kleinster  aktiver  Bewegungen  der  Finger  der 
rechten  Hand.  Im  Verlaufe  von  6  Wochen  erfolgte  die  volle 

Wiederherstellung  des  Verwundeten. 

Die  Verletzung  war  in  diesem  Falle  mindestens  14  Tage 

alt,  trotzdem  konnte  noch  durch  den  intermediären  Eingriff  die 

vollständige  Heilung  erzielt  werden. 

Ein  weiteres  Gebiet  für  erfolgreiche  hhnchirurgische  Thätig- 
keit  giebt  uns  die  Trepanation  zum  Zwecke  der  Unterbindung  der 

Arteria  meningea  media,  wie  sie  durch  Krönlein  methodisch  aus- 

gebildet wurde,  und  endlich  —  jedoch  nicht  ohne  eine  gewisse 

Einschränkung  —  die  reinen  Fälle  Jacksonscher  Epilepsie. 
Die  bisherigen  Operationen  bei  akutem  und  chronischem 

Hydrocephalus,  bei  Tumoren  des  Gehirns  weisen  eine  so  traurige 

Statistik  nach,  aus  der  wohl  jetzt  schon  hervorgeht,  dass  wir  hier 

von  chirurgischen  Eingriffen  kaum  etwas  zu  erwarten  haben. 

Sehr  fraglich  scheint  es  auch,  ob  die  Chirurgen  dem  Rate  Sahhs 

folgen  werden,  die  Trepanation  bei  Gehirntumoren  lediglich  zm* 
Herbeiführung  eines  Gehirnjarolapses  auszuführen,  in  der  Erwägung, 
hiermit  einen  Weg  zu  betreten,  der  m  manchen  Fällen  von  der 

Natur  eingeschlagen  wurde,  in  Form  von  spontaner  Usur  des 

Schädeldaches  dm'ch  die  wachsende  Gehirngeschwulst  und  daran 
anschliessender  Prolaps,  wobei  erfahrungsgemäss  die  Erscheinungen 

der  intrakraniellen  Drucksteigerung,  namentlich  aber  die  quälenden 
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Kopfschmerzen  in  ihrer  Intensität  nachlassen.  Es  wü'd  wohl  vor- 
derhand für-  derlei  Fälle  bei  den  Morphineinspritzungen  sein  Be- 

wenden haben. 

Was  nun  speziell  die  hii'nchü-ui'gischen  Eingriffe  bei  den 
verschiedenen  Formen  der  Epilepsie  anlangt,  so  wird  leider  das 

Urteü  über  deren  Wert  imd  Erfolg  noch  immer  sehr  erschwert 

durch  die  Mängel  der  einschlägigen  Statistik,  welche  v.  Bergmann 

mit  Recht  als  die  trügerischeste  und  bedeutungsloseste  von  allen 

clürurgischen  Statistiken  bezeichnen  konnte. 
Es  ist  von  fielen  Autoren,  um  nicht  zu  sagen  von  den  meisten, 

noch  nicht  jener  strenge  Massstab  an  die  Beurteilung  ihrer  Fälle 

angelegt  worden,  der  ftü*  eine  nutzbringende  Schlussfolgerung  aus 
den  mitgeteilten  Erfahrungen  unerlässlich  erscheint.  Ganz  ab- 

gesehen von  den  Täuschungen  über  den  Erfolg  der  hirnchü-ur- 

gischen  Eingriffe,  die  sich  aus  der  zumeist  ■\ael  zu  frühen  Pubh- 
kation  der  Fälle  ergiebt,  findet  man  in  den  einsclilägigen  Fällen 

noch  immer  nicht  mit  der  absolut  erforderlichen  Strenge  die 

Unterscheidung  der  eüizelnen  Formen  der  Epilepsie  dm'chgeführt. 
Denn  das  eine  steht  doch  heute  schon  über  jedem  Zweifel:  dass 

die  gemeine  Epilepsie  absolut  kein  Gegenstand  chirm'gischen  Ein- 
greifens ist  und  dass  Erfolge,  welche  in  solchen  Fällen  verzeichnet 

werden,  nur  scheinbare,  mitliin  ganz  bedeutungslose  sind.  Es 

muss  mit  aller  Klarheit  ausgesprochen  und  ersichthch  sein,  ob  es 

sich  in  den  meisten  Fällen  um  jene  einzige  Form  der  Epüepsie 
handelt,  welche  als  in  bestimmten  Partien  der  Hirnrinde  lokahsiert, 

nach  miseren  bisherigen  Erfahrungen  überhaujat  in  operativer 
Hinsicht  in  Betracht  kommt,  nämhch  um  die  reine  Form  der 

Jacksonschen  Epüepsie.  Wo  dies  nicht  über  jeden  Zweifel  erhaben 

ist,  werden  wir  weder  die  scheinbaren  Erfolge  anerkennen,  noch 

aus  etwaigen  Misserfolgen  Schlüsse  ziehen  dürfen.  Es  muss  immer 

wieder  an  die  ja  genugsam  benannten  Beobachtungen  erinnert 

werden,  dass  Leute,  die  an  gemeiner  Epilepsie  leiden,  oft  jahre- 
lange Intermissionen  ihrer  Erkrankung  zeigen,  und  es  ist  nicht 

immer  nur  Zufall,  wenn  derartige  Pausen  in  den  Anfällen  im  An- 

schluss  an  eine  Operation  eintreten.  Wissen  -rti'  doch  aus  der  in 
dieser  Frage  höchst  wertvollen  Publikation  Maclaren,  dass  Epi- 

leptiker, an  denen  wegen  irgend  eines  mit  ihrer  Epilepsie  in  gar 

keinem  Zusammenhang  stehenden  Leidens  eine  Operation  vor- 

genommen wurde,  füi'  kürzere  oder  längere  Zeit,  ja  sogar  dauernd 
von  ihren  Anfällen  ün  unmittelbaren  Anschluss  an  die  Operation 

befi'eit  bheben,  ja  es  ist  nicht  minder  bekannt,  dass  selbst  zufälhge 

Verletzungen  oft  den  Begmn  ki'ampffi'eier  Zeiten  darstellten.    Als 
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besonders  lehrreich  sei  hier  die  alte  Beobachtung  Donats  citiert, 
derzufolge  ein  junger  Epileptiker  behufs  Konsultation  wegen  dieses 
seines  Leidens  eine  Reise  nach  Itahen  unternahm.  Unterwegs 
überfielen  ihn  Briganten  und  brachten  ihm  eine  Schädelwunde  bei. 
Seitdem  blieb  er  von  seiner  Epilepsie  dauernd  geheilt. 

Emen  für  die  Therapie  der  Epilepsie  brauchbaren  Schluss 
können  wir  leider  aus  diesen  und  ähnlichen  Beobachtungen  nicht 

ziehen,  höchstens  den  einen,  dass  die  hirnchhm'gischen  Operatio- 
nen, welche  zum  Zwecke  der  Heilung  der  Epilepsie  vorgenommen 

wurden,  nicht  als  solche  in  Betracht  kommen,  sondern  als  eine 
jener  verschiedenen  äusseren  Einwirkungen,  von  denen  seit  alters 
her  bekannt  ist,  dass  sie  gelegentlich  für  kürzere  oder  längere  Zeit 
die  Krämpfe  sistieren.  Eine  Methode  wird  und  kann  daraus 
ebenso  wenig  werden,  wie  aus  einer  zufälligen  Beobachtung,  dass 
ein  Epileptiker  nach  einer  Unterschenkelfraktur  sich  anfallsfreier 
Zeiten  zu  erfreuen  hatte. 

Die  Erfolge  also  nicht  minder  wie  die  Misserfolge,  welche 

nach  hirnchirurgischen  Eingriffen  bei  gemeiner  Epilepsie,  be- 
ziehmigsweise  bei  jenen  Krampfformen  verzeichnet  werden,  die 
nicht  zweifellos  als  nicht  in  den  Bereich  der  gemeinen  Epilepsie 
gehörig  betrachtet  werden  können,  sind  weder  praktisch  noch 

wissenschaftlich  in  irgend  einer  Weise  zu  verwerten,  die  einschlä- 
gigen Fälle  mithin  aus  der  Statistik  zu  eliminieren. 

Anders  steht  die  Sachlage  bei  jenen  Krampf  formen ,  die  das 
Bild  der  Jacksonschen  Epilepsie  aufweisen  und  in  jenen  Teil  der 
Hirnrinde  lokalisiert  werden,  die  wir  als  motorische  Zone  kennen. 
Diese  Krampfformen  sind  bekanntlich  dadurch  charakterisiert,  das 
der  Anfall  in  einer  bestimmten  Rindenpartie,  in  einem  räumlich 

abgegrenzten  Centrum  einer  Muskelgruppe,  sei  es  des  Facialis-' 
gebietes,  sei  es  einer  Extremitätenmuskelgruppe,  die  wir  als  die 
primär  gereizte  ansehen  müssen ,  seinen  Anfang  nimmt,  und  dann 

nach  und  nach  entsprechend  der  topischen  Anordnung  der  be- 
nachbarten motorischen  Centren  weitere  Muskelgruppen  ergreift. 

Zu  diesem  typisch  sich  immer  wiederholenden  Ablauf  der  Krämpfe, 
wie  wir  sie  bei  isoherten  pathologischen  Zuständen  der  motorischen 

Centren  der  Hirnrinde  kennen,  finden  wir  die  vollständige  Ana- 
logie der  von  Hitzig  und  Frisch,  Luciani,  Ferrier  u.  a.  experi- 

mentell festgestellten  Erfahrung,  dass  bei  elektrischer  Reizung  der 

motorischen  Zone  der  Hhnrinde  gleichfalls  die  hierdurch  hervor- 
gerufenen Krämpfe  stets  von  einem  primär  gereizten  Centrum  aus- 

gehen, resp.  der  diesem  zugehörigen  Muskelgruppe,  und  dann  auf 
die  anatomisch   benachbarten  Centren   übergreifen.     Wie   also   im 
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Experimente  von  einem  bestüm.iiten  Herde  aus,  dem  primär  ge- 
reizten, die  Entladmigen  auf  die  Nachbarschaft  erfolgen,  so  muss 

auch  bei  den  dm'ch  pathologische  Prozesse  hervorgerufenen  Rinden- 
krämpfen  m  dem  zuerst  kramjjfenden  Gebiete,  resp.  dem  moto- 

rischen Centrum,  von  dem  diese  Krämpfe  ausgelöst  werden,  an- 
genommen werden,  dass  es  das  zunächst  und  stärkst  gereizte  ist 

und  den  nächsten  Anlass  ziun  Auftreten  der  weiteren  Krampf- 
formen bietet.  !Mit  anderen  Worten:  Dasjenige  Centrum,  auf  dessen 

Ergrüfensein  das  im  Ablaufe  des  Anfalls  zuerst  krampfende  Muskel- 
gebiet hindeutet,  ist  auch  gleichzeitig  dasjenige,  welches  den  cor- 

tical  epileptischen  Anfall  als  solchen  verursacht. 

Es  ist  bekannt,  dass  diese  dm'ch  experiinentale  Forschung 
und  klinische,  nekroskopisch  wohl  gestützte  Erkenntnis  unter  der 

Aegide  Horslej's  die  neue  Aera  der  operativen  Behandlung  jener 
Form  der  Rindenepüepsie  inaugmiert  hat,  welche  in  jüngster  Zeit 
von  Sahh  in  bezeichnender  Weise  als  dissociierte  bekannt  wm'de. 

^'^or  Horsley  beschränkte  man  sich  üi  derlei  FäUen  nur  in  der 
Art  vorzugehen,  dass  man  die  augenfälhgen  Veränderimgen,  die 

sich  an  den  Schädeldecken  bei  traumatischer  Rindenepilepsie  dar- 
boten, me  Depression  des  Knochens,  und  eventuell  nach  Ent- 

fermmg  dieser  Stelle,  lose  Klnochensphtter,  Narben  an  der  Dura 

etc.  amo^ierte  und  das  Gelürn  selbst  nm-  dann  operativ  anging, 
wenn  an  demselben  ebenfalls  sichtbare  pathologische  Verände- 

rungen, wie  eine  Quetschungscyste  und  dergleichen  Residuen  trau- 
matischer Einwirkungen  bemerkbar  waren.  Die  Erfolge  dieser 

Operationen  waren  anerkannterweise  nicht  den  Erwartungen  ent- 
sprechend. Es  sind  zwar  in  der  einschlägigen  Litteratur  Fälle 

genug  verzeichnet,  die  nach  derartigen  Eingriffen  als  geheut  be- 
schrieben wurden,  nach  und  nach  hat  sich  aber  doch  die  Er- 

kenntnis Bahn  gebrochen,  dass  es  sich  hiebei  nicht  um  wirkliche 

Heilung  handle,  sondern  Aielmeln-  um  eine  mu-  zeitweise  Inter- 
mission  der  Ki-anklieitserscheinuugen.  Der  Verlauf  nach  derartigen 
Operationen,  die  ja  gegenwärtig  unter  dem  Schutze  der  Aseptik 
ganz  gefahrlos  sind,  ist  gewöhnhch  derart,  dass  mimittelbar  nach 

dem  Eingriffe  die  AnfäUe  dm-ch  einige  Tage  hindui-ch  eine  Steige- 
rung an  Häufigkeit  und  oft  auch  an  Intensität  aufweisen,  mn  all- 

mähhch  für  küi-zere  oder  längere  Zeit  ganz  zu  sistieren,  leider  aber 
nicht  immer.  Schon  einige  Monate  nach  der  Operation  stellt  sich 
gewöhnhch  der  Status  quo  wieder  ein. 

Die  Misserfolge  dieser  Eingriffe  haben  nun  weiterhin  den 
therapeutischen  Grmidsatz  gezeitigt,  sich  mit  diesen  extracerebralen 

Operationen  nicht  zu  begnügen,  sondern  du-ekt  auf  jene  Stelle  der 
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Hirnrinde  selbst  einzugehen,  welche  nach  der  Natur  der  Krämpfe 

resp.  nach  der  Aufeinanderfolge  derselben  als  die  primär  er- 
krankte und  den  epileptischen  Anfall  auslösende  zu  betrachten  ist. 

Als  Wegweiser  füi'  diese  hümchirurgischen  Eingriffe  sollten  nicht 

nur  die  Spm'en  des  vorausgegangenen  Traumas  ebenen,  denen  man 
ja  leicht  nachgehen  könnte,  sondern  Horsley  empfahl,  abgesehen 
von  diesen  sichtbaren  Veränderungen,  und  so  wird  es  ja  in  unseren 

Tagen  geübt,  dm-ch  faradische  Reizung  der  Hirnrinde  jene  Stellen 
aufzusuchen  und  zu  bestimmen,  welche  als  primär  epileptogene 

Zone  zu  betrachten  ist,  und  dieselbe  zu  exstkpieren  und  zwar 

auch  dann  zu  exstirpieren,  wenn  sie  anscheinend  normal  und  un- 
verändert ist. 

Schon  im  Experimente  hat  man  die  Erfahrung  gemacht,  dass 
man  bei  dieser  Aufsuchung  der  Rindencentren  nur  mit  ganz  schwachen 

Strömen  einwirken  darf,  weil  durch  halbwegs  stärkere  faradische 

Reizung  fast  von  jeder  Stelle  der  Hiraurinde  aus  man  allgemeine 

Krämpfe  hervorrufen  kann,  aus  denen  die  Tiere  oft  durch  längere 
Zeit  nicht  herauskommen  können. 

Mit  der  Exstirpation  derjenigen  Rindenpartie,  deren  zuge- 
höriges Muskelgebiet  in  der  Reihenfolge  der  Krampferscheinungen 

das  erste  ist,  hoffte  man  gleichzeitig  den  supponierten  primären 

Krankheitherd  zu  entfernen,  diejenige  Partie  der  Hirnrinde,  welche 
in  irgend  einer  Weise  krankhaft  verändert,  auch  auf  die  anatomisch 

benachbarte  Partie'  des  Cortex  einen  Reiz  ausübt,  der  mit  jenem 
gleichzustellen  wäre,  der  im  Tierexperimente  durch  die  faradische 

Reizung  einer  motorischen  Zone  und  der  an  diese  sich  anschlies- 
senden Miterregung  der  anatomisch  benachbarten  Partien  der 

Hirnrinde  erzeugt  whd. 

Fragen  wir  uns  nun,  ob  die  aus  dieser  supponierten  Analogie 

hervorgegangene  chirurgische  Therapie  und  die  an  diese  geknüpften 

Hoffnungen  sich  entsprechend  erfüllt  haben,  so  dürfen  wir  aller- 
dings mit  der  Anerkennung  nicht  zurückhalten,  dass  im  allgemeinen 

die  Resultate  der  hirnchirurgischen  Eingriffe  bei  traumatischen 

Epilepsien,  die  unter  diesem  neuen  Gesichtspunkte  durchgeführt 
wurden,  bessere  sind  als  ehedem,  keineswegs  aber  in  dem  Masse, 
als  man  dies  gewünscht  und  vorausgesetzt  hat.  Als  sprechendster 

Beweis  hiefür  dient  die  von  Horsley  selbst  am  internationalen 

Kongress  in  Berlin  vorgebrachte  Statistik.  Auch  die  Statistik  des 

erfahrensten  französischen  Gehirnchirurgen,  Lucas  Championieres, 
weist  unter  10  operierten  Fällen  keinen  einzigen  mit  dauernder 
Heilung  nach. 

Worin  sind  nun  die  Gründe  für  diese  Misserfolge  zu  suchen  ? 
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Es  sei  nochmals  hervorgehoben,  dass  aus  den  bereits  Eingangs 
erwähnten  Gründen  nur  jene  Fälle  iür  uns  bei  der  Aufstellung  und 

Beurteilung  einer  Statistik  der  Epilepsie-Operationen  Wert  haben, 
die  1)  reine  Fälle  traumatischer  Jacksonscher  Epilepsie  darstellen, 

2)  bei  denen  vor  Exstü'pation  der  Hlrminde  dm^ch  schwache  elektrische 
Reizung  es  als  zweifellos  festgestellt  werden  konnte,  dass  die  exci- 
dierte  Partie  das  primär  epileptogene  motorische  Centrum  darstellte. 

Man  muss  sich  vor  allem  bei  der  Beurteilung  der  einsclilägigen 
Fragen  darüber  Rechenschaft  geben,  was  man  zunächst  als 

unmittelbaren  Effekt  einer  derartigen  hü'nchii'urgischen  Operation 
zu  erwarten  hat. 

Wir  sind  berechtigt,  nach  den  experimentellen  Untersuchungen 
und  nach  den  Sektionsergebnissen  einer  grossen  Reihe  von  klinisch 
genau  beobachteten  Fällen,  die  Hirnrinde  als  den  Ausgangspunkt 
verschiedener  motorischer  mid  sensibler  Funktionen  des  Organismus 
zu  betrachten.  Allerdings  ist  unsere  Erkenntnis  noch  nicht  so 
weit  gediehen,  um  mit  jedem  Punkte  der  Hirnrinde  auch  eine  ihm 
zukommende  funktionelle  Rolle  in  Verbindung  zu  bringen:  neben 
Stellen  von  zweifelloser  Dignität,  deren  Läsion  stets  mit  entsprechenden 
Ausfallserscheinungen  einhergeht,  giebt  es  solche  von  uns  bisher 
mierkanntem  physiologischem  Werte,  Stellen  mit  latenter  Läsion, 
um  mich  eines  Ausdruckes  Exners  zu  bedienen.  Zu  den  funk- 

tionell sichergestellten  Gebieten  gehören  die  vordere  und  hintere 
Centralwindung  mit  ihren  für  den  Hyperglossus,  Facialis,  den  Arm 

und  das  Bein  charakteristischen  Beziehungen,  die  je  nach  der  Aus- 
breitung einer  entsprechenden  Läsion  in  der  motorischen  Gegend 

der  Hirnrinde,  je  nachdem  dieselbe  das  Gebiet  der  einen  oder 
anderen  Muskelgruppe  in  grösserer  oder  geringerer  Ausdehnimg 
trifft,  auch  in  entsprechender  Intensität  in  Älittleidenschaft  gezogen 

werden.  Gerade  in  diesem  dm'ch  die  anatomische  Anordmmg 
erklärten  ungleichmässigen  Befallenwerden  von  Reizungen  und 
Lähmungen  von  Facialis,  Arm  und  Bein  liegt,  wie  dies  Sahli 
besonders  betont,  der  Charakter  des  corticalen  Sitzes  einer  cerebralen 
Läsion  und  gerade  darin  hat  Sahli  wieder  Veranlassung  gefunden, 
die  vom  Cortex  ausgehenden  Krämpfe  und  Lähmungen  mit  dem 
Beinamen  der  dissociierten  zu  versehen. 

Die  Reizung  einer  Zone  der  motorischen  Region  ergiebt  nun 
bekanntlich  Kampf  in  dtm  von  ihr  innervierten  Muskelgebieten, 
eine  tiefere  Läsion  derselben,  Lähmung  oder  aber,  wie  wir  dies 

durch  klinische  Beobachtung  keimen,  Krampf  und  Lähmung, 
die  sogenannte  postepileptische  Lähmung,  welch  letztere  ja  ein 
ganz  besonderes  Merkmal  corticaler  Läsionen  darstellt. 
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Wenn  wir  nun  aus  der  motorischen  Region  ein  Stück  exci- 
dieren,  so  ist  dies  von  funktionellen  Folgen  begleitet,  die  sich  bei 

verschiedenen  Tieren  verschieden  gestalten,  je  nach  der  verschie- 
denen Stellung,  die  dieselben  in  der  Descendenzreihe  annehmen. 

Bei  Tieren  niedrer  Ordnung  kann  selbst  nach  vollständiger  Abtragung 
der  Hhnhemisphäre  ein  relativ  normales  Verhalten  ihrer  organischen 
Funktionen,  das  statische  undlocomotorische  Coordinationsvermögen, 
der  Ausdruck  der  Gemütsbewegungen  und  das  specifische  reaktive 

Vei'halten  ihrer  Sinnesorgane  auf  Reizimpulse  gewahrt  bleiben. 
Es  ist  dies  durch  vielfache  Experimente  erwiesen,  von  denen  ja 
namentlich  jene  von  Goltz  mit  Recht  zu  besonderer  Berühmtheit 
gelangt  sind. 

Das  Erhaltenbleiben  dieser  funktionellen  Aeusserungen  bei 
niederen  Tieren,  denen  beide  Hemisphären  abgetragen  wurden, 
spricht  eben  dafür,  dass  Fische,  Frösche  und  Tauben  gewisse 

Centren  in  relativ  hohem  Gi^ade  im  Mesencephalon  und  mi  Rücken- 
mark entwickelt  haben. 

Noch  beim  Hunde  kann  nach  vollständiger  Zerstörung 
wenigstens  der  motorischen  Centren  einer  Hemisphäre  nach  einiger 

Zeit  ein  vollständiger  Rückgang  allenfalls  beobachteter  Ausfalls- 
erscheinungen konstatiert  werden.  Die  von  Horsley  und  Schäfer 

entdeckten  bilateralen  Beziehungen  einer  jeden  Hemisphäre,  die 
in  gewisser  Ausdehnung  auch  bei  Affen  und  beim  Menschen  und 

zwar  bei  diesen  für  die  Rumpfbewegungen,  die  obere  Facialis- 
gegend  und  die  Kehlkopfmuskulatur  bestehen,  bei  Hunden  aber 

noch  mehr  ausgeprägt  sind,  können  zur  Erklärung  dieses  Rück-' 
gangs  der  Ausfallserscheinungen  beitragen.  So  können  also  Hunde, 
wenn  die  motorischen  Centra  einer  Hemisphäre  sogar  vollständig 

zerstört  sind,  eine  gewisse  Besserung  der  Ausfallssymptome  nach- 
weisen und  zwar  bezieht  sich  diese  Besserung  namentlich  auf  jene 

Bewegungsart  der  Extremitäten,  welche  mehr  oder  weniger  mit  den- 
jenigen der  anderen  Seite  assocüert  sind,  am  wenigsten  aber  lässt 

sich  diese  Besserung  an  denjenigen  Bewegungsarten  beobachten, 
welche  unabhängig  und  mehr  willkürlich  zustande  kommen 

Für  den  Affen  und  den  Menschen  ist  es  aber  unzweifelhaft 

festgestellt,  dass ,  wo  eine  vollständige  Zerstörung  der  motorischen 

Centren  vorliegt,  diese  auch  von  einer  vollständigen  und  dauern- 
den Lähmung,  und  im  Anschluss  an  diese  in  bestimmter  Zeit  von 

absteigender  Degeneration  der  Pyramidenbahnen  des  Rückenmarkes 

und  sekundärer  Kontraktur  der  gelähmten  Glieder  gefolgt  wii'd. 
Es  ist  dies  durch  Ferriers  Versuche  am  Affen  und  die  durch  seinen 

Schüler   Ewens    gesammelten    einschlägigen    klinischen  Fälle   mit 
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aller  Klarheit  festgestellt.  Von  483  Fällen  corticaler  (einschliess- 
lich subcorticaler)  Affektion,  die  unter  Ferriers  Leitung  von  Ewens 

gesammelt  worden  sind,  wobei  regelmässig  Fälle  von  Tumoren 

und  jene  Läsionen,  die  Fernwii-kungen  hervorrufen,  ausgeschlossen 
wurden,  gab  es  über  110  Fälle  mit  Hemiplegie  der  entgegen- 

gesetzten Seite  infolge  allgemeiner  Läsion  der  Rolando'schen  Zone, 
und  über  90  Fälle  mit  Monoplegie  nach  umschriebener  Läsion  in 
dieser  Zone.  Unter  diesen  Fällen  sind  auch  eine  Reihe  von  Be- 

obachtmigen  nach  chü'm'gischen  Eingriffen,  ferner  von  Atrophie 

der  Rinde  in  der  Rolando'schen  Zone  im  Zusammenhang  mit  con- 
genitalen oder  infantilen  Hemiplegien  oder  als  die  Folge  congeni- 

taler Defekte  oder  einer  vor  langer  Zeit  vorgenommenen  Amputation 
einer  Extremität,  verzeiclmet. 

So  müssen  wh-  denn  nach  dem  übereinstimmenden  Ergebnisse 
khnisch-nekroskopischer  mid  experimenteller  Erfahi'ung  daran  fest- 

halten, dass  mit  der  Exstirpation  eines  Teiles  oder  der  gesamten 

psj-chomotorischen  Centren  auch  eüi  dem  entsprechender  Ausfall 
in  den  funktionellen  Beziehungen  d.  h.  dauernde  Lähmungen  der 

von  diesen  Centren  innervierten  Muskelgruppen  entstehen.  Anderer- 

seits müssen  \\ii"  allen  Fällen  gegenüber,  wo  nach  Operationen  an 
der  motorischen  Zone  dieser  dauernde  Ausfall  nicht  eintritt,  an- 

nehmen, dass  die  Operation  nicht  mit  der  erforderlichen  Gründ- 
hchkeit  ausgeführt  wurde,  dass  das  entsprechende  motorische 

Centi-um  nicht  vollständig  exstü-piert  wurde.  Für  die  Möghchkeit 
der  Erhaltung  der  Funktion  teilweise  zerstörter  Gehirnpartien  be- 

darf es  keiner  weit  hergeholten  h}-}Dothetischen  Annahmen,  da 
wu-  ja  aus  den  einschlägigen  Versuchen  von  Flom'ens  gelernt  haben, 
dass  die  entsprechenden  Funktionen  auch  von  nur  ganz  kleinen 
Resten  der  Gehirnteile  verrichtet  werden  können. 

"Wo  aber  die  Exstü'pationen  der  ki-anken  motorischen  Centren 
der  Himi'inde  nicht  von  dauerndem  Ausfall  der  diesen  entsprechen- 

den Funktionen  begleitet  waren,  wo  mithin  die  Entfernung  des 

Ki'ankheitsherdes  keine  vollständige  war.  darf  es  uns  auch  nicht 
Wmider  nelimeu,  wenn  unter  solchen  ̂ Verhältnissen  auch  mit  der 
Wiederkekr  der  funktionellen  Beziehungen  auch  die  pathologischen 
sich  meder  einstellen. 

In  der  unvollständigen  Exstirpation  des  die  epi- 
leptischen Krämpfe  erzeugenden  Centrums  liegt  also 

einer  der  Gründe  für  die  Wiederkehr  derartiger  krank- 
hafter Zustände. 

Gehen  wü-  den  Verhältnissen,  wie  sie  sich  nach  den  wegen 
dissocüerter  Rmdenepüepsie  ausgefühi-ten  himcMrm-gisehen  Opera- 
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tionen  ergeben,  weiter  nach  und  nehmen  wir  nun  die  Operation 
als  allen  Anforderungen  entsprechend  durchgeführt  an. 

Ich  habe  es  mir  zur  Aufgabe  gemacht,  an  Tierversuchen  die 
Folge  derartiger  Eingriffe  vom  chirurgischen  Standpunkte  zu 
studieren.  Was  sonst  an  Tierversuchen  über  diese  Frage  vorliegt, 

galt  meist  Zwecken  physiologischer  Forschung.  Ueber  jene  Ver- 
hältnisse aber,  wie  sich  nach  derartigen  Eingriffen  die  anatomi- 

schen Beziehungen  gestalten,  wie  sie  zwischen  der  Schädelwunde 
und  jener  des  Gehirnes  und  der  harten  Hirnhaut  sich  ergeben, 
verlautet  bisher  so  gut  wie  nichts.  Und  doch  sind  gerade  diese 

Punkte  von  ganz  besonderer  praktischer  Bedeutung  für  die  Be- 

urteilung hirnchü'urgischer  Eingriffe. 
Wenn  auch  meine  einschlägigen  Versuche  nicht  zahh'eich  sind, 

so  glaube  ich  doch  schon  aus  diesen  weniger  für  die  uns  interessieren- 
den Fragen  einige  bescheidene  Beiträge  liefern  zu  können. 
Das  Raisonnement,  von  dem  ich  beim  Studium  der  lokalen 

Folgezustände  hirnchirm'gischer  Eingriffe  ausging,  war  namentlich 
von  dem  Gedanken  geleitet,  dem  ja  schon  häufig  genug  Ausdruck 

gegeben  wurde,  und  der  sich  wohl  schon  jedem  Chirurgen  aufge- 
drängt hat,  ob  nicht  überhaupt  beziehungsweise  unter  welchen 

Verhältnissen  unsere  wegen  corticaler  Epilepsie  ausgeführten 
Operationen  und  die  an  dieselben  sich  am  Cortex  anschhessenden 
anatomischen  Veränderungen  an  und  für  sich  zur  Quelle  von 
gleichen  oder  ähnlichen  pathologischen  Zuständen  werden  könnten, 
wie  diejenigen  waren,  in  denen  wir  den  Anlass  zum  chirurgischen 
Eingriffe  gefunden  haben. 

Um  nun  auf  diese  Versuche  wieder  zurüzukommen,  so  be- 
standen dieselben  darin,  dass  ich  an  Hunden  mehr  weniger  ausge- 

dehnte Exstirpationen  von  Hirnrinde  vornahm,  und  zwar  war  ich  be- 
strebt zunächst  die  motorische  Zone  zu  entfernen.  In  den  ersten 

Versuchen  suchte  ich  die  Orientierung  nach  rein  anatomischen 
Anhaltspunkten,  in  den  übrigen  erleichterte  ich  mir  dieselben  sehr 
wesenthch  durch  Zuhilfenahme  der  elektrischen  Reizung.  Ich 
trepanierte  mit  Meissel  und  Hammer  und  vereinigte  nach  erfolgter 
Rindenexstirpation  die  Dura  durch  einige  Seidennähte,  replantierte 
in  allen  Fällen  das  ausgemeisselte  Knochenstück  und  vernähte  die 

Operationswunde  der  weichen  Schädeldecke  möghchst  exakt.  Füi- 
strenge  Asepis  war  gesorgt. 

Von  sechs  derartig  operierten  Hunden  haben  zwei 

nach  Ablauf  der  Ausfallserscheinungen,  die  der  Ex- 
stirpation  der  entsprechenden  Centren  folgten,  das 

ausgesprochene  Bild    der    corticalen  Epilepsie   darge- 
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boten,  ja  eines  der  Versuchstiere  ist  an  der  Erschöpfung,  die 

sich  im  Gefolge  der  fast  ununterbrochen  aufgetretenen  Ki-ämpfe 

einstellte,  gestorben.  Es  sei  mir  gestattet,  auf  diese  beiden  'S" er- 
suche, deren  Ergebnisse  von  besonderem  Interesse  scheinen,  etwas 

näher  einzugehen. 

Im  ersten  Versuche  handelte  es  sich  tun  einen  mittelgi-ossen 
Hund.  Es  wurde  an  ihm  die  Exstirpation  der  hinteren  Central- 
windung  vorgenommen  und  ein  Teil  der  unmittelbar  an  diese  nach 

hinten  angi-enzenden  Hü-n\\Tndung. 
In  der  ersten  Woche  bot  der  Hund  das  Bild  äusserster  Schwäche 

imd  Niedergeschlagenheit,  beim  Versuche  sich  zu  erheben  und 

umherzugehen,  fällt  er  sehr  bald  auf  die  der  Gehirnwunde  ent- 
gegengesetzte Körperhälfte,  die  Hinterpfote  dieser  Seite  erscheint 

vollständig  gelähmt,  zeigt  krampfhafte  fibrilläre  Zuckungen.  Nach 
und  nach,  im  Verlaufe  der  zweiten  und  dritten  Woche,  scheint 

die  gelähmte  Pfote  wieder  ki'äftiger,  der  Hmid  befindet  sich  an- 
scheinend wohl,  geht  umher,  zeigt  Fresslust.  In  der  siebenten  Woche 

nach  der  Operation  verfällt  das  'S' ersuchstier  in  schwere  epileptische 
Krämpfe,  die  durch  di'ei  Tage  hindurch  fast  unmiterbrochen  an- 

dauern, das  Tier  aufs  äusserste  herunterbringen  und  im  Gefolge 
deren  in  einem  Zustande  höchsten  Marasraus  der  Tod  erfolgt. 

Die  Ki'ämpfe,  die  anfangs  nur  die  contralateralen  Extremitäten 
befielen,  werden  schhessHch  allgemein  rmd  sind  namentlich  von 
einem  äusserst  heftigen  Opistotonus  begleitet. 

Die  Obduktion  des  Hundes  ergab  nun  Folgendes:  Nach  Durch- 

sägung des  Schädeldaches  und  Herausnahme  des  Geliii'nes  aus 
der  Schädeldecke  zeigte  sich  die  Dm-a  an  der  Operationsstelle 
sowohl  mit  dem  Gehii'ne  als  auch  mit  dem  Schädeldach  aufs 
innigste  verwachsen.  Nach  vorsichtiger  recht  mühsamer  Loslösung 

der  Dm'a  zeigt  sich  an  Stelle  der  hinteren  Centralwindung  eine 
tief  eingezogene  pigmentierte  Narbe,  welch  letztere  sich  beim  Din-ch- 
schneiden  als  tief  trichterförmig  eingezogen  und  bis  an  das  Dach 
des  Seitenventrikels  reichend  erweist.  Die  Hirnwindungen  um  die 

Narbe  herum  konzentrisch  gestellt,  dm'ch  den  Zug  der  Narbe  sein* 
stark  herangezogen.  Nii'gend  ein  Tropfen  Eiter  oder  Spuren  vor- 

angegangener eitriger  Entzündmig. 
Der  zweite  der  hier  näher  zu  erwähnenden  Versuche  betraf 

ebenfalls  einen  mittelgrossen  Hund.  Drei  Wochen  hindm'ch  bot 
das  Versuchstier  nach  der  Operation  eine  deuthche  Parese  der 
contralateralen  Hinterpfote,  die  sich  aUmähhch  zu  kräftigen  scheint. 
In  der  fünften  Woche  verfällt  der  Himd  in  einen  comatösen  Zustand, 

der  acht  Tage    andauert,    mid    mit  deutlichen  Zuckungen    in  den 
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contralateralen  Pfoten  einliergeht.  Währenddem  vollständige 
Nahrungsverweigerung,  sehr  starkes  Herabkommen.  Nach  Ablauf 
dieser  Zeit  erholt  sich  der  Hund  wieder  vollkommen  und  bleibt 

im  weiteren  Verlaufe  als  einzige  merkliche  Störung  nach  der 

seinerzeitigen  Operation  eine  ausgesprochene  Kontraktur  der  con- 
tralateralen Hinterpfote. 

Nach  sechs  Monaten  wnd  der  Hund  durch  Chloroform  ge- 
tötet und  hiebei  folgender  Befund  konstatiert:  Entsprechend  den 

beiden  Centralwindungen  der  1.  Hirnrinde  eine  eingezogene  Höhle 

mit  bräunlich  pigmentiertem  körnigen  Inhalt,  darüber  sehr  ver- 
dickte Dura,  die  auch  allenthalben  mit  der  Wunde  des  Schädel- 

daches adhäriert.  Die  angrenzenden  Hirnwindungen,  wie  im 
früheren  Falle  konzentrisch  zur  Narbe  herangezogen. 

Bei  den  übrigen  Versuchstieren,  die  ganz  gleichen  Eingriffen 
unterzogen  wurden,  haben  sich  nach  längerer  oder  kürzerer  Zeit 
die  im  Gefolge  der  Operation  aufgetretenen  Ausfallserscheinungen 
wieder  rückgebildet,  die  augenscheinlichen  Lähmungen  wenigstens. 
Ob  nicht  weniger  deutliehe  paretische  Erscheinungen,  leichtere 
Grade  von  Kontrakturen  zurückgeblieben  waren,  lässt  sich  Ja  bei 
den  wenig  komplizierten  Bewegungen  der  Hunde  nur  schwer 
konstatieren.  Lokal  fand  sich  an  der  Operationsstelle  immer 
starke  narbige  Einziehung,  Verdickung  der  Dura,  in  einem  Falle 

mit  deutlicher  Knocheneinlagerung,  Adhäsion  der  Dm-a  im  ganzen 
Umfange  des  replantierten  Trepanationsstückes.  Die  Obduktion 
fand  in  allen  Fällen  erst  nach  monatelanger  Beobachtung  statt, 
nicht  unter  einem  halben  Jahre. 

Soll  ich  das  Ergebnis  dieser  wenigen  Versuche  zusammen- 
fassen, so  erhellt  zunächst,  dass  infolge  der,  unter  allen  gebotenen 

Kautelen  der  Antiseptik  durchgeführten  Exstirpation  normaler 

Rindenpartien  des  Gehirnes  sich  an  der  Operationsstelle  anatomi- 
sche Veränderungen  entwickeln,  welche  wohl  als  HeUungsvorgänge 

zu  betrachten  sind,  aber  als  solche  doch  schwere  Alterationen  der 
normalen  Beschaffenheit  der  Hirnrinde  und  der  Hirnhäute  dar- 

stellen. Die  in  der  Hirnrinde  gesetzten  Wunden  haben  in  manchen 
Fällen  die  Tendenz  zur  Ausheilung  mit  tiefer  narbiger  Einziehung, 

wodurch  andrerseits  wieder  die  angrenzenden  Rindenpartien  ge- 
zerrt, herangezogen  und  überhaupt  eine  Verschiebung,  Verlage- 
rung und  Zerrung  der  Windungen  der  Gehirnoberfläche  hervor- 

gerufen werden.  Ein  regelmässiger  Folgenzustand  nach  Operationen 
an  der  Gehirnoberfläche  sind  ferner  Adhäsivprozesse  zwischen 
Rindenwunde  und  der  harten  Hirnhaut,  welch  letztere  ausserdem 

erhebliche  Verdickung  mitunter  auch  als  osteogenes  Gewebe  Ver- 
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kalkung  und  Verknöcherung  aufweist.  Eine  weitere  regelmässige 
Konsequenz  dieser  EüigriSe  ist  endlich  in  den  Fällen,  wo  es  sich 
tun  Trepanation  niit  Rücklagerung  des  resecierten  Schädelstückes 
handelt,  die  im  ganzen  Bereiche  des  Operationsfeldes  auftretende 
Verwachsung  der  harten  Hirnhaut  mit  dem  Schädel. 

Alle  diese  im  Anschluss  an  die  Exstii'pation  von  normalen 
Hirnrindenstücken  auftretenden  Veränderungen,  wie  sie  sich  aus 
dem  Befmide  der  einschlägigen  Tierversuche  ergeben,  stellten  aber 
gerade  jene  Prozesse  dar,  die  ihrerseits  die  gewöhnliche  Anzeige 

ergeben  zur  chirm'gischen  Behandlung  der  Jacksonschen  Epilepsie, 
mit  anderen  Worte  die  lokalen  anatomischen  Konsequenzen  der 

hirnschirurgischen  Eingriffe  an  der  normalen  Hirnrinde  sind  voll- 
kommen indentisch  mit  jenen  pathologischen  Veränderungen,  die 

zumeist  der  dissocüerten  Epüepsie  zu  Grimde  hegen,  ja  noch  über- 
dies kann  dm'ch  den  Tierversuch  erwiesen  werden,  dass  auch  die 

funktionellen  Störungen,  resp.  klinisch  -  pathologischen  Erschei- 
nungen, die  nach  derlei  Eingriffen  beobachtet  werden,  in  allen 

Punkten  sich  mit  dem  typischen  Bilde  cortical-epüeptischer  Er- 
krankungen decken. 

Die  Ergebnisse  dieser  Versuche  haben  also  dasjenige  dargethan, 
wozu  eine  vorruteüslose  Ueberlegung  von  vornherein  führen  musste 
und  was  schon  wiederholt  als  Quelle  und  Ursache  der  Recidive 

nach  chu'm'gischer  Behandlung  der  corticalen  Epüepsie  vermutet 
wm'de.  Sie  geben  fernerhin  eine  Erklärung  fm  jene  Recidiven 
dieser  Erkrankung,  bei  denen  man  auf  den  supponierten  Krank- 

heitsstand selbst  losging  und  durch  die  Entfermmg  des  spasmo- 
genen  Centrums,  auch  dann,  wenn  dasselbe  keine  sichtbaren  patho- 

logischen Veränderungen  darbot,  eine  bleibende  Abhilfe  des  krank- 
haften Zustandes  erhoffte.  Wir-  wissen  mui  aus  dem  Tierversuche, 

dass  die  Konsequenzen,  die  sich  an  derlei  Eingriffe  knüpfen,  entweder 

in  dem  voUkonmienen  und  daunernden  Ausfall  der  dem  exstu-pierten 
Centrmn  zukommenden  Funktion,  d.  i.  Lähmung  oder  weiterhin 

Kontraktm',  ihren  Ausdruck  finden  oder  aber,  wenn  die  Narben- 
bUdung  am  Cortex  mit  starker  konzentrischer  Einziehung  einher- 

geht, diese  wieder  dm-ch  Zerrmig  und  Verschiebung  der  normalen 
Lagerungsverhältnisse  der  Windungen  geradezu  das  ganze  Symp- 
tomenbüd  des  epileptischen  Krampfes  hervorrufen  kann. 

Es  wird  dem  wohl  abwägenden  Ermessen  des  Chii-urgen 
vorbehalten  bleiben,  im  einzelnen  gegebenen  FaUe  abzuschätzen, 
ob  er  dem  Patienten  einen  Dienst  erweist,  wenn  er  an  Stelle  den 

paroxismalen  Monospasmen,  wegen  derer  dieser  Hilfe  sucht,  ihm 

durch  die  Horsleysche   Operation  eventuell   eine   dauernde   Mono- 
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plegie  schafft.  Für  manche  Fälle,  ich  brauche  beispielsweise  nur 
auf  den  berühmten  ersten  Fall  Horsleys  hinzuweisen,  wird  dieser 
Zustand  gegenüber  den  oft  qualvollen  Beschwerden  der  Krämpfe 
gewiss  der  erwünschtere  sein,  von  zwei  Uebeln  das  geringere.  Die 
Intensität  und  Häufigkeit  der  Spasmen,  deren  Ausbreitungsgebiet, 
nicht  zum  mindesten  die  soziale  Stellung  des  Kranken,  werden  für 
die  Indikation  des  einzuschlagenden  therapeutischen  Verfahrens 
von  massgebendster  Bedeutung  sein.  Die  Erwägung  darf  uns 
aber  hiebei  nicht  verlassen,  dass  wir  dem  chirurgischen  Eingriffe, 

wenn  er  als  vollkommen  dm'chgeführt  gelten  soll,  nicht  immer  nur 
die  entsprechenden  Ausfallserscheinungen  und  zwar  als  dauernde 
Konsequenz  zu  betrachten  haben,  Lähmung  und,  als  Folge  der 
absteigenden  sekundären  Degeneration,  Kontraktur.  Wir  dürfen 
vielmehr,  ehe  wir  uns  zu  derlei  Eingriffen  entschliessen,  nicht  ausser 

acht  lassen,  dass  wir  derzeit '  wenigstens  nicht  in  der  Lage  sind, 
auf  die  Konfiguration  der  dm-ch  die  Operation  geschaffenen  Narbe 
einen  Einfluss  zu  nehmen,  und  dass  diese  sich  in  manchen  Fällen 

derart  gestalten  kann  —  es  wird  sich  dies  beim  Menschen  kaum 
anders  verhalten,  als  man  dies  im  Tierexperiment  vorfindet ;  —  dass 
sie  durch  konzentrische  Schrumpfung  einen  Zug  auf  die  gesamte 
benachbarte  Hirnrinde  ausüben  kann,  wodurch  eine  schwere  Alte- 

ration in  den  Beziehungen  der  Rindenpartien  zu  einander  und 
ein  permanenter  Reizzustand  geschaffen  wird,  der  selbst  wieder 
zur  Quelle  schwerer  corticaler  epileptischer  Erkrankung  werden 
kann. 

Ich  kann  es  wenigstens  nicht  als  Zufall  betrachten,  dass 
gerade  bei  jenen  Versuchstieren,  die  eine  derartige  Gestaltung 
der  Narbe  aufwiesen,  auch  die  epileptischen  Krämpfe  nicht 
fehlten. 

Es  darf  mithin  diese  Art  von  Narbenschrumpfung  als 
eine  weitere  Quelle  der  Recidiven  mancher  Fälle  disso- 

ciierter  Epilepsie  nach  der  Horsleyschen  Operation  an- 
geschuldigt werden. 

Es  wäre  eine  mehr  als  dankbare  Aufgabe,  durch  weitere  ex- 
perimentelle Forschung  auf  Mittel  und  AVege  zu  sinnen,  um  diesen 

lokalen  Folgezuständen  nach  Rindenexstü'pation  wirksam  zu  be- 
gegnen. Vielleicht  gelingt  es  einst  durch  ein  indifferentes  An- 

füllungsmaterial  die  Verhältnisse,  wie  sie  sich  unmittelbar  nach 
der  Operation  ergeben,  zu  stabilisieren,  vielleicht  wäre  auch  der 

Gedanke,  der  ja  vor  seiner  experimentellen  Prüfung  recht  aben- 
teuerlich erscheinen  mag,  nicht  von  der  Hand  zu  weisen,  dm-ch 

Epidermistransplantation   auf  die  frische  Cortexwunde  der  Narben- 
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scLi'unipfuiig  vorzubeugen,  ilöge  das  Ziel,  gegen  die  nachträg- 
lichen  Narbensckrumpfungen  vorzukehi'en ,  auf  welchem  Wege 
immer  erreicht  werden,  es  erscheint  jedenfalls  eine  der  Haupt- 

aufgaben, die  vorerst  zu  lösen  sind,  ehe  wü-  unserer  Operationen 
wegen  traumatischer,  dissociierter  Epilepsie  ganz  froh  werden 
können. 

Diese  angeschuldigten  Zerrungen  und  Verlagerungen  der  ein- 
zelnen Teüe  werden  nicht  nur-  dm-ch  die  Narbe  der  Cortexwunde 

als  solcher  bewirkt,  sie  werden  gewiss  nicht  minder  häufig  genug  dm'ch 
die  Adhäsi^'prozesse  hervorgerufen,  die  sich  in  aU  jenen  Fällen 
ergeben,  wo  der  Trepanationsdefekt  im  Schädel  entweder  gar  nicht 

gedeckt  und  der  Vernarbung  überlassen  wm'de  oder  wo  der  Ver- 
schluss der  SchädeUücke  in  einer  Weise  erfolgte,  welche  nicht  von 

vorne  herein  die  Möghchkeit  derartiger  "\"ernarbrmgen  zwischen 
Schädelwimde  mid  Dm-a  resp.  Cortex  ausschliessen.  Auch  hiefüi* 
scheinen  mir  meine  Versuche  nicht  ganz  mibrauchbare  Belege 
zu  geben. 

Wie  erwähnt,  wm'de  der  Verschluss  der  Schädellücken  in  den 
angeführten  Tierversuchen  in  der  Art  bewirkt,  dass  das  aus- 

gemeisselte  Schädelstück  einfach  wieder  replantiert  wm'de.  Das 
schon  von  einer  grösseren  Anzahl  von  Experimentatoren  und  schon 
seit  geraumer  Zeit  festgestellte  Ergebnis,  dass  derlei  replantierte 
Knochenstücke,  auch  wenn  sie  schon  aus  allen  Verbindungen  mit 
dem  Organismus  getrennt  waren,  wieder  einheüen  können  und 
dass,  je  imiiger  der  Kontakt  mit  der  früheren  Umgebung  nach 

der  Replantation  wieder  hergestellt  wü'd,  und  je  mehr  auch  sonst 
Verhältnisse  bestehen,  die  einer  prima  intentio  förderhch  sind, 

auch  die  Einteilung  um  so  vollkommener  -n-ii'd,  wm'de  dm'ch  meine 
Versuche  bestätigt.  Es  zeigte  sich  ferner ,  dass ,  wo  anderer- 

seits dieser  Kontakt  kein  sehr  inniger  war  und  wo  es  dem- 

gemäss  zm-  Granula tionsbüdung  kommt,  sich  auch  in  grösserer 
oder  geringerer  Ausdehnung  eüie  Resorption  des  eingelagerten 

Knochens  einsteht,  die  bis  zm-  fast  vollständigen  Usur  führen  kann, 
oder  aber  es  bleiben  noch  Reste  des  eingelagerten  Knochens  er- 

halten, die  der  Knochenproduktion  aus  der  umgebenden  Knochen- 
wunde als  Stütze  dienen  und  wodm-ch  sclihesshch  doch  noch  ein 

knöcherner  Verschluss  der  Lücke  bewirkt  werden  kann.  In  allen 

Fällen  aber  fand  sich  unterhalb  des  eingelagerten  Knochenstückes 
eine  dichte  Verwachsung  im  ganzen  Bereiche  dersellien  mit  der 

harten  Hü'nhaut.  Aus  diesem  regelmässigen  Befunde  scheint  wohl 
folgerichtig  der  praktische  Schluss  erlaubt,  dass  die  Replantation 

eines   vollkommenen    oder    temporär    resecierten    Knochenstückes 
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nach  der  Trepanation  wegen  corticaler  Epilepsie  durch  die  un- 
vermeidhch  an  dieselbe  sich  anschliessenden  Verwachsungen  des 
Knochens  an  die  harte  Hirnhaut  und  die  mit  dieser  möglicherweise 
einhergehende  Zerrung  der  Hirnrinde  mit  dazu  beitragen  könnte, 
das  Entstehen  von  Recidiven  nach  der  Horsleyschen  Operation 
zu  fördern.  Von  diesem  Standpunkte  aus  und  in  Anbetracht  der 

grossen  Einfachheit  des  Verfahrens,  in  Berücksichtigung  des  Vor- 
teiles, sich  nachträgliche  im  Verlaufe  der  Operation  notwendig 

gewordene  Vergrösserungen  des  Operationsfeldes  im  Knochen  auf 
leichtere  Weise  accomodieren  zu  können,  halte  ich  die  Deckung 
der  Trepanationsdefekte  nach  derlei  Eingriffen  durch  Heteroplastik 
mittels  des  glatten  Celluloids,  das,  wie  schon  Eingangs  erwähnt, 
erwiesenermassen  keinerlei  adhäsive  Prozesse  mit  der  Unterlage 
eingeht  und  bei  entsprechender  Aseptik  auch  dauernd  dem 
Organismus  einverleibt  bleiben  kann,  für  das  empfehlenswerteste 
Verfahren. 

Haben  wir  in  der  unvollständigen  Exstirpation  des  primär 

ki'ampfenden  Centrums,  in  der  Narbenschrumpfung,  die  mit  Zerrung 
des  Cortex  einhergeht,  in  den  Adhäsionsprozessen,  die  sich  gegen 
die  Schädelwunde  hin  im  Anschluss  an  die  Operation  entwickeln, 
die  häufigsten  und  wichtigsten  Ursachen  der  Recidiven  nach 

Epilepsie-Operationen  kennen  gelernt,  so  dürfen  wir  uns  nicht  ver- 
hehlen, dass  die  Quellen  unserer  Misserfolge  hiemit  noch  nicht  er- 
schöpft sind. 

Wenn  auch  die  Spasmen  der  dissocüerten  Epilepsie  ihren 
legalen  Ablauf  aufweisen  und  wir  alle  Ursache  haben,  in  diesem 
Nacheinander  einen  von  einem  Krankheitsherde  aus  mitgeteilten 

Eeizzustand  zu  sehen,  so  ist  damit  durchaus  nicht  immer  aus- 

gesprochen, dass  zur  Zeit  der  Operation  die  Beschränkung  der  Er- 
krankung auf  das  ursprüngliche  spasmogene  Centrum  noch  fort- 
bestehe. Oft  genug  wird  es  uns  begegnen,  dass  die  sekundär 

krampfenden  benachbarten  Centren  zu  dieser  Zeit  schon  durch  die 
äusserste  funktionelle  Erregung,  der  sie  wiederholt  ausgesetzt  waren, 
in  einen  pathologischen  Zustand  versetzt  erscheinen,  der  für  die 
Folge  als  selbständige  Erkrankung  vorhält.  Wir  werden  es  hier 
mit  Zuständen  und  Verhältnissen  zu  thun  haben,  die  uns  auch 

manche  Misserfolge  der  Operation  wegen  hysteroepüeptischen  Er- 
krankungen erklärhch  machen.  Auch  hier  kennen  wir  in  den 

Genitahen  den  m'sprünghchen  Sitz  der  Erkrankung  und  gleichsam 
die  Batterie,  von  der  aus  die  Entladungen  in  das  Nervensystem 
erfolgen.  Eine  frühe  Ehmination  dieses  Krankheitsherdes,  ehe  er 
durch  funktionelle  Erschöpfung  das  übrige  Nervensystem  dauernd 
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geschädigt,  kann  auch  hier  zur  Heilung  führen.  Einem  abgenützten 
Nervensystem  gegenüber  ist  aber  die  Entfernung  des  primären 

Herdes  wirkungslos.  So  verhält  es  sich  wohl  auch  bei  der  disso- 
cüerten  Epilepsie  und  so  deuten  denn  auch  die  Verhältnisse  darauf 

hin,  dass  —  wenn  überhaupt  —  nur  Frühoperationen  dauernden 
Erfolg  versprechen  können. 



Zur  Statistik  und  Prognose  der  Ver- 
ätzungen des  Oesophagus 

und  der  im  Gefolge  derselben  entstehenden  Strikturen. 

Von  Doc.  Dr.  V.  Ritter  Ton  Hacker, 

Abteilungsvorstand  des  Erzli.  Sophienspitales  u.   der  allgem.  Poliklinik  in  Wien. 

Aus  der  klinischen  Beobachtung  gewinnt  der  Chirurg  den 
Eindruck,  dass,  was  die  Häufigkeit  der  Strikturen  des  Oesophagus 

betrifft,  obenan  die  durch  Carcinom  bedingten  stehen,  dass  da- 
nach die  nächst  häufigsten  Verengerungen  die  nach  Verätzungen 

der  Speiseröhre  auftretenden  sind,  während  alle  andern  dazu  füh- 
renden Ursachen  relativ  selten  sind. 

Ich  wül  zunächst  die  im  Ambulatorium  der  Klinik  Billroth 

in  10  Jahren  in  Wien  beobachteten  Erkrankungen  des  Oesophagus 
hier  kurz  nach  der  Diagnose  anführen.  Obwohl  die  Zahlen  nur 
einen  relativen  Wert  haben,  da  ja  in  vielen  nur  ambulatorisch 
behandelten  Fällen  keine  sichere  Diagnose  gestellt  werden  konnte, 

hat  doch  die  Zahl  der  eingestandenermassen  dm'ch  Verätzungen 
entstandenen  Strikturen  als  Minimalzahl  einige  Bedeutung.  (Siehe 
Tabelle  S.  124.) 

In  den  10  Jahren  wurden  also  im  ganzen  41,366  Kranke  im 

Ambulatorium  behandelt;  darunter  waren  270  Oesophaguski-anke. 
Von  diesen  sind  131  Fälle  und  zwar  114  Männer,  17  Weiber  als 

Carcinom,  47  FäUe  und  zwar  18  Männer,  29  Weiber  als  Verätzungs- 

striktm-en  (fast  alle  durch  Lauge)  eingetragen.  Es  handelte  sich 
also  in  etwa  48,5 "/o  der  in  Behandlung  gekommenen  Oesophagus- 
krankheiten  wahrscheinlich  um  Carcniom  und  in  mindestens  17,7'*/o 
um  Verätzungsstrikturen ,  so  dass  auf  1000  chirurgische  Kranke 

etwa  3  Fälle  von  Oesophaguscarcinom  (3,1  pro  mille)  und  1  Fall 
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Erkrankungen  des  Oesophagus  im  Ambulatorium  der 

^Klinik  Billrotli  1877  —  1886. 

Jahr. 

Ambulant 
behand. 
Kranke. 

Summe 
aller 

Oeso- 
phagus- Kranken. 

Ver- 
ätzmigs- 

Fremd- Carci-1  strikturen 
körper 

nom. fast  alle im 
durch Oesopb. 
Lauge. 

Somme 40866 270        131 
111 

Männer 
17 

1  Weiber. 

47 
18  Männer 
29  Weiber. 

42 

Dis- 

Fremd-   I  phagie Stnktur        , 
korper  ..  ,,  I  oder 

.    ,       zweifeln. m  Aetz-     ̂ ,        ,  ohne 
I  I  rsache.      .^. 

striktur.  Dia- 

gnose. 

50 

1877 1406 13 9 1 1              1 

1               1- 

1 

1878 1939 5 2 1 2 

1879 2681 7 3 3 1 

1880 3852 23 9 2 7 5 

1881 4147 20 9 3 3 5 

1882 4115 34 12 7 5 10 
i 

i88B 5394 57 
26 

9 7 
15 

i 

1884 5571 41 27 4 6 3 

1885 6599 38 20 9 6 3 

1886 5162 32 14 9 6 
1 

6 

von  Aetzstriktur  (1,1  jDro  mille)  kamen.  Die  Verhältniszahlen  dürften 
noch  etwas  grösser  sein,  da  ja  unter  den  51  Fällen  mit  zweifelhafter 
Diagnose  wohl  die  beiden  Kategorien  noch  vertreten  sein  werden. 

Auch  unter  den  in  dem  Zeitraum  1877—1886  stationär  an 
der  TClinik  behandelten  OesophagTiskranken,  im  ganzen  76,  bildet 

das  Carcinom  mit  42  Fällen  (37  Männer,  5  Weiber)  =  55,2  "/o  und 

die  Aetzstriktm-  mit  21  Fällen  =  27,6'''o  (2  dm'ch  Schwefelsäure, 
19  dui'ch  Lauge)  das  Hauptkontingent,  zusammen  82,8 "/o  aller 
Oesophaguskranken. 
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Nach  demCarcinom  bildet  also  bei  uns  die  Verätzungs- 

striktur  die  häufigste  chirurgische  Erkrankung  der  Speise- 
röhre. Die  Häufigkeit  derselben  ist  lokal  verschieden  und  richtet 

sich  nach  der  Häufigkeit  des  Vorkommens  absichtlicher  oder  un- 
absichtlicher Vergiftungen  mit  ätzenden  Substanzen.  In  Wien 

kommt  unter  diesen  Substanzen  noch  immer  die  NatronlaUge  (in 
Form  der  käuflichen  Laugenessenz)  in  erster  Linie  in  Betracht, 
demnächst  die  Schwefelsäure;  alle  andern  ätzenden  Substanzen, 

wie  Salzsäure,  Salpetersäure,  Ammoniak,  Essigsäure,  Chromsäure, 

Karbolsäure,  Subhniat,  Kupfervitriol  etc.,  kommen  nicht  nur  bei 

den  zufälligen,  sondern  auch  bei  den  absichthchen  Vergiftungen 

nur  ganz  vereinzelt  vor. 

Es  ist  jedenfalls  eine  ganz  lokale  Erscheinung,  dass  in  Wien 

die  Vergiftung  mit  Alkalien,  speziell  mit  Aetzlauge,  diejenigen  mit 

Säuren  weitaus  überwiegen. 

Unter  den  in  den  10  Jahren  1876 — 1885  in  den  3  grössten 
Wiener  Krankenhäusern  behandelten  zufälligen  und  absichtlichen 

Vergiftungen  mit  ätzenden  Substanzen  (im  ganzen  477)  handelte 

es  sich  in  69,811°/o  (in  333  Fällen)  um  Vergiftungen  durch  Aetz- 
lauge, demnächst  am  häufigsten  um  solche  durch  Schwefelsätire, 

nämlich  in  17,6057o  (in  84  Fällen).  Da  diese  Zahlen  aus  dem 

Krankenmaterial  geschöpft  sind,  eignen  sie  sich  besonders,  die 

Häufigkeit  der  Verwendung  von  Aetzlauge  und  Schwefelsäure  bei 

den  nicht  sofort  tödhch  wirkenden  Verätzungen  zu  zeigen,  die 

uns  im  Hinblick  auf  danach  zu  stände  kommende  Oesophagus- 
striktm^en  besonders  interessieren. 

Es  fragt  sich  nun  noch,  ob  nicht  bei  vielen  Vergiftungen  mit 

starken  Säuren,  besonders  mit  Schwefelsäm^e,  namentlich  bei  Selbst- 
morden, diese  Substanzen  so  rasch  tödhch  wirkten,  dass  solche 

Individuen  vor  ihrem  Tode  gar  nicht  mehr  in  eine  Krankenabtei- 
lung gebracht  wurden.  Ich  habe  deshalb  die  in  den  10  Jahren 

1877 — 1886  im  Institut  für  gerichtliche  Medizin  in  Wien  vorgekom- 

menen Obduktionen  bei  frischen  Verätzungen  und  bei  Striktm-en 

dm-ch  Verätzung  mit  gütiger  Erlaubnis  des  Vorstandes  desselben 
Herrn  Hof  rat  E.  von  Hofmann  zusammengestellt. 

Es  zeigt  sich  hiebei,  dass  unter  52  frischen  Verätzungen,  die 
28  männhche,  24  weibliche  Individuen,  21  Erwachsene,  28  Kinder 

(davon  23  unter  zwei  Jahren)  betrafen,  30  dxrrch  Aetzlauge,  15  durch 

Schwefelsäure,  2  durch  Salzsäm'e  veranlasst  waren.  In  den  übrigen 
Fällen  war  Karbolsäure,  Scheidewasser,  Essigessenz,  Ammoniak  je 

einmal  vertreten;  in  einem  Fall  war  die  ätzende  Substanz  un- 
bekannt. 



126  Dr.  V.  Eitter  von  Hacker. 

Unter  13  zur  Sektion  gekommenen  Striktm-en  nach  Verätzung, 

die  10  männliclie,  3  ■weibliclie  Indi-^-iduen  betrafen,  -wai'en  10  dm'cli 

Aetzlauge,  je  eine  dm'ch  Saksäui'e  und  Amica  bedingt,  in  einem 
Fall  war  die  Substanz  imbekannt. 

Auch  bei  den  Verätzungen,  welche  rasch  zimi  Tode  fülulen, 

hatten  die  dm-ch  Aetzlauge  das  Uebergewicht,  wohl  hauptsächhch 
durch  die  zahlreichen  zufälligen  Vergiftmigen  mit  derselben,  die 
bei  kleinen  Kindern  vorkamen. 

Da  uns  bei  alleiniger  Beachttmg  der  in  den  Krankenhäusern 

behandelten  Verätzungen,  welche  die  nicht  letal  endenden  oder 
die  nicht  im  weitern  Verlauf  letal  endenden  Fälle  betreffen,  die 

sehi'  rasch  zum  Tode  führenden  derartigen  "\'ergiftungen  zum  Teil 
entgehen  wtirden,  über  welche  die  Sektionen  des  gerichthchen 

Institutes  Aufscliluss  geben,  habe  ich  hier  beide  Kategorien  neben- 
einandergestellt. 

Ich  glaube  aus  dem  ̂ 'ergleiche  der  beiden  Zusammenstellungen 
den  Scliluss  ziehen  zu  düi'fen,  dass  nicht  nm*  bei  den  zufälhgen. 
sondern  auch  bei  den  absichtüchen  Vergiftungen  diejenigen  dm:ch 

Aetzlauge  weitaus  überwiegen,  dagegen  dürften  wegen  der  ̂ iel 

energischeren  Wii-kung  der  Schwefelsäure  wohl  fast  ebenso^•iele 
gelungene  Selbstmorde  durch  diese  als  durch  Aetzlauge  zur  Beob- 

achtung konmien. 

In  den  später  folgenden  Berechnmigen  werden  hauptsächlich 

die  uueudhch  %"iel  grösseren  Zahlen  der  in  einem  Dezemümn  üi 
den  di-ei  gTössten  Ki-ankenhäusern  Wiens  behandelten  Verätzungen 
herücksichtigt  werden,  da  die  in  dem  Institute  für  gerichthche 

Medizin  vorgenommenen  Obduktionen  sich  auch  auf  in  den  Ki-anken- 
häusern  Verstorbene  beziehen. 

Es  ist  interessant,  in  Bezug  auf  das  Vorkommen  von  ̂ 'er- 
ätzungen  eine  andere  Grossstadt,  z.  B.  Berlin,  mit  Wien  zu  ver- 

gleichen. In  Berlin  wai'  früher  zwischen  Schwefelsäure  tmd 
Lauge  fast  das  umgekehrte  Verhältnis  wie  in  Wien.  So  sind 

dort  nach  A.  Lesser  M  in  den  Jahren  1876 — 1878  etwa  432  wohl- 

konstatierte Vergiftungen  vorgekommen,  davon  sind  etwa  32  "o 

(134)  dm-ch  Aetzgifte  veranlasst  worden,  und  85  ''  j,  (ll-l)  von  diesen 
Letzteren  durch  Säuren.  In  78  von  diesen  Fällen  ̂ aude  Schwefel- 

säure vei-wendet,  nur  in  8  Fällen  Natronlauge. 
In  neuerer  Zeit  ist  in  Berlin  die  Schwefelsäure,  die  früher 

als  Selbstmordmittel    den    ersten  Platz   eüinahm,    zum  Teü  durch 

')  Yirchows  Archiv   für   pathologische  Anatomie    iind  Physiologie   u.  klin. 
JVIedicin,  83.  Band,  p.  193. 
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Cyankalium  und  Blausäure,  anderseits  durch  die  Oxalsäure  und 

das  Oxalsäure  Kali  (Kleesalz)  verdrängt  worden,  so  dass  unter  den 
in  den  Jahren  1878 — 1882  dem  Institut  für  Staatsarzneikunde 

zugeführten  Intoxikationen  (in  Summe  431)  auf  24  dm-ch  Schwefel- 
säure und  3  durch  Natronlauge,  74  durch  Cyankalium  und  39  durch 

Oxalsäure  erzeugte  kamen. 

Um  über  die  in  Wien  vorkommenden  Verätzungen  genauere 

Daten  anführen  zu  können,  habe  ich  im  folgenden  aus  den  Jahres- 

berichten der  drei  grössten  Wiener  Krankenhäuser  (des  allge- 
meinen, des  Krankenhauses  »Wieden«  und  der  »Rudolfsstiftung«) 

die  im  Verlaufe  von  10  Jahren  behandelten  absichtlichen  und  zu- 

fälligen Vergiftungen   mit  ätzenden  Substanzen  zusammengestellt: 

Vergiftungen  mit  ätzenden  Substanzen 
1876  bis  1885  incl. 

Summe Mann Weib Summe Mann Weib 

AUg.  Krankenhaus     292 
Wiedner      »                113 

Rudolfstiftung              72 

111 
38 
29 

181 

75 43 

94 
Davon 

gestorben     j 

35 
12 
7 

59 
24 
9 

Gesamtsumme            477 178 
299 »               146 54 92 

Mortalität  für  die  Vergiftungen  mit  ätzenden  Sub- 
stanzen =  30,6  7o- 

Unter  diesen  Vergiftungen  waren  entstanden  dm'ch  Trinken  von 
Laugenessenz 

Im  allg.  Krankenhaus :  189  davon  gest.  48 
Wiedner  »  :     86       »  »     27 

Eudolf  sstif  tung :  58       »  »     13 

Schwefelsäure 

62  davon  gest.  36 
16       »  »        7 

6       »  »3 

84 46 In  den  3  Krankenhaus. :  333       »  »     88 

Die  Mortalität  für  die  Vergiftungen  mit  Lauge 

und  Schwefelsäure  zusammen  berechnet  betrug  31,8  "/o, 

für  Lauge  26,4  7o,  für  Schwefelsäure  dagegen  54,7  "/o- 

Unter  diesen  Vergiftungen  waren  Selbstmord- 
versuche: 

Summe Mann Weib Summe  Mann  Weib 
  I   

im  allg.  Krankenhaus  241 
»  Krh.  Wieden  108 

»      »     Eudolfsstiftg.  47 

83 

36 
18 

158 72 

29 

Davon 

gestorben 

86 
30 35 
12 13 
7 

56 

23 

6 

In  den  3  Krankenh.  396 1  137  1  259 134   49   85 
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Mortalität  für  die  Selbstmordversuche  im  ganzen 

33,8  o/q.  Mortalität  für  die  Selbstmordversuche  der 

Männer  35,7667o,  der  Weiber  32,8187».  ̂ 'on  den  (396)  Selbst- 
mordversuchen mit  ätzenden  Substanzen  wurden  die 

meisten  (355,  also  circa  39,7  7o)  niit  Lauge  oder  Schwefelsäure 

ausgefühi-t;  mehr  als  doppelt  so  oft  handelte  es  sich  hiebei  um 
Weiber  (245)  als  um  Männer  (110). 

Am  häufigsten  (274  Fälle  [73  Männer,  201  Weiber]  =  69,2  7o) 
wm-de  hiezu  von  beiden  Geschlechtern  von  allen  Aetzmitteln 

die  Lauge  verwendet,  danach  am  häufigsten  die  Schwefelsäm'e 
(81  Fälle  [37  Männer,  44  Weiber]   =   20,45  7o). 

In  den  Wiener  Krankenhäusern  kamen  danach 

Selbstmordversuche  mit  Lauge  mehr  als  dreimal  so 

häufig  in  Behandlung,  als  solche  mit  Schwefelsäure. 

]\Ian  kann  daraus  aber  nicht  den  Schluss  ziehen,  dass  die  Selbst- 

mordversuche in  demselben  Verhältnis  häufiger  mit  Lauge  aus- 

gefülii't  werden,  da  liier  nur  die  Zahlen  aus  der  Krankenbeobach- 

tung genommen  wm'den,  nach  dem  Genüsse  der  \iel  rascher  töd- 
lichen Schwefel säm'e  aber  xiele  Selbstmordversuche  so  schnell 

zum  Tode  gefülu't  haben  konnten,  dass  diese  Individuen  nicht 
mehr  in  Spitalsbehandlung  kamen. 

Die  beiden  Svibstanzen  sind  leicht  zu  haben,  Aetzlauge  whd 

als  Natronlauge  von  bestimmter  Konzentration  unter  dem  Namen 

Laugenessenz  auch  im  Kleinhandel  verkauft,  Schwefelsäure  wird 

zum  Reinigen  metallischer  Gegenstände  verwendet  und  auch  in 
verschiedenen  Gewerben  benützt. 

Bei  den  absichthchen  Vergiftungen  mit  Aetzmitteln,  welche 

in  den  Krankenhäusern  behandelt  wru'den,  war  die  Lauge  von 

den  Weibern  in  77,6  °,'o  (in  259  FäUen  201mal),  die  Schwefelsäm-e 
in  16,99  7o  (in  259  Fällen  44mal)  benützt  worden,  während  die 

Männer  die  Lauge  in  53,20  7o  (in  137  Fällen  73mal),  die  Schwefel- 

säm-e  in  27,01  %  (unter  137  Fällen  37mal,  verwendeten. 
Von  anderen  Aetzstoffen  wurden  zu  Selbstmordzwecken  ge- 

nommen, nach  der  Häufigkeit  ihi'er  Verwendung  geordnet:  Salz- 
säure, Salpetersäure,  Ammoniak,  Scheidewasser,  Kupfervitriol, 

Sublimat,  Eisen\-itriol,  Karbolsäure,  Höllenstein,  Essigsäm-e. 
Was  die  beiden  Geschlechter  betrifft,  so  kann  man  sagen, 

dass  die  Selbstmordversuche,  welche  die  Männer  mit  Lauge  oder 

Schwefelsäm-e  unternahmen,  energischer  ausgefühi't  worden  sein 
düi-ften,  da  bei  ihnen  die  Mortalität  danach  eine  grössere  war 
(35,7  7o)  als  bei  den  Selbstmordversuchen  der  Weiber  (32,8  7o). 
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Unter  den  Vergiftungen    mit   Aetzmitteln    waren  zu- 
fällige: 

Summe Mann Weib Summe Mann 

"Weib 

im  allg.  Krankenhaus  51 
„  Krh.  Wieden             5 

„     „      Rudolf sstiftg.  25 

28 

2 
11 

23 
3 

14 

■ Davon 

gestorben 

8 
1 
3 

5 
0 
0 

3 
1 
3 

In  den  3 Krankenhaus.  81 41 
40 

)? 12 5 7 

Mortalität  für  die  zufäHigen  Vergiftungen  =  14,8  »/„ 
imganzen,  bei  den  Männern  12,1957o,  bei  den  Weibern  17,5%. 

Auch  unter  den  zufälligen  Vergiftungen  mit  Aetzmitteln,  die 
fast  gleich  oft  Männer  wie  Weiber  betrafen,  waren  bei  beiden 

Geschlechtern  die  meisten  (59  von  81  =  72,8  %)  durch  Lauge 
veranlasst.  Bei  den  Weibern  handelte  es  sich  liier  fast  nur  um  Ver- 

giftungen mit  der  zum  Waschen  verwendeten  und  aus  Versehen 
statt  einer  anderen  Flüssigkeit  getrunkenen  Laugenessenz  (in  34  von 

40  Fällen  =  85  %),  aber  auch  bei  Männern  kam  diese  zufällige 
Vergiftung  häufig  vor  (in  25  von  40  Fällen  =  60,9  7o)-  Zufällige 
Vergiftungen  mit  Schwefelsäure  kamen  nur  sehr  wenige  vor  — 
wohl  deshalb,  da  diese  Säure  sofort  auf  der  Zunge  und  den  Lippen 

heftig  brennt  —  unter  81  nur  3  (2  Männer  und  1  Weib),  etwa 
so  viele  wie  mit  Arsen  und  Karbolsäure.  Häufiger  wurde  noch 
Anunoniak  aus  Versehen  getrunken,  noch  seltener  Scheidewasser, 
Salzsäure,  Sublimat,  Chromsäure  etc. 

Dass  bei  den  zufälligen  Vergiftungen  die  Mortalität  bei  den 
Weibern  eine  grössere  war  (17,5%)  als  bei  den  Männern  (12,l7o), 

mag  zum  Teil  auf  die  grössere  Vulnerabihtät  der  ersteren  zu  be- 
ziehen sein,  zum  Teil  wohl  auch  darauf,  dass  bei  Weibern  vielleicht 

häufiger  Verwechselungen  mit  Wasser,  bei  Männern  mit  Schnaps 
vorkommen,  von  den  erstem  daher  mehr  verschluckt  wurde. 

Was  die  Mortalität  betrifft,  so  kann  man  nach  der  ge- 
gebenen Zusammenstellung  bezüglich  der  beiden  Hauptkategorien, 

der  Vergiftungen  mit  Lauge  und  Schwefelsäure,  sagen,  dass 
etwa  ein  Drittel  der  in  die  Krankenhäuser  gebrachten 

derartig  Verletzten  an  den  direkten  Folgen  der  Ver- 
giftung stirbt.  Dass  die  Vergiftungen  mit  der  viel  energischer 

wii-kenden  Schwefelsäure  etwa  doppelt  so  oft  zum  Tode  führen 
als  die  mit  Lauge,  ist  leicht  begreifhch,  ebenso  dass  die  Selbst- 

mordversuche, bei  welchen  in  der  Regel  viel  grössere  Mengen  ge- 
trunken werden,  mehr  als  die  doppelte  Sterblichkeit  aufweisen, 

wie  die  zufälhgen  Vergiftungen. 
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Bei  den  Fällen,  in  denen  es  zu  Oesophagusstrikturen  kommt, 

handelt  es  sich  begi'erflicherweise  ^iel  häufiger  um  die  weniger  ge- 

fälu'hche  Vergiftung  mit  Lauge. 
Verätzungsstriktureu  des  Oesoj^hagus  in  den  Jahren 

1876  —  1885  incl. 

durch 

Schwefel- säure. 

durch 
Salzsäure. 

aUgem.  Krankenh.    .     97  davon  83 
Krankenh.  Wieden  .     18       „  18 

„      Rudolf  stifte.     33       „  27 

13 

0 
0 

1 
0 
1 

In  den  3  Krankenhaus.  148  davon 128 13 

Von  den  im  obigen  Dezemiimn  beobachteten  Strikturen  durch 

Verätzung  waren  demnach  ca.  86,5  °;o  dm-ch  Lauge  bedingt,  ca. 
8,78  "jo  dm'ch  Schwefelsäm'e.  Auf  den  .Jahi-esdurchschnitt  von 

ca.  21,337  Ki'ankenaufnahmen  kamen  im  allgemeüien  Ki-ankenhause 
29,2  Vergiftungen  mit  ätzenden  Substanzen,  (also  auf  10,000  etwa 

13)  und  9,7  (die  Zahl  schwankte  zwischen  5 — 12  in  den  einzelnen 
Jahren)  Verätzungsstrikturen  des  Oesophagus  (also  auf  10,000 
etwa  4,5). 

Da  Keller')  für  die  Zeit  von  1857 — 1860  für  eine  Kranken- 

zahl von  ca.  10,000  jährlich  zwei  bis  -^ier  Verengerungen  der 

Speiserölu'e  (aus  verschiedenen  L'rsachen)  berechnete,  so  hätte  dem- 
nach die  Zahl  der  Verätzungen  und  der  dm'ch  dieselben  erzeugten 

Striktm'en  seitdem  in  Wien  noch  bedeutend  zugenommen.  Was 

die  Walu'scheinlichkeit  betrifft,  dass  die  Ki'anken,  welche  nicht  an 

der  Vergiftung  dm-ch  Aetzmittel  zu  Grunde  gehen,  an  Strikturen 
erkranken,  so  ist  dieselbe  ziemhch  gross.  Es  zeigt  sich  dies  in 

dem  Verhältnis  der  Zahlen  der  in  10  Jahi'en  in  den  di'ei  grössten 
Wiener  Krankenhäusern  vorgekommenen  Vergiftungen  mit  Lauge 

und  Schwefelsäure,  als  den  zwei  wichtigsten  derartiger  Substanzen 

einerseits,  sowie  der  in  einem  gleich  gi'ossen  Zeitraum  in  diesen 
Krankenhäusern  zm-  Aufnahme  gekommenen  Strikturen  nach  dem 
Genüsse  dieser  beiden  Stoffe,  anderseits.  Wenn  es  gestattet  ist,  aus 

diesen  Zahlen  einen  Prozentsatz  zu  berechnen,  so  wüi'de  sich  für 

die  Vergiftungen  mit  Lauge,  wo  die  unmittelbare  ilortalität  26,4  "  o 

betrug,  ergeben,  dass  von  den  Ueberlebenden  etwa  52,19  °  o  schwere 

Oesophagusstriktm-en  bekommen  und  etwa  47,75  "/^  leichte  Strik- 
turen, wegen  welcher  sie  ambulant  behandelt  werden  konnten  oder 

»)  Oest.  Zeitschr.  f.  prakt.  Heilkunde  1862,  >'r.  i5 — i7. 
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gar  keine,  füi'  die  Vergiftungen  mit  Schwefelsäure,  bei  welcher  die 
unmittelbare  Mortalität  54,7  "/„  betrug,  dass  von  den  Ueberlebenden 
etwa  34,04  "/^  schwere  Strikturen  und  etwa  65,03  leichte  oder 
keine  Strikturen  davontragen. 

Es  würden  sich  diese  Verhältnisse  dadurch  erklären,  dass  bei 

den  Vergiftungen  mit  Lauge  eben  verhältnismässig  mehr  mit  dem 
Leben  davon  kommen,  die  grössere  Mengen  getrunken  haben, 

während  bei  den  Schwefelsäurevergiftungen  nm'  diejenigen  über- 
leben, die  sehr  geringe  Quantitäten  verschluckt  haben;  aber  auch 

von  diesen  bekommt  noch  mehr  als  ein  Drittel  schwere  Striktm-en. 
Diese  Berechnung  ist  selbstverständlich  nur  eine  ganz  bei- 

läufige, da  ja  nicht  alle  Jahre  gleich  -säele  Vergiftungen  vor- 
kommen, Kranke,  die  nach  Vergiftungen  Strikturen  davon- 

trugen, auch  in  kleineren  Spitälern  Aufnahme  finden  oder  auch 
inzwischen  Wien  verlassen  haben  konnten,  auch  Kranke  mit 
Strikturen  oft  im  selben  Jahre  oder  in  aufeinanderfolgenden  Jahren 
mehrmals  zu  demselben  oder  zu  andern  Spitälern  ihre  Zuflucht 
nehmen  konnten  etc.  Da  aber  die  Gesamtsummen  der  zehnjährigen 
Aufnahmen  der  Hauptspitäler  verglichen  sind  und  auch  andere 

Vergleiche  auf  ähnliche  Zahlen  führen,  dürften  die  Berechnungs- 

fehler keine  allzugrossen  sein,  auch  wäi-e  es  mit  den  grössten 
Schwierigkeiten  verbunden,  eine  grosse  Zahl  von  Fällen,  die  als 
frische  Verätzungen  beobachtet  wurden,  auf  so  viele  Jahre  hin  in 
Evidenz  zu  halten,  um  daraus  die  Häufigkeit  des  Auftretens  von 
Strikturen  zu  berechnen.  Jedenfalls  dürfte  der  Prozentsatz  der 

nach  Verätzungen  berechneten  Striktm'en  kein  zu  grosser  sein.  Es 
handelt  sich  in  der  obigen  Statistik  fast  dm-chaus  um  Erwachsene, 
in  83  "/„  um  Selbstmordversuche  und  in  nur  17  "/„  um  zufälhge 
Vergiftungen. 

Nachdem  Keller")  bei  Kindern  nach  dem  unvorsichtigen  Ge- 
nuss  von  Laugenessenz  in  mehr  als  einem  Drittel  der  Fälle  Ver- 
engermigen  entstehen  sah,  so  kann  man  bei  Erwachsenen,  bei  denen 
das  Gift  in  den  meisten  Fällen  mit  Absicht  und  daher  in  grösserer 
Menge  genonamen  wird,  trotz  der  grösseren  Weite  der  Speiseröhre, 

wohl  mindestens  auf  ein  gleich  häufiges  Auftreten  von  Strik- 

tm'en  rechnen.  Nach  den  obigen  Berechnimgen  wüi'den  bei  Er- 
wachsenen auch  in  mehr  als  einem  Drittel  (in  38,40  "/(,)  nach 

Laugenverätzung  schwere  Strikturen  auftreten.  Nach  Schwefel- 
säurevergiftung würden  nicht  ganz  in  einem  Sechstel  der  Fälle  (in 

15,4  "/„)  schwere  Strikturen  auftreten,  da  hier  eben  nur  beim  Ge- 
nuss  ganz  geringer  Mengen  das  Leben  erhalten  bleibt. 

')  1.  c. 
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Als  Beispiel  ■nie  schwierig  es  ist  aus  einer  verhältnismässig 
kleiaen  Zahl  eüien  Einbhck  in  die  unmittelbare  Mortahtät  nach 

Verätzungen  oder  über  die  Zahl  der  danach  entstehenden  Ver- 

engervmgen  zu  gewinnen,  fühi-e  ich  folgendes  an. 
In  Ziemssens  Handbuch  der  Intoxicationen  werden  18  Fälle 

von  teüs  absichthchen,  teüs  unabsichthchen  Vergiftungen  dm'ch 
ätzende  und  kohlensaure  Alkahen  erwähnt,  welche  zehnmal  von 
StrOituren  gefolgt  waren,  in  deren  (refolge  es  zum  Tode  durch 
Inanition  kam,  in  fünf  Fällen  erfolgte  der  Tod  gleich  nach  der 

Vergiftung.  Die  unmittelbare  ]Mortahtät  steht  ganz  in  Ueberein- 
stimmung  mit  der  aus  unserer  Statistik  abgeleiteten,  der  Prozent- 

satz der  tödhch  verlaufenen  Strikturen  erscheint  aber  sehr  gross, 

umsomehi'  auch  absichthche  Vergiftvmgen  dai-miter  siud.  Es 
scheint  sich  hier  um  besonders  schwere  Fälle  gehandelt  zu 
haben. 

Im  Gegensatz  dazu  kenne  ich  eine  aufeinanderfolgende  Reihe 

von  elf  frischen  Vergiftimgen,  alle  dm'ch  Lauge,  welche  ich  der 
mir  gütigst  gestatteten  Einsicht  in  die  diesbezüghchen  Kranken- 

geschichten der  Khnik  Nothnagel  (vom  .Jahre  1885  imd  1886) 

verdanke,  mit  nur  einem  Todesfall  in  unmittelbarer  Folge  der  \'er- 
giftung  selbst,  obwohl  es  sich  darunter  achtmal  um  Selbstmord- 

versuche handelte. 

Prognose  der  Verätzungsstrikturen. 

"S'on  den  Kranken,  welche  die  immittelbaren  Folgen  der 
Vergiftung  überstanden  haben,  aber  doch  so  viel  von  dem  Aetz- 
mittel  getrunken  haben,  dass  sie  namhaftere  Strikturen  davon- 

trugen, sterben  noch  ̂ iele  an  den  Folgen  dieses  Leidens,  mitunter 

erst  nach  Jahi'en  und  meist  unter  qualvollen  Schmerzen. 
Auf  die  grosse  Mortahtät  dieser  Oesophagusstrikturen  weist 

schon  die  Erfahrung  hin,  die  wohl  jeder  Chu-m-g  bestätigen  wird, 
der  durch  viele  Jahre  die  FäUe  eines  Ambulatoriums  und  der  zu- 

gehörigen stationären  Abteilung  verfolgt  hat,  nämhch,  dass  die 

meisten  dieser  Striktm'eu  relativ  frische  sind,  wo  seit  der  Verätzung 
Monate  oder  höchstens  einige  Jahi'e  vergangen  sind,  während  nur 
höchst  selten  Fälle  nach  mehrere  oder  viele  Jahre  vorausgegangenen 
Vergiftungen  zur  Behandlung  kommen.  Unter  den  100  Fällen, 

welche  ich  in  meiner  Arbeit :  über  die  nach  Verätzungen  ent- 

stehenden Speiseröhrenverengerungen')  zusammensteUte,  war 

in  72  die  Zeit,  die  seit  der  ̂ 'erätzung  vergangen  war,  angegeben, 

')  Wien  bei  Alfred  Holder  1889. 
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Darunter  war  47mal  weniger  als  ein  Jahr  (meist  nur  einige  Monate) 
25mal  ein  Jahr  und  mehr  vergangen,  und  zwar 

1—3  Jahre   12mal 

4-6      „    3  „ 
7-9      „    2  „ 

10-12    „    2  „ 
13-15    ,   2  „ 

mehrere?     „    4  „ 

Nur  in  einem  Falle  (38  jähr.  Mann)  heisst  es,  dass  die  Ver- 
ätzung aus  der  Kindheit  stammt. 

Auch  unter  den  an  der  stationären  Abteilung  der  Klinik  Bill- 
roth 1877 — 86  grösstenteils  von  mir  selbst  beobachteten  18  Fällen 

handelte  es  sich  meist  um  frischere,  vor  Monaten  oder  1 — 1^2  Jahren 
acquirierte  Strikturen,  nur  in  7  Fällen  war  längere  Zeit  (272,  4,  6, 
10  Jahre)  seit  der  Verätzung  vergangen. 

Bei  den  zwei  am  längsten  bestehenden  Striktm'en  war  die 
Ursache  der  Aufnahme  der  Kranken  nicht  die  Striktur  als  solche, 
sondern  das  Steckenbleiben  von  Fremdkörpern  in  derselben.  Nur 
zwei  Fälle  sind  mir  bekannt,  in  denen  Kranke  durch  10  Jahre 
hindurch  von  Zeit  zu  Zeit  das  Ambulatorium  der  Klinik  zur  Vor- 

nahme einer  Dilatation  der  Verengerung  aufsuchten. 
Interessant  und  in  Uebereinstimmimg  mit  der  Thatsache,  dass 

die  auf  lange  Strecken  ausgedehnten  Strikturen  die  ungünstigste 
Prognose  bieten,  steht  es,  dass  in  den  oben  erwähnten  25  Fällen 
der  Tabelle,  in  denen  die  Erscheinungen  erst  nach  einem  Jahre 
und  nach  mehreren  den  höchsten  Grad  erreichten,  es  sich  fast 

durchaus  um  solche  mit  kurzen  ein-  und  mehrsitzigen  Verengerimgen, 
handelte  (21  mal)  und  nur  4  mal  um  auf  lange  Strecken  ausgedehnte. 
Dasselbe  gilt  auch  von  den  vier  aus  der  KUnik  Bilhoth  angeführten 

Fällen  älterer  Verätzung.  Hochgradige  auf  weite  Strecken  aus- 
gedehnte Verengerungen  führen  eben  meist  früh  durch  die  Folgen 

derselben  zum  Tode. 

Aus  dem  Umstände,  dass  Kranke  oft  erst  nach  Jahren  in 

Spitalsbehandlung  kommen,  ersehen  wh,  dass  auch  nach  verhältnis- 
mässig nicht  hochgradiger  Verätzung  Strikturen  entstehen  und 

dass,  wie  wir  auch  an  einzelnen  durch  Jahre  hindurch  beobachteten 
klinischen  Fällen  sehen.  Kranke  mit  Verätzungsstrikturen  immer 
wieder  Recidive  bekommen,  wenn  die  Strikturen  nicht  regelmässig 
durch  Einführung  von  Bougies  etc.  dilatiert  werden  und  dass  in 
solchen  Fällen  mitunter  die  Erscheinungen  erst  nach  Jahren  die 
höchste  Intensität  erreichen.  Diese  Kranken  sind  zeitlebens  der  Gefahr 

ausgesetzt  an  den  Folgen  der  Striktur  selbst  oder  an  den  Folgen 
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der  notwendigen  Behandlung  derselben  zu  Grunde  zu  gehen.  Die 

häufigste  Todesui'sache  bei  den  niu'  mit  Bougierung  behandelten 
ist  eine  Perforation  des  Oesophagus,  welche  entweder  dm'ch  die 
Ulceration  der  Speiseröhre  selbst  erfolgt,  mitunter  veranlasst 
durch  Steckenbleiben  fremder  Körper,  oder  die  Perforation  ist 

luiniittelbar  durch  die  Sonde  erzeugt  oder  mittelbar  dm'ch  for- 
cierte Dilatation,  Bildung  eines  falschen  Weges  etc.  bedingt.  Der 

Perforation  folgt  je  nach  der  Richtung,  in  welcher  sie  erfolgt,  eine 

Pleuritis  und  Mediastinitis  oder  eine  pm'ulente  Bronchitis,  Lungen- 
gangrän etc. 

In  meiner  Tabelle  von  100  Fällen  mit  einer  Mortahtät  von  47 

sind  25  Todesfälle  bei  Ki-anken,  welche  nur  durch  Bougienmg  be- 
handelt wurden.  In  20  Fällen  davon  ist  die  Todesm'sache  an- 

gegeben, 10  mal  lautet  sie  auf  Perforation  (davon  zwei  dm-ch  Fremd- 
körper, sechs  durch  Bougies),  5  mal  sind  solche  entzündhche  Pro- 

zesse angefühi't  (Mediastinitis,  Plem-itis,  lobulare  Pneumonie,  Lungen- 
gangrän), welche  gleichfalls  auf  Perforation  schhessen  lassen.  Auch 

bei  den  nach  operativen  Eingriffen  Verstorbenen  ist  die  Perforation 
des  Oesophagus,  namenthch  nach  der  Oesophagotomie  (interna, 
externa  und  combinata)  eine  häufige  Todesursache.  Unter  den 

hieher  gehörigen  22  Todesfällen  -meiner  Tabelle  sind  13  nach  der 
Gastrotomie,  9  nach  Oesophagotomie  eingetreten.  Nach  der  Gastro- 
tomie  sind  7  an  Peritonitis,  2  au  Inanition  und  4  durch  Lungen- 

prozesse gestorben,  welche  auf  eine  Perforation  sclihessen  lassen 

(Plem-itis,  Bronchitis  putrida,  Pneumonie).  Nach  Oesophago tomien 
(Oes.  interna)  sind  2  an  Peritonitis,  1  durch  Verblutung,  6  durch 
auf  Perforation  deutende  Prozesse  (Perioesophagitis,  Mediastinitis, 
Plemitis)  gestorben. 

Bei  34  ün  pathologisch-anatomischen  Institute  in  Wien  in 

den  Jahren  1877 — 1886  obducierten  Fällen  von  Verätzungsstriktm-en 
war  zehnmal  die  Todesm'sache  Perforation  dm'ch  Sondierung,  sechs- 

mal Mediastinitis  nach  Perforation  dm'ch  Ulceration.  In  den  an- 
dern Fällen  erfolgte  der  Tod  entweder  im  Anschluss  an  operative 

Eingriffe  oder  dm-ch  Marasmus,  Inanition  oder  Lungentuberkulose. 
Um  eine  beiläufige  Mortahtät  flu-  die  Verätzungsstriktm-eu 

festzustellen,  möchte  ich  einzelne  Beobachtungsreihen  verschiedener 
Autoren  vergleichen. 

In  meiner  Tabelle  von  100  FäUen  sind  47  an  den  Folgen 
der  Sti-iktm-  verstorbene  enthalten.  Diese  Zahl  dürfte  wohl  etwas 
zu  hoch  sein.  Da  ich  bei  der  Zusammenstellung  das  Hauptgewicht 
auf  jene  Fähe  legte,  wo  genauere  Angaben  über  den  Sitz  und  die 
Beschaffenlieit    der    Verengerung    gemacht    waren,    oder    genaue 
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Sektionsbefunde  vorlagen,  enthält  dieselbe  begreiflicherweise  beson- 
ders viele  schwere  und  deshalb  auch  operativ  behandelte  Strikturen. 

A.  K  e  1 1  e  r  ')  hat  über  35  Fälle  berichtet,  wovon  an  den  Folgen 

der  Striktur  4  starben  (Mortahtät  =  11,42  "/o)  da  diese  Statistik  nur 
Kinder  betrifft,  bei  denen  die  Verletzung  durchaus  eine  zufällige 

war,  so  ist  die  durchschnitthche  Mortalität  für  die  Verätzungs- 

striktm-en  ohne  Auswahl  von  Alterskategorien  und  ohne  Trennung 
der  zufälhg  und  der  nach  Selbstmordversuchen  entstandenen  jeden- 

falls eine  grössere;  sie  dürfte  also  zwischen  ll,427o  und  47%  hegen. 
Billroth  berichtet  in  dem  Gesamtberichte  über  die  chirur- 

gischen Kliniken  in  Zürich  und  Wien  1860 — 76  über  15  Oeso- 
phagusstrikturen  durch  Lauge  oder  Schwefelsäure,  welche  nur 

durch  Bougierung  behandelt  wurden,  von  denen  2  gestorben  sind 

(Mort.  =  13,33 7o).  Aus  den  Jahren  1877—1886  habe  ich  aus  der 

Klinik  Billroth  18  Fälle")  (7  Männer,  11  Weiber)  von  Verätzungs- 
strikturen  zusammenstellen  können,  von  denen  7  gestorben  sind 

(Mort.  =  38,88%),  4  nach  Operationen.  9  mal  wurden  wegen  der 
Striktur  operative  Eingriffe  ausgeführt  (2  mal  Gastrotomie,  6  mal 

Oesophagotomie  externa  —  2  an  demselben  Individuum  — ,  1  mal 
Oesoph.  interna). 

Bei  einem  oberflächhchen  Vergleich  dieser  zwei  Reihen  könnte 

es  scheinen,  dass  die  operative  Behandlung  die  Mortalität  der 

Strikturen  ungünstig  beeinflussen  würde.  Dem  ist  jedoch  nicht 

so,  es  handelte  sich  in  der  ersten  Reihe  von  15  Fällen  um  ver- 

hältnismässig leichtere  Strikturen,  bei  denen  man  mit  der  Bougie- 
rung allein  auskam,  in  der  zweiten  Reihe,  der  18  Fälle,  um  viele 

schwere  Fälle,  bei  denen  operativ  eingegriffen  wurde.  Ich  will 
zum  Vergleich  eine  Reihe  von  beobachteten  Fällen,  welche  ausser 

durch  Bougierung  nicht  operativ  behandelt  wurden,  mit  ihrer 
Mortahtät  zusammenstellen.  Es  befindet  sich  darunter  eine  Reihe 

von  gleichfalls  18  Fällen  mit  11  Todesfällen. 

Billroth  berichtete  (s.  o.)  über  15  Fälle,  wovon  an  den  Folgen  der 
Striktur  2  starben, 

Günther«)       „  „         „     16      „  „         6 
Wolzendorf^),,  „         „     18      „  „       11 
Hacker  „  „         „     12      „  „         9 

(Fälle  meiner  Tabelle   die  in   den  oben 
citierten  Statistiken  nicht  enthalten  sind.) 

Summe     91      „  ,,       31 
')  loco.  c. 

^)  Im  ganzen  waren  in  dem  Zeiträume  21  in  Beliandlung.  In  3  Fällen,  von 
denen  einer  starb,  war  die  Verätzung  noch  zu  frisch,  so  dass  noch  keine  eigent- 

liche Striktur  vorlag,  weshalb  diese  nicht  mitgezählt  wurden. 

')  Lehre  von  den  blutigen  Operationen  am  Halse.   Leipzig-Heidelberg  1864. 
^)  Deutsche  mihtärärztl.  Zeitschr.  1890,  p.  477. 



136  Dr.  "\'.  Ritter  von  Hacker. 

Es  wüi'de  sich  daraus  füi-  die  nicht  operierten  Fälle  eine 
Mortalität  von  39,43%  ergeben. 

Vergleiche  ich  nun  noch  in  meiner  Tabelle  von  100  FäUen, 
welche,  wie  erwähnt,  besonders  Adele  schwere  und  tödhch  ver- 

laufene FäUe  enthält,  die  Zahl  der  wegen  der  Striktui-  mittels 
Oesophagotomien  oder  mittels  Gastrotomie  operierten  mit  den 
nur  durch  Bougierung  behandelten  bezüghch  der  Sterbhchkeit,  so 
zeigt  sich,  dass 

von  55  operierten  33  geheilt  oder  gebessert  wurden  und 

22  gestorben  sind.     Mortalit.   =  40% 
und   von  45   nicht   operierten  20  geheilt  oder  gebessert 

wurden  und  25  gestorben  sind.     Mortalit.   =  55,55°/o. 
Dm'ch  operative  Eingriffe  kann  sicher  noch  eine  Reihe  von 

Fällen  gerettet  werden,  welche  ohne  solche  sterben  wüi-den.  Aller- 
dings smd  bei  diesem  Leiden  die  Erfolge  von  Operationen  mit 

den  Resultaten,  die  wii'  sonst  bei  Operationen  heutzutage  zu  er- 
reichen gewohnt  sind,  nicht  zu  vergleichen,  da  wn  durch  die 

Operation  die  zu  erweiternde  Striktm-  zwar  zugänghcher  machen, 
die  Dilatation  derselben  selbst  aber  doch  ohne  Kontrolle  des  Auges 
ausfülnen  müssen. 

Obwohl  ich  nicht  beabsichtige,  auf  die  operative  Therapie  der 

Striktm-en  hier  näher  einzugehen,  möchte  ich  doch  erwähnen,  dass 
man  meiner  schon  anderwärts  ')  ausgesprochenen  Meinung  nach 
bei  schweren  Striktm'en  sich  mit  Unrecht  ^iel  leichter  zur  Oeso- 
phagotomie  und  darauf  folgenden  forcierten  Dilatation  der  darunter 

gelegenen  Striktm'en  entschliesst,  statt  zur  Gastrotomie.  Nach  der 
Gastrotomie,  die  kunstgerecht  ausgeführt  eine  ungefährHche 
Operation  darstellt,  ist  man  in  der  Regel  im  stände,  wenn 
das  nicht  schon  während  der  Operation  mögUch  war,  später 
vom  Mimde  aus  eine  dünne  Darmsaite  dtuch  die  Striktm'  dmch- 
zuziehen  und  an  dieser  einen  Faden  aus  der  Magenfistelöffnung 
zu  leiten,  der  hegen  bleibt.  Mit  Hilfe  desselben  kann  man  (durch 

die  von  mir  vorgeschlagene  Sondierung  ohne  Ende)-)  durch 
daran  befestigte  Bougies  oder  ausgezogene  Drains  von  steigendem 
Kahber  die  Striktur  alhnähhch  erweitern,  ohne  den  Kranken  den 

schweren  Gefahren  auszusetzen,  die  dui'ch  forcierte  Dilatation  von 
oben  bedingt  werden. 

Wenn  wir  zum  Schlüsse  zusammenfassen,  was  die  hier  mit- 
geteilten Daten  über  die  Prognose  der  Verätzungen  der  Speiseröhre 

1)  V.  Hacker,  Speiseröhrenverengerungen  1889. 

')  V.  Hacker,  Wr.  medic.  "Wochenschr.  1886,  Nr.  31  u.  32.  Ueber  die  nach 
Verätzungen  entstandenen  Speiseröhrenverengungen  1889,  p.  219. 
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und  der  nach  denselben  entstehenden  Strikturen  ergeben,  so  folgt 

daraus,  dass  den  Kranken,  welche  ätzende  Substanzen,  sei  es  zu- 
fällig, sei  es  in  selbstmörderischer  Absicht  trinken,  im  allgemeinen 

ein  trauriges  Los  beschieden  ist.  An  den  direkten  Folgen  der 

Vergiftung  stirbt,  diese  beiden  Arten  von  Vergiftung  zu- 
sammen betrachtet,  mindestens  ein  Drittel;  bei  Laugen- 

vergiftung ein  Viertel,  bei  Schwefelsäurevergiftung  mehr 
als  die  Hälfte.  Die  Zahlen  sind,  da  sie,  wie  oben  erwähnt,  dem 
Krankenmateriale  entnommen  sind,  eher  noch  zu  gering  bemessen. 

Von  den  die  Laugenvergiftung  Ueberlebenden  be- 
kommt mehr  als  die  Hälfte  schwere  Strikturen,  die  übrigen 

leichtere  oder,  was  gewiss  nur  sehr  selten  ist,   keine  Strikturen. 
Nach  Schwefelsäurevergiftung  bekommt  von  den 

Ueberlebenden  mehr  als  ein  Drittel  schwere  Verengerun- 
gen, der  Rest  entweder  leichtere  oder  keine.  Ohne  Striktur 

kommen  hier  wohl  nur  solche  davon,  welche  kaum  etwas  von  dem 
Aetzstoffe  verschluckt  haben. 

Davon  den  Kranken,  welche  Verätzungsstrikturen  des 
Oesophagus  davontrugen,  mindestens  noch  der  dritte  Teil 
den  Folgen  derselben  erliegt,  so  ist  es  klar,  wie  zahlreich  die 
Opfer  sind,  welche  die  Vergiftungen  mit  ätzenden  Substanzen  teils 
in  unmittelbarer,  teils  in  späterer  Folge  fordern. 

Es  wäre  sehr  wünschenswert,  wenn  das  Laienpublikum  über 
den  Umfang  der  Gefahren,  welche  Vergiftmigen  mit  Aetzstoffen, 
selbst  mit  der  weniger  energisch  wirkenden  Laugenessenz,  wie  sie 
im  Kleinhandel  verkauft  wird,  nach  sich  ziehen,  mehr  aufgeklärt 

würde,  und  wenn  die  Laugenessenz,  die  zu  Waschzwecken  ver- 
kauft wird,  nur  in  eigenen  Flaschen  verabreicht  würde,  auf  denen 

der  Inhalt  deutlich  kennbar  als  Gift  bezeichnet  wäre. 

Auch  das  ist  im  Volke  nicht  bekannt,  wie  ungeeignet  die 

Aetzstoffe  und  darunter  ganz  besonders  die  mit  Vorliebe  vor- 
wendete Laugenessenz  als  Mittel  zum  Selbstmorde  sind.  Der  Tod 

tritt,  selbst  wenn  dieselben  in  grösserer  Menge  genommen  werden, 
nicht  sofort  ein  und  in  der  Regel  unter  grässlichen  Schmerzen. 
Sehr  oft  töten  diese  Substanzen  durch  die  Folgen  der  Verätzung 
erst  zu  einer  Zeit  (nach  Monaten  und  Jahren),  wo  die  Veranlassung 
zum  Selbstmorde  gewöhnlich  längst  vorüber  ist,  häufiger  führen  sie 
nicht  den  Tod,  aber  ein  zeitlebens  dauerndes  schweres  Leiden  herbei. 



Oolica  Processus  vermiformis  (Breuer) 

von  Dr.  Arth.  F.  v.  Hochstetter  (Wr.  Neustadt). 

(Mit  einem  Yonvort  von  E.  Gersuny.) 

V  o  1'  w  0  r  t. 

Der  Titel  der  vorliegenden  Mitteilung  bezeichnet  eine  Affektion 

welche  zwar  der  Peritj-phlitis  sehr  nahe  steht,  jedoch  mit  Recht 
gesondert  betrachtet  werden  sollte,  weil  sie,  ich  möchte  sagen, 
ein  abortives  Vorstadium  dieser  Kranklieit  ist,  das  trotz  häufiger 

Wiederholmag  der  Anfälle  nicht  zm-  Entstehung  einer  Peritj'phhtis 
zu  führen  braucht.  Die  Kenntnis  des  Krankheitsbildes  verdanke 

ich  mündhchen  Mitteilungen  des  Herrn  Dr.  Josef  Breuer  in  Wien 

und  ich  war  dadurch  ia  den  Stand  gesetzt,  den  Fall,  welcher  den 

Gegenstand  vorhegender  Arbeit  bildet,  richtig  zu  bem-teüen  imd 
durch  entsprechendes  Eingreifen  zu  heilen. 

Auf  meine  Bitte  schrieb  Herr  Dr.  Breuer  seine  Anschauungen 

über  diesen  Gegenstand  nieder  und  versetzte  mich  dadurch  m  die 

angenehme  Lage,  hier  seine  eigenen  Worte  anzuführen: 

»Man  beobachtet  häufig  Fälle  von  recidivierender  Para-  und 
Perithyphhtis,  bei  denen  die  Entzündungserscheinungen  in  grösseren 
oder  kleineren  Intervallen  oft  mit  auffallender  Periodicität  sich 

wiederholen.  Sicher  beruhen  solche  Recidiven  häufig  darauf,  dass 

einmal  ein  paratj^phlitischer  Abscess  bestanden,  in  den  Darm  sich 
entleert  hatte  und  dann  die  Ahscesshöhle  sich  wieder  periodisch 
füllt  mid  entleert.  In  anderen  Fällen  aber  kann  man  nach  Be- 

obachtung des  ersten  Anfalles  sagen,  dass  ein  paratyphhtischer 

Abscess  überhaupt  nie  bestanden  hat.  Die  Entzündungserscheinungen 

treten  in  jedem  Aufall  bald  meder  zurück,  die  Schwellung  und 
Härte  des  Coecums  schwindet  bald,  nach  einigen  Tagen,  um  sich 

nach  einiger  Zeit  wieder  in  einem  AnfaU  einzustellen.  Man  sup- 

poniert  als  Ursache  für-  dieses  Verhalten  gemeinighch  Koprostasen. 
Es  giebt  aber  Kranke,   bei   denen   auch  diese  Ursache  völlig  aus- 
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geschlossen  werden  kann.  In  solchen  Fällen  tritt  der  Anfall  ein 

unter  den  Erscheinungen  einer  heftigen  Kohk,  vor  allem  im  Coecum 

ablaufend,  mit  starkem  CoUaps ,  Erbrechen.  Kommt  man  zum 

Beginn  der  Attaque,  so  überzeugt  man  sich  leicht,  dass  es  sich 

zunächst  wirklich  um  eine  Art  Kohk  handelt,  und  dass  erst  nach  Ab- 

lauf einiger  Zeit  die  Entzündungserscheinungen  hinzutreten :  Druck- 
empfindlichkeit, vermehrte  Resistenz  der  Coecalgegend,  Fieber,  die 

sich  nach  einiger  Zeit  wieder  verheren.  Wohl  aber  kann  man  bei 
diesen  Fällen,  wenn  auch  nicht  immer,  vor  und  im  Beginn  des 

Anfalls  in  der  Coecalgegend  einen  resistenten  Strang  palpieren, 
den  man  vielleicht  und  mit  aller  Reserve  für  den  Proc.  vermiformis 
halten  darf. 

Ich  glaube  es  ist  Prim.  Gersuny  und  mir  ethchemale  gelungen, 

dm-ch  Massage  dieses  Stranges  beginnende  Anfälle  zu  coupieren 
und  dann  durch  Fortsetzung  der  Behandlung  die  Kranken  dauernd 
zu  heilen. 

Die  Laparatomien  haben  nicht  selten  zur  Beobachtung  von 

katarrhalisch  afficierten,  in  der  Wand  verdickten  Darmanhängen 

geführt,  und  hierin  möchte  ich  die  Erklärung  für  die  oben  skiz- 
zierten Anfälle  suchen. 

Chronischer  Katarrh  des  Processus,  mit  oder  ohne  Fremd- 
körper, mit  oder  ohne  tiefgreifende  Ulceration  der  Wand,  whd 

symptomlos  bestehen  können,  solange  die  Mündung  des  Processus- 
lumens  ins  Coecum  nicht  verengt  oder  verlegt  ist.  Geschieht  das, 

so  führt  die  Dehnung  durch  das  gestaute  Sekret  zu  krampfhaften 
Anstrengungen,  es  durch  Kontraktion  zu  entleeren.  Diese  haben 

am  Processus  denselben  Typus,  wie  die  Entleerungsarbeit  aUer 
Hohlorgane  ihn  zeigt,  der  Blase  wie  des  Darms,  des  Uterus  vne 
des  Nierenbeckens  oder  der  Gallenblase:  die  Kolik  mit  ihren 

Begleiterscheinungen.  Bei  der  Gallenblase  sieht  man  nun  oft  an 

die  Gallensteinkolik  eine  Perihepatitis  anschliessen,  wohl  dadm'ch 
hervorgebracht,  dass  der  intensive  Druck,  unter  den  der  Inhalt 

gesetzt  wird,  etwas  davon  durch  die  nicht  ganz  intakte  Wand 

der  Blase  durchpresst  und  dieser  grossenteüs  nicht  indifferente 

Inhalt  der  erkrankten  Gallenblase  das  Peritoneum  in  Entzündung 

versetzt.  Manche  sonst  gesunde  Individuen  können  überhaupt 

keine  heftige  Darmkohk  haben,  ohne  dass  massige  peritonitische 
Reizung  folgt.  Ebenso  und  aus  denselben  Gründen  schliesst  sich 

die  Perityphlitis  an  die  krampfhafte  Entleerung  des  Processus- 
inhaltes. 

Ich  möchte  nun  vorschlagen,  für  diesen  nicht  seltenen  Vor- 
gang den  Namen  Colica   processus   vermiformis  einzuführen; 
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zwar  a  potior!  fit  denominatio.  Die  Peritj-phlitis  muss  aber  in 
diesen  Fällen  nicht  nachfolgen,  bleibt  meist  massig,  wähi-end  das 
Wesen  der  Erki-ankung  in  der  Inhaltsretention  des  Processus  und 
der  Kolik  desselben  zu  bestehen  scheint.  J.  Breuer.« 

Die  nachstehende  Beobachtung  stellt  einen  besonders  schweren 
Fall  der  CoHca  proc.  vermif.  dar  und  ist  durch  den  anatomischen 

Befund  sowie  durch  die  exakte  Wü'kung  der  Operation  belehrend. 
Ein  zweiter  Fall,  den  ich  in  diesem  Jahre  im  Eudolfinerhause  operierte, 

bot  die  gleichen  Sjonptome  xmd  den  gleichen  Befund  am  Proc.  Termif.  dar,  auch 
schwanden  nach  der  Operation  die  vom  Proc.  vermif.  abhängigen  S}Tnptome, 

jedoch  war  dies  keine  reine  Beobachtung,  denn  es  bestand  überdies  noch  Blasen- 
tenesmus,  intermittierende  Pyurie  und  eine  kleine  Ovarialgeschwulst.  Bei  der 
Operation  wurde  das  Ovarium  entfernt,  eine  feste  Verwachsung  der  Blase  nach 

rechts  mit  dem  schwiehg  verdickten  Zellgewebe  des  Beckens  gelöst  und  der  ver- 
dickte ,  harte  Proc.  vermif. ,  in  dessen  unmittelbarer  Umgebung  keine  Entzün- 

dungsprodukte gefunden  wurden,  exstirpiert.  Die  Untersuchung  des  Proc.  vermif. 
ergab :  Bindegewebige  Verdickung  mit  kleinzeUiger  Infiltration  der  Wand,  sehr 
gewulstete  Schleimhaut,  Lumen  überall  gleich,  ohne  Inhalt. 

Jfach  der  Operation  schwand  der  Schmerz  in  der  Coecalgegend ,  sowie 
die  Druckempfindlichkeit,  auch  der  Blasentenesmus  war  geheilt,  die  intermittierende 
Pyurie  blieb  und  es  ergab  sich  späterhin  als  Ursache  derselben  eine  rechtseitige 
Pyonephrose,  welche  jedoch  sonst  keine  Beschwerden  machte,  so  dass  die  Patientin 
sich  rasch  erholte  und  es  vorzog,  ihre  Xiereneitemng  zu  behalten. 

E.  Gersuny. 

Frau  Gz.,  49  Jahi-e  alt,  hatte  in  ihrem  15.  Lebensjahre  einen 

Tj^hus  ohne  Komplikationen.  "\^om  17.  bis  zu  ihrem  20.  Lebens- 
jahre war  sie  dreimal  krank,  uud  zwar  sollen  diese  Erkrankungen 

Hirnhautentzündungen  gewesen  sein,  doch  fehlen  darüber  genauere 

Angaben.  Sie  verheü-atete  sich  im  23.  Lebensjahre.  In  den  fol- 
genden 11  Jahren  machte  sie  8  normale  Entbindimgen  und  einen 

Abortus  im  4.  Monate  ohne  ungewöhnliche  Erscheinungen  und 
ohne  Nachki'ankheit  durch. 

Vor  9  Jahren  (im  November  1880)  begann  ihr  jetziges  Leiden 
ohne  bekannte  Ursache  mit  heftigen  kohkartigen  Sclmierzen  in 
der  rechten  Bauchhälfte,  die  angeblich  von  Fieber  begleitet  waren. 
Wegen  der  anhaltenden  in  ihrer  Intensität  aber  wechsehiden 

Schmerzen  war  die  Frau  dm-ch  l^a  Jahre  von  dem  erwähnten 
Zeitpunkt  an  nicht  im  stände,  das  Bett  zu  verlassen,  und  war 

auch  späterhin  nach  melii'monatHchen,  schmerzfreien  Intervallen 
immer  wieder  genötigt,  durch  viele  Monate  das  Bett  zu  hüten. 
Im  April  89  stellten  sich  die  Schmerzen  neuerhch  und  zwar  mit 
grösserer  Intensität  ein,  ohne  zu  weichen,  so  dass  die  Frau  seither 
das  Bett  nicht  mehr  verlassen  konnte.   Der  Schmerz  war  während 
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des  ganzen  Verlaufs,  was  seinen  Charakter  und  Ausgangspunkt 

anbelangt,  immer  derselbe,  d.  h.  er  war  immer  kolikartig  und  war 

am  intensivsten  in  der  rechten  Unterbauchgegend.  Von  anderen 

Darmerscheinungen  bestand  nur  Meteorismus  und  Stuhlverstopfung. 

Eine  in  früherer  Zeit  von  einem  erfahrenen  Gynäcologen  vor- 

genommene Untersuchung  ergab  ein  sehr  kleines  subseröses  Uterus- 
myom, aber  mit  keinem  die  schweren  Erscheinungen  erklärenden 

Befund.  Als  das  Wahrscheinhchste  wurde  eine  Tubenerkrankung 
vermutet. 

Wegen  der  Heftigkeit  der  Krankheitserscheinungen,  die  jede 

Thätigkeit  der  Patientin  unmöglich  machten  und  zum  Gebrauch 

grosser  Chloraldosen  geführt  hatten,  wurde  die  explorative  Lapa- 
rotomie vorgeschlagen,  in  der  Hoffnung,  man  würde  die  Ursache 

des  schweren  Leidens  auffinden  und  beseitigen  können.  Die 

Kranke  ging  ohne  Besinnen  darauf  ein  und  liess  sich  (im  Oktober 

1889)  in  das  Rudolfinerhaus  aufnehmen. 
Eine  gleich  nach  der  Aufnahme  gemachte  Eingiessung  in  den 

Darm  bewirkte  ausgiebige  Stuhlentleerung  und  Abnahme  des 
Meteorismus. 

Die  Frau  bot  das  Bild  einer  Schwerkranken,  sie  hess  nur  mit 

ängsthcher  'Miene  und  unter  Schmerzäusserungen  einen  Lage- 
wechsel mit  sich  vornehmen.  Ihr  Ernährungszustand  war  ein 

mittelmässiger,  das  Gesicht  blass,  die  Temperatur  nicht  erhöht. 
Durch  die  Untersuchung  konnte  nichts  anderes  nachgewiesen 

werden,  als  ein  meteoristisch  aufgetriebenes  Abdomen  von  ausser- 
ordentlicher DruckempfindUchkeit,  wobei  die  aus  diesem  Grunde 

nur  unvollständig  mögliche  Palpation  leichte  Resistenzzunahme  in 
der  rechten  Bauchhälfte  nachweisen  konnte. 

Das  Genitale  wm'de  normal  befunden.  Harn  und  Stuhl 
zeigte  nichts  Abnormes. 

Am  20.  Oktober  1889  wurde  zur  Laparotomie  geschritten. 

Nach  Eröffnung  der  Bauchhöhle  in  der  Linea  alba  wurden 
zunächst  die  inneren  Genitalien  untersucht.  Am  Uterus  fand  sich 

ein  subseröses,  wenig  vorragendes  Myom  etwa  von  der  Grösse  einer 
Mandel,  im  übrigen  war  der  Uterus  normal ;  weder  an  den  Tuben 

noch  an  den  Ovarien  fand  sich  h'gend  eine  Abnormität,  namentlich 
war  auch  kein  Rest  eines  vorausgegangenen  Entzündungsprozesses 

auffindbar.  Hierauf  wm-de  der  Darm  besichtigt  und  abgetastet. 
Dabei  ergab  sich  zunächst  kein  abnormer  Befund ,  doch  fiel 

schliesslich  der  starr  abstehende  Processus  vermiformis  auf,  der 

sich  als  spulrunder,  sehr  harter,  wie  soHder  Körper  von  5  cm 

Länge   und  0,6   cm  Dicke   präsentierte;   abnorme  Verwachsungen 
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desselben  fanden  sich  niclit  vor.  Er  wurde  nach  Durchtrennung 
seines  Mesenteriums  in  etwa  2  mm  Distanz  von  der  Wand  des 

Coecum  abgetragen  und  sein  Stumpf  unter  Einstülpung  der  Serosa 

exakt  vernäht.  Die  Bauchdecken  wurden  durch  3  fache  Naht  ge- 
schlossen. Der  Heilungsverlauf  war  ein  vollständig  reaktionsloser. 

Am  fünften  Tag  wurde  dm-ch  Klysma  mit  Infus.  Sennae  ausgiebiger 
Stuhlgang  erreicht,  weiterhin  wurde  durch  kleine  Gaben  von  Karls- 

bader Salz  jeden  zweiten  Tag  für-  Stuhl entleerung  in  ausreichendem 
Masse  gesorgt.  Sobald  es  die  Verhältnisse  der  Bauchwunde  er- 

laubten, wurde  wegen  des  noch  bestehenden  Meteorismus  leichte 

Bauchmassage  angewandt,  die  nicht  nur  häufig  unmittelbar  Stuhl- 

gang zm'  Folge  hatte,  sondern  auch  subjektiv  der  Patientin  ünmer 
das  Gefühl  von  Erleichterung  brachte.  Etwa  drei  Wochen  nach 
der  Operation  stand  Pat.  auf,  lernte  bald  wieder  gehen  und  hatte 

meist  spontan  wieder  regelmässigen  Stuhlgang.  Die  früheren  Be- 
schwerden waren  seit  der  Operation  nie,  auch  nicht  andeutungs- 

weise, wiedergekelu't,  so  dass  die  gewohnten  Chloralgaben  gänzhch 
weggelassen  werden  konnten;  auch  der  Meteorismus  verringerte 
sich  allmähhch  so,  dass  die  Patientin  wenige  Tage,  nachdem  sie 

das  Bett  verlassen  hatte,  nach  Hause  zm'ückkehren  konnte.  Aus 
dem  letzten  Bericht  der  Frau  (etwa  ein  Jahr  nach  der  Operation) 
ist  zu  entnehmen,  dass  sie  vor  allem  nie  mehr  unter  den  früheren 

Beschwerden  zu  leiden  hatte,  dass  sie  nach  »schwereren  Speisen 

Verdauungsbeschwerden«  bekomme,  aber  zur  Erzielung  eines  regel- 

mässigen Stuhlganges  nm'  selten  des  Karlsbader  Salzes  bedürfe. 
Der  beste  Beweis  für  den  Effekt  der  Operation  ist  der,  dass  die 

Frau,  welche  vorher  dui'ch  lange  Zeit  sich  nicht  ohne  heftige 
Schmerzen  bewegen  konnte,  kurze  Zeit  nach  ihrer  Entlassung  ihren 
an  Gare,  recti  erkrankten  Mann  durch  mehrere  Monate  pflegen 
konnte. 

Die  nähere  Untersuchung  des  exstü'pierten  Organs  ergab  (wie 
schon  der  Befund  bei  der  Operation)  nicht  das  Mindeste,  was  auf 
vorhergegangene  Entzündung  hätte  bezogen  werden  können.  Es 
konnten  weder  abnorme  Verwachsungen  noch  Exsudatreste,  noch 
Narben  nachgewiesen  werden. 

Der  exstii'pierte  Proc.  vermiformis  stellte  nach  der  Härtung 
in  Alkohol  einen  derben,  spuh'miden  Körper  von  5  cm  Länge 
und  0,4  cm  Dicke  dar.  Die  Serosa  war  glatt,  die  Mucosa  wie  grob 
granuhert  und  von  facettiertem  Aussehen.  Das  im  Querschnitt 
sternförmige  Lmnen  war  so  enge,  dass  nur  eine  feine  Haarsonde 
eingeführt  werden  konnte ;  in  dem  feinen,  überall  gleich  weiten 

Kanal    einige   Schleimfäden   Inhalt.      Die    mikroskopische    Unter- 
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suchung  ergab  starke  Verdickung  der  Submucosa  und  beider  Mus- 
culares  mit  Hypertrophie  der  Folhkel,  (die  an  der  Oberfläche  der 
Schleimhaut  etwas  hervorragten  und  das  facettierte  Aussehen  der- 

selben bedingten)  und  kleinzelHge  Infiltration  in  der  Muscularis  — 
also  das  Bild  eines  chronischen  Katarrhs  ohne  Verschwärung.  Wü- 
können  uns  den  Fall,  der  eine  interessante  Bereicherung  der  Kasuistik 
über  die  chirurgische  Behandlung  der  chronischen  Unterleibskolik 

bildet,  nicht  anders  erklären,  als  dass  der  durch  die  habituelle  Obstir- 
pation  unterhaltene  leichte  Dickdarmkatarrh  auf  die  Mucosa  des 

Proc.  vermif .  übergreifend  durch  Schwellung  der  letzteren  die  Ein- 
mündung des  Appendix  verengerte  und  damit  zu  energischeren 

peristal tischen  Bewegungen  Anlass  gab,  die  einesteils  die  Schmerz- 
anfälle, andernteüs  die  Hypertrophie  der  Muskulatur  zur  Folge 

hatten.  Die  Kraft  der  Muskulatm-  muss  immer  zur  Ueberwindung 
des  Widerstandes  ausgereicht  haben,  da  es  zu  einer  Dilatation  des 
Proc.  vermif.  nicht  gekommen  war;  weiters  war  die  Entzündung 
nie  an  Intensität  so  weit  gekommen,  dass  sie  zu  Verschwärungen 
geführt  hätte  und  war  auch,  was  Extensität  anbelangt,  nie  so  weit 
gediehen,  dass  die  Serosa  mitbeteiligt  gewesen  wäre.  Es  ist  daher 
der  Prozess  als  chronische,  ausserordenthch  langsam  verlaufende 
Entzündung  des  Proc.  vermif.  zu  bezeichnen  und  als  solche  der 
wohlbekannten  akuten  und  subakuten  Appendicitis  an  die  Seite 
zu  stellen. 

Es  war  mir  nicht  möghch  in  der  mh  zugänglichen  Litteratur 
einen  Fall  beschrieben  zu  finden,  der  dem  eben  geschilderten  nur 
ährdich  wäre. 



Ueber  primäre  Tuberkulose  der 
Thränendrüse 

Dr.  Leopold  Müller, 

Assistenten  an  Prof.  Fuchs's  Augenklinik. 

(Mit  zwei  Holzschnitten.) 

Eine  vollständige  Abhandlung  über  die  in  Rede  stehende 

Erkrankvmg  würde  eine  Berücksichtigung  der  Histologie  und  Topo- 

graphie der  Thi'änendi'üse ,  so-v\-ie  namentlich  ihres  Verhaltens 
anderen  Erkrankungen  gegenüber  erfordern.  Doch  kann  dies  nicht 
Gegenstand  dieses  kurzen  Aufsatzes  seia;  ich  wül  vielmehr  nur 
einige  anatomische  Angaben  vorausschicken,  welche  unsere  Drüse 

gegenüber  den  Speicheldrüsen  charakterisieren,  denen  sie  im  all- 
gemeinen sehr  nahe  steht. 

Gleich  der  Parotis  gehört  die  Thränendrüse  zu  den  sogenannten 

serösen  Drüsen  und  unterscheidet  sich  von  den  anderen  Speichel- 
drüsen hauptsächlich  dadurch,  dass  sie  ein  granuliertes  Epithel 

besitzt.  Nach  längerer  Seki'etion  erleidet  dieses  genau  wie  in  der 
Parotis  gewisse  Veränderungen.  Es  wird  ̂ del  körniger  und  viel 

trüber,  die  Zellgrenzen  undeutUch.  Während  in  der  Tinänendi'üse 
die  EpithelzeUen  sehr  hoch,  also  prismatisch  sind,  sind  in  der 

Parotis  mehr  "n-üi-felförmige  Epithehen  vorhanden. 
Ich  möchte  liier  nicht  unerwähnt  lassen,  dass  die  Lj-mphom- 

büdung,  welche  in  akuter  "Weise  die  Parotis  befäUt,  und  die  wir 
als  ]\Iumps  bezeichnen,  ziemlich  häufig  auch  in  der  Thränendrüse 

ihi'en  Sitz  aufschlägt.  (FäUe  von  Berlin,  Hirschberg,  Fuchs  etc.) 
Mag  die  Ursache  nicht  in  den  übereinstünmenden  histologischen 
Verhältnissen  beider  Drüsen  gelegen  sein? 

Die  Membrana  j^ropria,  welche  die  Alveolen  der  Thränendrüse 
begrenzt,  ist  mit  sternförmigen  anastomosierenden  Verdickungen 
versehen,  die  eine  Art  Gerüste  darstellen,  dessen  Maschen  von  den 
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dünnen  Stellen  der  Membrana  propria  ausgefüllt  sind  (B  o  11).  Zwischen 
den  Acinis  findet  sich  ein  Bindegewebe,  welches  aus  frei  gespannten 
Fasern  besteht,  die  gerade  beim  Menschen  eine  ausserordentliche 
Feinheit  der  Verästlung  aufweisen.  Die  Spalträume  zwischen  den 
Fasern  sind  als  Lymphräume  aufzufassen.  Sie  stehen  wohl  wie 
in  den  Speicheldrüsen  mit  Lymphwegen  in  Zusammenhang,  wenn 
sie  auch  (wegen  der  Klappen  in  diesen)  sich  nicht  injicieren  lassen. 

Die  Weite  dieser  Lymphspalten  kann  als  Ursache  dafür  an- 
gesehen werden,  dass  die  Thränendrüse  so  ungemein  selten  Sitz 

einer  tuberkulösen  Erkrankung  ist.  In  der  Litteratur ')  habe  ich 
nur  eine  Angabe  darüber  gefunden. 

Auch  diese  Eigentümlichkeit  teilt  das  in  Rede  stehende  Organ 

mit  den  Speicheldrüsen.  Auch  sie  erkranken  so  selten  an  Tuber- 

kulose, dass  ich  in  den  grössten  Sammelwerken  über  Chirm'gie  keinen 
Fall  (abgesehen  von  LokaHsation  miliarer  Tuberkulose  in  den 
Drüsen)  aufgefunden  habe. 

Wenn  ich  zunächst  die  Beschaffenheit  der  Lymphspalten 
lieranziehe,  um  das  seltene  Auftreten  der  Erkrankung  zu  erklären, 
so  gehe  ich  von  der  Annahme  aus,  welche  sich  immer  mehr  Bahn 
bricht,  dass  wh  selbst  in  oberflächlich  liegenden  Organen,  ja  selbst 
in  der  Haut  die  Tuberkulose  nicht  als  Impftuberkulose  aufzufassen 
berechtigt  sind,  vielmehr  fast  in  der  Hegel  die  Einwanderung  der 

Bacillen  auf  dem  Wege  der  Lymphe  (von  tuberkulösen  Lymph- 
drüsen aus?)  erfolgt. 

Diese  Annahme  macht  es  auch  überflüssig,  auf  die  Beschaffen- 
heit der  Thränen  (in  analoger  Weise  auf  das  Sekret  der  Speichel- 

drüsen) zu  rekurrieren,  um  die  Seltenheit  unserer  Erkrankung  zu 
erklären.  Dass  die  Lebensenergie  der  Bacillen  durch  die  Thränen 
herabgesetzt  werde,  ist  zwar  behauptet  worden,  scheint  mir  aber 
nüt  Rücksicht  auf  die  chemische  Beschaffenheit  derselben  (es  ist 
eine  fast  reine  Lösung  von  Chlornatrium)  unwahrscheinlich.  Für 

den  Speichel  mögen  die  Verhältnisse  anders  liegen  und  es  bedüi'fte 
erst  einer  Reihe  von  Versuchen,  um  namentlich  die  Wirkung  des 
Ptyalins  in  dieser  Richtung  festzustellen. 

Meine  eigenen  Beobachtungen  erstrecken  sich  auf  zwei  Fälle, 
welche,  obwohl  sie,  wie  ich  nochmals  betone,  die  einzigen  bis 

mm  beobachteten  sind,  uns  doch  gestatten  werden,  mit  Rück- 
sicht auf  ihre  Uebereinstimmung,  das  dem  Prozesse  entsprechende 

')  Gonella  stellte  auf  dem  Okulistencongresse  zu  Neapel  im  September  1888 
einen  Patienten  mit  Tuberkulose  der  Thränendrüse  vor.    Ob  die  Diagnose  dm-ch 

Bacillenbefund   oder   Impfung    oder   selbst   nur   dureli   die   histoloaische   I'ntei'- 
suchung  erhärtet  wurde,  ist  mir  nicht  bekannt  geworden. 

10 
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klinische  Ki-ankheitsbild  zu  entwerfen.  Ich  verdanke  beide  der 
Güte  des  Herrn  Professors  Fuchs,  uiid  sage  üun  an  dieser  Stelle 
meinen  besten  Dank. 

Fall  I.  Marie  P.,  14  Jahre  alt.  Vor  4  Jahi-en  begann  che 
Erkrankung  im  rechten  Auge. 

Status  präsens :  Die  Haut  des  rechten  oberen  Lides  gerötet, 
glatt,  glänzend,  die  äussere  Hälfte  desselben  geschwollen.  Die 
Konjunktiva  aussen  oben  ungieichmässig  höckerig,  stark  gerötet, 
in  den  Falten  zwischen  den  einzelnen  Höckern  melir  weisshch. 

In  der  inneren  Hälfte  des  Lides  findet  sich  nm'  papüläre  Hj-per- 
trophie  der  Schleimhaut.  Die  Hornhaut  von  einem  Pannus  über- 

zogen. Die  Lidschwellmig  ist  dm'ch  einen  harten,  nach  hinten 
sich  fortsetzenden  Tmnor  bedingi:.  Es  wü'd  eine  Excision  der 
Geschwulst  von  der  Konjunctivalfiäche  her  vorgenommen. 

Die  weitere  Kj.'ankengeschichte  ergibt,  dass  einen  Monat 
nach  der  Excision  eine  Recidivgesch-wnlst  in  dem  zurückgelassenen 
Stücke  der  Thränendrüse  airfgetreten  war,  die  sich  recht  hart  an- 

fühlte imd  deuthch  lappigen  Bau  zeigte.  Es  wm-de  eine  neuerhche 

Operation  vorgenommen,  doch  -s^TU'de  das  exstü-pierte  Stück  nicht 
konserviert. 

Das  zuerst  ausgeschnittene  Stück  ist  deuthch  aus  einzelnenmakro- 
skopisch  sehr  gut  erkennbaren  Läppchen  zusammengesetzt.   Diese 

Läppchengehören  der  Thi'ä- 
nendi-üse  an.  Sie  zeigen  mi- 

kroskopisch einerseits  nm- 

sehr  geringfügige  A'erände- 
rungen,  namentlich  sehr 

massig  ausgebildete  klem- 
zeUige  Infiltration,  anderer- 

seits sind  aber  Drüsenläpp- 

chen  zmn  Teüe  oder  gänz- 
lich dui'ch  tj'pisches,  tuber- 

kulöses Granulationsgewebe 
ersetzt ,  welches  dieselben 
Inseln  büdet,  wie  es  die 

Acini  selbst  auf  dem  Quer- 
schnitte thun.  (Fig.  1,  a.) 

Das  tuberkulöse  Gewebe  ist 
eben  inselweise  von  einer 

Kapsel  umgeben,  welche  das  nicht  inficierte,  interacüiöse  Binde- 
gewebe ist.  Typisch  ist  das  tuberkulöse  Gewebe  insofeme.  als  es  aUe 

Elemente  dieser  Büdmig  aufweist,  neben  sehr  zalilreichen  Rund- 

Jtig.  1.  (_Keicnert  uo].  t,  uc.  z.j  a  luoerKiuoses 
&  normales  Drüsenläppchen,  c  ein  zimi  Teil 

erki'anktes  Läppchen. 
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Zellen  epitheloide  Zellen  und  einzelne  Riesenzellen.  Letztere  in 

spärlicher  Zahl  und  in  relativ  kleiner  Ausbildung,  8 — 10  typisch 
gestellte  Kerne  enthaltend.  Tuberkelbacülen  fand  ich  in  sehr  grosser 
Zahl  in  allen  Präparaten,  wo  ich  danach  suchte.  Ueber  die  Färbung 
derselben  will  ich  beim  nächsten  Fall  einige  Worte  mitteilen. 

Andere  Schnitte  waren  notwendig,  um  namentlich  das  Ver- 
halten der  zum  Teile  mit  ausgeschnittenen  Konjunetiva  zur  An- 

schauung zu  bringen.  Es  wurden  zu  diesem  Zwecke  Schnitte  in 
verschiedener  Richtung  und  aus  verschiedenen  Teilen  der  Geschwulst 
gemacht,  welche  bewiesen,  dass  die  Tuberkulose  der  Drüse  den 
primären  Prozess  darstellt,  während  die  Konjunetiva  nur  sekundär 

und  dabei  mit  Rücksicht  auf  die  Dauer  der  Krankheit  nm*  ge- 
ringfügig verändert  erschien.  Namentlich  zeigte  sich  nhgends  ein 

Geschwür  der  Konjunetiva,  vielmehr  war  das  Epithel  überall  in- 
takt. Die  Papillen  waren  allerdings  sehr  hypertrophiert ,  so  dass 

Epithelzapfen  da  und  dort  weit  ia  das  Gewebe  hiaeinreichten. 
Fall  IL  Anton  K.,  40  Jahre  alt.  Anamnestisch  ist  nichts 

zu  erheben.    Es  ist  kein  Allgemeinleiden  vorausgegangen. 
St.  pr.  Im  linken  oberen  Lid  findet  sich  ganz  am  äusserstenEnde 

eine  etwa  haselnussgrosse,  hart  anzufühlende  Geschwulst,  die  ziem- 
lich tief  liegt  und  deren  Zusammen- 

hang mit  dem  Tarsus  nicht  sicher 
zu  stellen  ist.  Die  Geschwulst  wird 

exstirpiert.  Wie  im  ersten  Falle  er- 
gibt sich  auch  hier  aus  der  weiteren 

Krankengescliichte  ein  Recidiv  in 
dem  zurückgelassenen  Drüsengewebe. 
Auch  nach  der  Herausnahme  erwies 

sich  die  Geschwulst  als  fast  knorpel- 
hart. 

Die  mikroskopische  Untersuch- 
ung derselben  (nach  Härtung  in 

MüUer'scher  Flüssigkeit)  ergibt  auf 
Schnitten,  die  dm'ch  die  Mitte  gehen, 
folgendes  (Fig.  2):  Das  Schnittprä- 

parat stellt  eine  grosse  Zahl  von 

Querschnitten  von  Läppchen  dar,  "  Nekrose  des  tuberkul.  Gewebes; 

welche  zum  Teile  nur  aus  typischen  ''  »iesenzeUe;  k  Drüsenkapsel, 
miliaren  Tuberkeln,  zum  Teile  aus  sogenanntem  infiltriertem 
tuberkulösem  Gewebe  bestehen,  andererseits  aber  namentlich  in 

den  dem  Rande  näher  gelegenen  Läppchen  deuthche  Reste  von 
Querschnitten   von   Drüsenacinis   darstellen;    ja   selbst   vollständig 

Fig.  2.  (Eeicbert  Obj.  5  Oc.  3.) 
a,  a  Acini;  fl  epitheloide  Zellen; 
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normale  Acini  mit  wohlerhaltenem  Epithel  und  ebensolcher  Mem- 
brana propria  finden  sich,  allerdings  weit  auseinander  gedrängt 

durch  tuberkulöses  Gewebe. 

Am  interessantesten  sind  wohl  jene  Querschnitte  von  Drüsen- 
gängen, welche,  ohne  vollständig  zu  Grunde  gegangen  zu  sein,  von 

Rundzellen  durch  wuchert  sind.  An  denselben  sieht  man  noch 

ein  deutliches  Lumen,  dagegen  sind  in  den  Epithelzellen  (und 

hauptsächlich  in  der  Nähe  der  Kerne  derselben)  zahlreiche  Rund- 
zellen, die  namentlich  auch  die  Membrana  propria  vollständig 

decken.  Selten  sind  im  Lumen  selbst,  so  lange  dieses  überhaupt  zu 
erkennen  ist,  Lymphzellen  aufzufinden. 

Wie  ich  schon  oben  gesagt,  finden  sich  neben  infiltrierter 
Tuberkulose,  die  auf  weite  Stellen  hin  bereits  vollständige  oder 
teilweise  Nekrose  zeigt,  typische,  gefässlose,  mihare  Tuberkel. 

Einzelne  davon  enthalten  3 — 4  gi'osse  Eiesenzellen  von  einer  Schärfe 
des  Contom's  und  einer  Eegelmässigkeit  der  Anordnung  der  Kerne, 
wie  ich  es  nie  zu  sehen  Gelegenheit  hatte  '). 

Die  Drüsenausführungsgänge  (dies  gilt  auch  für  den  früheren 
Fall)  zeigten  fast  gar  keine  pathologische  Veränderung. 

Ich  fand  sowohl  in  den  Eiesenzellen  als  im  tuberkulösen 

Gewebe,  wenn  auch  in  spärlicher  Zahl,  Tuberkelbacillen.  Dies 

ist  um  so  bedeutsamer,  als  das  Präparat  elf  Jahre  in  MüUer'scher 
Flüssigkeit  gelegen  hatte.  Mit  Eücksicht  darauf  war  allerdings  die 
Färbung  eine  schwierige.  Ich  habe  Schnitte  aus  freier  Hand 

(ohne  Celloidin- Einbettung)  hiezu  benützt  und  sie  mit  Krystall- 
violett  nach  der  Methode  von  Bizzozero  gefärbt. 

Um  noch  einmal  das  klinische  Bild  zu  fixieren,  möchte  ich 

wiederholen,  dass  wü'  in  jenen  Fällen,  wo  wk  einen  sehr  harten 
Tumor  in  der  äusseren  Hälfte  des  oberen  Lides  finden,  der  in 
die  Tiefe  greift,  bei  einem  Individuum,  das  eine  Disposition  zu 

Tuberkulose  besitzt,  an  Thränendi-üsentuberkulose  denken  müssen. 
Die  Härte  erklärt  sich  wohl  aus  dem  Eingeschlossensein  der  tuber- 

kulösen Massen  in  den  vorhandenen  bmdegewebigen  Kapseln 
der  Acini. 

Wenn  ich  die  Therapie  mit  wenigen  Worten  berühren  darf, 
möchte  ich  hervorheben,  dass  in  beiden  Fällen  ein  Eecidiv  in 
den  zurückgebliebenen  Teilen  der  Drüsen  aufgetreten  ist.  Da  aber 
die  Entfernung  der  Thränendrüse  für  die  Funktion  des  Auges  fast 

')  Einzelne  Bilder  legen  die  Vermutung  nahe,  dass  die  Riesenzellen  aus 
Drüsengängen  entstanden  sind ,  welchem  Umstände  sie  vielleicht  ihre  auffallend 
schöne  Entwickeluns  verdanken. 
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vollständig  ohne  jede  üble  Folge  ist,  so  scheint  es  mir  ratsam,  in 
einem  ähnlichen  Falle  gleich  die  ganze  Drüse  zu  entfernen. 

Anmerkung.  Die  Entfernung  der  Konjunctiva  muss  allerdings  sehr 

sparsam  vorgenommen  werden,  da  grössere  Defekte  in  derselben  zu  Beweglich- 
keitseinschränkung  und  anderen  Störungen  des  Auges  führen.  Ich  habe  deshalb 
in  der  letzten  Zeit  in  zwei  Fällen  versucht ,  und  es  ist  mir  dies  auch  vollständig 
gelungen,  tuberkulöse  Konjunktivitis  durch  Massage  mit  lOVu  Jodoformsalbe  (das 
Jodoform  als  Mittel  gegen  Tuberkulose  in  Anwendung  gebracht  zu  haben,  ist  ein 
Verdienst  Billroths),  die  in  den  Konjunctivalsack  eingebracht  wird,  teils  zur 

Norm  zurück  zu  führen,  teils  durch  dünne,  zarte,  ganz  oberflächliche  Narben- 
bildung zur  Ausheilung  zu  bringen.  Eine  Patientin  mit  Tuberkulose  der  Kon- 

junktiva  beider  Lider  und  Uebergangsfalten  wurde  in  16  AVochen  geheilt,  ein 
Patient  mit  Lupus  der  Konjunctiva  der  Lider  in  9  Wochen.  Namentlich  bei  der 
Patientin  sieht  die  Konjunctiva  derzeit  zum  grössten  Teile  normal,  durchaus 

nicht  narbig  aus,  trotzdem  aus  entsi^rechenden  Stellen  herausgenommene  Stück- 
chen unter   dem  Mikroskop  sich  deutlich   als  tuberkulös   erwiesen. 

Zum  Schlüsse  sei  mir  gestattet,  einiger  Versuche  zu  erwähnen, 

die  ich  an  Kaninchen  angestellt  habe,  um  Tuberkulose  der  Thränen- 
drüse  zu  erzeugen  und  das  Fortwachsen  derselben  innerhalb  der 
Lumina  der  Drüsengänge  zu  verfolgen.  Im  ganzen  habe  ich  sechs 

Kaninchen  geimpft  und  zwar  mit  tuberkulösen  Massen  aus  Perl- 
knoten des  Eindes.  Jedesmal  kam  es  zu  ausgedehnten  Geschwüren, 

noch  ehe  in  der  Drüse  Veränderungen  aufgetreten  waren.  Dies 
liegt  daran,  dass  die  Thränendrüse  der  Kaninchen  so  klein  ist, 
dass  eine  regekechte  Impfung  in  sie  nicht  möglich  ist.  Bei  diesen 
Tieren  ist  eben  die  Hardersche  Drüse  mächtig  entwickelt.  Um 
solche  Versuche  mit  Erfolg  ausführen  zu  können,  müsste  man,  glaube 
ich,  Huftiere  benützen,  an  welchen  zu  experimentieren  ich  nicht 
in  der  Lage  war. 



Beitrag  zur  Erklärung  des  Herztodes 
nach  Exstirpation  des  Larynx. 

Experimentelle  Untersuchungen, 

ausgeführt  im  Laboratorium  des  Prof.  v.  B  a  s  c  h 

von 

Dr.  Michael  Orossinann 
Docent  an  der  Wiener  Universität. 

Mit  6  Holzschnitten. 

Nach  der  Totalexstirpation,  ja  selbst  schon  nach  der  parti- 
ellen Resektion  des  Kehlkopfes,  hat  man  zuweilen  einen  eigen- 

tümlichen Herzzustand  beobachtet,  der  sich  etwa  am  zweiten,  in 
der  Regel  aber  erst  am  vierten  bis  fünften  Tage  entwickelt. 

Nach  einem  ganz  normalen  fieberlosen,  und  nach  jeder  Rich- 

tung befriedigenden  M^'undverlauf,  oft  nachdem  die  Kranken  bereits 
mit  Appetit  Nahrung  zu  sich  genommen,  einige  Nächte  hindurch 
ruhig  geschlafen  hatten,  ja  in  einzelnen  Fällen,  als  sie  bereits  den 
Wunsch  äusserten,  das  Bett  zu  verlassen,  tritt  ganz  unvermittelt, 
ohne  nachweisbare  Veranlassung,  entweder  eine  rapid  zmiehmende 

hochgradige  Pulsbeschleunigimg  oder  in  anderen  Fällen  eine  Puls- 
verlangsamung  auf,  welche  zum  letalen  Ende  führt. 

Dieser  Herzzustand  bUdet  zweifellos  eines  der  gefahrvollsten 

Ereignisse,  welche  nach  der  Larjmxexstü'pation   auftreten  können. 
In  den  hierher  gehörigen  Abhandlungen  und  statistischen 

Berichten  ist  von  dieser  Thatsache  allerdings  nicht  viel  zu  lesen, 

imd  man  müsste  annehmen,  dass  sie  entweder  noch  nicht  allge- 
mein bekannt  ist,  oder  dass  die  Erscheinungen,  von  denen  hier 

die  Rede  ist,  anders  gedeutet  wurden.  In  einer  ansehnhchen 
Reihe  von  Fällen  wird  als  Ursache  des  am  zweiten  bis  fünften 

Tage  nach  der  Operation  aufgetretenen  Todes  CoUaps  oder  Er- 
schöpfung angegeben,  und  wir  dürften  kaum  fehlgehen,  wenn  wir 
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annehmen,  dass  es  sich  in  der  Mehrzahl  dieser  Fälle  wohl  um 

den    erwähnten  Herztod  nach  Exstirpation    des  Larynx   handelte. 

Der  geschilderte  Verlauf  ist  auch  als  Shockwirkung  aufge- 

fasst  worden;  es  bedarf  jedoch  kaum  einer  eingehenderen  Erörte- 
rung, dass  bei  einem  Zustande,  bei  dem  sich  der  Kranke  4  bis 

5  Tage  relativ  wohl  und  kräftig  fühlt,  und  erst  nach  dieser  ge- 
raumen Zeit  ganz  unerwartet  unter  der  Erscheinung  von  Herz- 

lähmung zu  Grunde  geht,  von  Shock  nicht  die  Rede  sein  kann. 

Ueber  den  ursächlichen  Zusammenhang  zwischen  der  Kehl- 
kopfexstirpation  und  dem  darauffolgenden  Herztode  sind  bisher 

nur  vage  Vermutungen  angestellt  worden;  eine  befriedigende  Auf- 
klärung ist  bis  zur  Stunde  nicht  geboten  worden. 

So  hat  S  t  ö  r  k  ')  die  Hypothese  aufgestellt,  dass  in  einzelnen 
Fällen  durch  den  operativen  Eingriff  gewisse,  ganz  abnorm  ver- 

laufende depressorische  Nerven  durchschnitten  werden,  und  dass 

auf  diese  Weise  die  antagonistisch  wirkenden  Nn.  accelerantes  das 

Uebergewicht  erlangen. 

Sein  Schüler  Alpiger  ̂ )  hatte  nun  eine  Reihe  anatomischer 
Untersuchungen  über  Vagus-  und  Sympathicusfasern  im  Gebiete 

des  Kehlkopfes  unternommen,  um  auf  diesem  Wege  die  Berechti- 
gung der  Hypothese  Störks  zu  prüfen  und  wenn  möglich  zu 

schützen. 

Bei  diesen  Untersuchungen  ergab  sich,  dass  der  N.  cardiacus 

sup.  Sjmipathici  thatsächlich,  wie  dies  ja  schon  den  älteren  Ana- 
tomen bekannt  war,  einen  verschiedenen  Ursprung  hat  und  seine 

Wurzelfasern  zuweilen  auch  aus  dem  Ramus  externus  des  N.  laryn- 
geus  superior  empfängt.  Unter  solchen  Umständen  kann  dieser, 

dem  Operationsgebiete  sonst,  bei  normalen  anatomischen  Verhält- 
nissen, entfernter  gelegene  Nerv  nicht  leicht  verschont  werden, 

und  seine  Durchschneidung  soll  jene  Störung  in  der  Innervation 

des  Herzens  herbeiführen,  wie  sie  nach  der  Kehlkopfexstirpation 
beobachtet  wird. 

Em-  die  in  Rede  stehende  Erscheimmg  bietet  uns  aber  weder 
die  Hypothese  Störks,  noch  die  von  Alpiger  gefundenen  ana- 

tomischen Varietäten  im  Ursprünge  und  Verlaufe  des  N.  cardiacus 
sup.  Sympathici  eine  annehmbare  Aufklärung. 

Zunächst  muss  daran  erinnert  werden,  dass  die  depressorischen 

Nerven  ebenso  wie  die  pressorischen  centripetal  leitende  Nerven 
sind  und  das  vasomotorische  Centrum  in  dem  einen  oder  anderen 

')  Störk:  Zur  Erklärung  des  Shock  nach  der  Larynsexsth-pation.   Wiener 
mediz.  Wochenschr.  1888. 

^)  Alpiger,  Langenbecks  Archiv  B.  XL  Heft  4, 
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Sinne  zu  erregen  haben.     Die  Fiuiktion   des  Herzens   wird   liiebei 
niu'  mittelbar  und  erst  in  zweiter  Linie  beeinflusst. 

Wollten  wii-  aber  auch  annehmen,  dass  Ijei  der  Larynxexstir- 
pation  ein  reiner  Herzhemmungsnerv  durchschnitten  werde,  so 
müsste  noch  der  experimentelle  physiologische  Beweis  erbracht 

werden,  dass  schon  dm'ch  che  A'erletzimg  eines  abnoim  entspringen- 
den und  abnorm  verlaufenden  N.  cardiacus  das  Gleichgewicht  in 

der  Regiüiermig  der  Herzthätigkeit  —  trotz  intaktem  Vagus  —  in 

so  ernster  Weise  gestört  wii'd,  dass  sich  eni  Zustand  entwickelt, 
wie  wir  ihn  nach  der  Exsth-pation  des  Larynx  kennen  gelernt  haben. 

Es  müsste  aber  auch  nachgewiesen  werden,  dass  auch  schon 
die  einseitige  Resektion  dieses  Nerven,  also  auch  dann,  wenn  auf 

der  anderen  Seite  derselbe  Hemmmigsnerv  noch  tmversehxt  er- 
halten bleibt,  dieselbe  hochgradige  Störrmg  im  Herzrhythmus  zur 

Folge  hat. 
Gelänge  es  aber  auch  diesen  Beweis  in  miwiderleghcher  Weise 

zu  erbringen,  dann  müsste  man  uns  noch  ferner  das  Problem 

lösen,  wie  es  denn  kommt,  dass  die  Durchschneidimg  dieses  Herz- 
hemnumgsnerven  zuweilen  statt  zu  einer  Pulsbeschleimigimg,  zu 

einer  bedenklichen  Pulsverlangsamung  fühi-t.  — 
Das  schwerwiegendste  Bedenken  gegen  die  Störksche  Hj-po- 

these  hegt  aber  zweifellos  in  dem  Umstände,  dass  der  Effekt  der 

Dui'chsclineidung  nicht  sofort  auftritt,  wie  dies  ja  nach  Unter- 
brechung von  emer  Nervenleitung  sonst  geschieht,  sondern  immer 

erst  nach  Verlauf  von  mehi'eren  Tagen. 
Dieses  verspätete  Auftreten  der  Folgezustände  macht  schon 

an  und  fiü'  sich  die  Annahme  von  vorneherein  nicht  recht  zulässig, 
dass  es  sich  in  diesen  Fällen  um  den  Effekt  der  Durchschneidmig 

bestinmiter  Nerven  handle,  welche  reguherend  auf  den  Xeiwen- 
rhythmus  oder  auf  die  Thätigkeit  des  Herzens  im  allgemeinen  em- 

wh'ken.  Die  beschriebenen  Erscheinungen  müssten  ja  sonst,  wie 
ich  nochmals  wiederholen  muss ,  schon  wälu'end  der  Operation 
auftauchen.  Nachdem  aber  die  Kranken  erfahnmgsgemäss  mi- 
mittelbar  nach  dem  operativen  Eingriffe  mid  selbst  noch  tagelang 
sich  verhältnismässig  woM  fühlen,  so  hegt>  wohl  der  Gedanke 
nahe,  dass  die  bedmgende  Ursache  der  später  ganz  unverhofft 
auftretenden  Herzkomplikation  in  Prozessen  zu  suchen  sei,  welche 
sich  erst  im  Wundverlaufe  entwickeln. 

Da  mit  der  Exstü-p)ation  des  Larynx  die  den  Kehlkopf  inner- 
läerenden  Nerven  dm-chschnitten  werden,    deren  centrale  Stümpfe 
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sodann  ofEen  in  der  Wunde  liegen,  so  war  zunächst  daran  zu 
denken,  dass  eine  Reizimg  dieser  centralen  Stümpfe,  sei  es  durcli 

Substanzen,  die  behufs  der  Antiseptik  in  die  offenen  Wunden  ein- 
geführt werden,  sei  es  infolge  anderweitiger  etwa  entzündlicher 

Reize  (Neuiitis)  Bedingungen  geschaffen  werden,  durch  welche 
entweder  mittelbar  auf  dem  Wege  des  Reflexes  oder  auf  hgend 
einem  anderen  direkten  Wege  Einflüsse  zum  Herzen  gelangen, 
welche  schädigend  auf  dasselbe  einwirken. 

An  diese  Erwägung  anknüpfend  haben  wir  durch  Experi- 
mente, die  an  Hmiden  vorgenommen  wurden,  geprüft:  welchen 

Einfluss  die  centrale  Reizung  der  Nn.  laryngei  superiores  et  in- 
feriores auf  das  Herz,  resp.  auf  den  Kreislauf  ausüben. 

Nachdem  es  sich  bei  diesen  Untersuchungen  darum  handelte, 
den  Einfluss  der  centralen  Reizung  der  Kehlkoijfnerven  auf  das 
Herz  und  das  Gefässsystem  zu  prüfen,  so  haben  wir,  wie  es  bei 

allen  ähnlichen  Versuchen  geschieht,  die  Tiere  curarisiert.  Hie- 
durch  haben  wir  alle  anderen  Nebenerscheinungen,  wie  Reflexe 

auf  die  willkm'liche  Muskulatur,  namentlich  aber  auf  das  Zwerch- 
fell und  die  übrigen  Atmungsmuskeln  ausgeschaltet. 

I.  Versuchsreihe. 
Arteriendruck  und  Pulsfrequenz  bei   centraler  Reizung  der  oberen  und  unteren 

Kehlkopfnerven. 

Bei  diesen  Versuchen  konnten  wir  uns  zunächst  überzeugen, 
dass  die  beiderseitige  Durchschneidung  der  oberen  und  unteren 
Kehlkopfnerven  den  Arteriendruck  und  die  Pulsfrequenz  in  keiner 
Weise  ändert;  aber  auch  die  centrale  Reizung  der  Nn.  laryngei 
inferiores  ist  nur  von  einer  ganz  unerheblichen  Steigerung  des 
arteriellen  Blutdruckes  begleitet. 

Auf  Grund  dieser  Erfahrung,  welche  im  allgemeinen  darthat, 
dass  die  centrale  Reizung  der  Nn.  recurrentes  keinen  besonderen 
Eingriff  in  die  Kreislaufsvorgänge  bedeutet,  haben  wh  uns  mit 

dieser  minimalen  und  überdies  durchaus  nicht  konstanten  Wirkung- 
gar  nicht  weiter  mehr  beschäftigt. 

Von  weit  grösserem  Effekte  ist  die  centrale  Reizung  der  Nn. 
laryngei  superiores  begleitet. 

Nach  Präparation  und  sorgfältiger  Isolierung  dieses  Nerven 

wurde  derselbe  knapp  vor  seinem  Eintritte  in  den  Kehlkopf  unter- 
bunden oder  peripher  durchschnitten. 

Bei  Reizung  derselben  steigt  der  arterielle  Blutdruck  und 
zwar  ziemlich  beträchtlich. 

Eine  Illustration  dieses  Vorganges  giebt  uns  die  Fig.  1. 
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Aus  dieser  Kurve  ersieht  man,  dass  während  der  Reizung 

zugleich  mit  der  Steigerung  des  Bkitdruckes  der  Puls  erheblich 

verlangsamt  wh-d. 
Wü-  mussten  uns  nun  zunächst  darüber  klar  werden,  ob  diese 

Pulsverlangsamung  eine  direkte  Folge  der  centralen  Reizung  des 
N.  laryngeus  sup.  sei,  oder  ob  nicht  bei  der  Reizung  dieses  Nerven 
auch   der  in  der  Nachbarschaft    sich  befindliche  N.  vagus,    sei  es 

FiK.  1. 

\JRcizuTi^siIcaier 

ifO 

30 
ZO ;o 

Blutdrucksteigerung  tind  Pulsverlangsamung  bei  Reizung  des 
N.  laryngeus  superior.     Beide  Vagi  erhalten. 
Sämtliche  Figuren  sind  von  rechts  nach  links  zu  lesen. 

auf  dem  Wege  von  Stromschleifen,  sei  es  infolge  von  unipolarer 
Ausstrahlung  des  Stromes  mitgereizt  whd. 

Zur  Entscheidung  dieser  Frage  haben  vm*  KontroUversuche 
in  der  Weise  angestellt,  dass  wir  den  präparierten  und  peripher 

vor  seinem  Eintritte  in  den  Kehlkopf  unterbundenen  oder  durch- 
schnittenen N.  laryngeus  superior  mit  einem  nassen  Faden  noch 

einmal  centralwärts  unterbunden  haben.  Die  darauffolgende 
Reizung  zeigte,  dass  trotz  der  Unterbrechung  durch  den  nassen 
Faden  die  Pulsverlangsamung  nach  wie  vor  eintrat. 

Wü'  haben  ferner  die  Reizung  auch  mit  einer  Elektrode  vor- 
genommen, die  von  Hering  eigens  zu  dem  Zwecke  der  isolierten 
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Reizung  eines  Nervenstückes  unter  Ausschaltung  von  Stromschleifen 

und  unipolaren  Wirkungen  konstruiert  wurde  ̂ ). 
Bei  Anwendung  dieser  Elektroden  ist  die  erwähnte  Pulsver- 

langsamung  nicht  eingetreten.  Diese  blieb  auch  dann  aus,  wenn 

wir  mit  schwachen  Strömen  reizten,  oder  wenn  wü'  grössere  Tiere 
verwendeten,  wo  das  isolierte  Nervenstück  relativ  länger  und  dicker 
war,  als  bei  kleineren. 

Es  war  also  zweifellos  erwiesen,  dass  die  Pulsverlangsamung 
bei  centraler  Reizung  des  N.  laryngeus  sup.  durch  Mitreizung  des 
N.  vagus  bedingt  ist. 

Ausser  dieser  Pulsverlangsamung,  welche  sofort  mit  der 
centralen  Reizung  des  oberen  Kehlkopfnerven  beginnt,  beobachtet 

man  selbst  in  jenen  Fällen,  wo  unter  Berücksichtigung  der  ange- 

gebenen Cautelen  zur  Vermeidung  von  Stromschleifen,  gereizt  wü"d, 
eine  Pulsverlangsamung,  welche  erst  längere  Zeit  nach  der  Reizung 
auftritt  und  in  das  Maximum  der  Blutdrucksteigerung  hineinfällt. 
Diese  Art  der  Pulsverlangsamung  ist  zweifellos  eine  unmittelbare 
Folge  der  Steigerung  des  Blutdruckes  und  ist  ihrer  Entstehung 

nach  jener  Pulsverlangsamung  an  die  Seite  zu  stellen,  welche  be- 
kannthch  selbst  nach  peripherer  Reizung  des  N.  splanchnicus  ein- 

tritt. Allerdings  lässt  sich  von  vorneherein  nicht  in  Abrede  stellen, 
dass  nicht  bloss  die  Blutdrucksteigerung  als  solche,  indem  sie  zu 
einer  Steigerung  des  Gehirndrucks  und  infolgedessen  zu  einer 

Reizung  des  Vaguscentrums  führt,  die  Pulsverlangsamung  veran- 
lasst, sondern  es  ist  auch  möglich,  dass  die  Vaguscentren  bei 

Reizung  der  Nn.  laryngei  superiores  direkt  reflektorisch  erregt 
werden. 

Nach  der  Reizung  tritt  in  der  Regel  eine  Pulsbeschleunigung 
auf,  welche  auf  die  Minute  berechnet  zwischen  20  bis  45  beträgt. 

Die  eben  erwähnten  Vorgänge,  soweit  sie  das  Verhalten  des 
Pulses  betreffen,  bleiben  aus,  wenn  man  der  Reizung  der  Nn. 

laryngei  superiores  die  Durchschneidung  der  beiden  Vagi  voraus- 
scliickt.  Die  Steigerung  des  Blutdrucks  aber  vnrd  dadurch  nicht 
hintangehalten. 

Nachdem  durch  diese  Versuche  festgestellt  wurde,  dass  die 
Reizung  der  Nn.  laryngei  superiores  eine  beträchtliche  Steigerung 

des  arteriellen  Druckes    hervorruft,    musste    nun    eingehender    ge- 

')  Icli  verdankte  die  Kenntnis  dieser  Elektrode,  die  Hering  bei  gegebener 

Gelegenheit  selbst  beschreiben  wird,  einer  mündlichen  Mitteilung  Dr.  Sachs' 
Assistenten  an  der  phys.  Lehrkanzel  in  Prag,  der  auch  die  Freundlichkeit  hatte,, 

mit  der  gütigen  Zustimmung  von  Prof.  Hering,  mir  eine  solche  Elektrode  zu- 
zuschicken. 
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prüft  werden,  mit  welchen  weiteren  Vorgängen  im  Ki-eislaufe  diese 
Blut  drucksteigerung  einhergelit . 

Die  Steigerung  des  Arteriendruckes  an  rnid  für  sich  belehrt 

uns  nur-  darüber,  dass  das  Herz  seinen  Lihalt  unter  grösserem 
Drucke  in  die  Arterien  befördert,  und  man  kann  ohne  weiteres 

füi"  den  vorhegenden  Fall  annehmen,  dass  infolge  von  Gefäss- 
kontraktion  der  Widerstand  gegen  das  Einströmen  des  Blutes  in 

die  kleinen  Arterien,  in  deren  Gebiet  ja  die  eigenthche  Kontraktion 

stattfuidet,  wächst,  mid  dass  zugleich  hiemit  Füllvmg  und  Spamnmg 
in  den  grossen  Arterien  mid  in  dem  linken  Ventrikel  zunimmt. 

Aus  dem  blossen  Verhalten  des  Arteriendruckes  aUeia  lässt 

sich  aber  nicht  ermessen,  ob  mit  der,  durch  den  wachsenden 

Widerstand  in  der  Gefässbahn  bedingten  höheren  Spaimung  des 

linken  Ventrikels  die  Ai'beit  des  letzteren  zunimmt,  sich  gleich 
bleibt  oder  gar  abnimmt. 

Mit  anderen  Worten,  die  Messung  des  Ai'teriendruckes  alleüi 
giebt  uns  keinen  Aufschluss  darüber,  ob  die  Blutmengen,  welche 

der  hnke  Ventrikel  unter  diesem  höheren  Drucke  ia  die  Ai-terien 
befördert,  die  gleichen  bheben,  wie  früher,  oder  sich  vermehrt  resp. 
vermindert  haben. 

Da  der  hnke  Ventrikel  die  Blutmengen,  welche  er  dem 

Arteriensj'steme  zuführt,  dem  hnken  Vorhofe  entnimmt,  so  muss. 
wenn  sonst  keüie  EingriSe  vorhegen,  die  darauf  schhessen  lassen, 

dass  der  Zufluss  zunr  hnken  Vorhofe  sich  geändert  hat,  die  Messung 

des  Druckes  in  demselben  uns  im  allgemeinen  darüber  Aufschluss 

geben,  ob  dm-ch  die  veränderte  Arbeit  des  linken  Ventrikels  aus 
dem  hnken  Vorhofe  dieselben  Blutquantitäten  entnommen  werden 
oder  nicht. 

Schöpft  nämhch  der  hnke  Ventrikel  geringere  Blutmengen 
aus  dem  hnken  Vorhofe,  so  muss  der  Dmck  in  letzterem  steigen, 

bei  Entnahme  grösserer  IMengen  muss  er  natüi'hch  sinken. 

Auf  Grund  dieser  Betrachtung  haben  mi  ̂ "ersuche  angestellt, 
in  denen  zugleich  mit  dem  Arteriendrucke  auch  der  Druck  hn 

hnken  Vorhofe  gemessen  wui'de. 

II.  Versuchsreihe. 
Druckmessung  in  der  A.  carotis  mid  im  linken  Yorliofe  bei  Reizung  der 

Nn.  larTOgei  superiores. 

Die  Messung   des  Druckes   mi  hnken  Vorhofe   wui-de  in  der 
Weise  vorgenommen,  dass  dm-ch  die,  aus  dem  mitern  Lappen  der 
linken  Limge  entspringende  und  m  den  hnken  Vorhof  einmündende 
Vene,   eine  mit   einem  Obtm-ationsstab   versehene  Ganüle,   welche 
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mit  einem  Seitenrohre  ausgestattet  ist,  in  den  linken  Vorhof  ein- 

geführt und  befestigt  wurde.  Dieses  seithche  Ansatzrohr  wm-de 
mit  einem  Sodamanometer  verbunden.  Um  die  während  der  Ver- 

suche entstehende  Blutgerinnung  rasch  zu  beseitigen,  war  zwischen 
dem  erwähnten  Seitenrohre  und  dem  Verbindungsschlauche,  welcher 
zum  Manometer  führte,  eine  mit  einem  Kugelansatze  versehene 
Durchspülcanüle    (C.    Ludwig)     eingeschaltet.      Die    Verbindung 

Fig.  2. 
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Blutdruck  in  der  A.  carotis  u.  im  1.  Vorhofe  bei  Reizung  des  N.  laryngeus 
superior.     Beide  Vagi  erhalten. 

zwischen  dem  Manometer  und  dem  linken  Vorhofe  wm'de  durch 
das  Herausziehen  des  Obturationsstabes  aus  der  Canüle  bewerk- 

stelligt. Wenn  sich  aus  der  verzeichneten  Kui've  Anhaltspunkte 
ergaben,  dass  eine  Gerinnung  eingetreten  war,  so  wurde  der 

Obturationsstab  wieder  eingeschoben  und  die  Durchspülung  vor- 
genommen. 

In  allen  Versuchen,  wo  mit  der  Reizung  jene  Pulsverlang- 
samung  eintrat,  welche  wir  nach  unserer  obigen  Auseinandersetzung 
auf  eine  Mitreizung  des  Vagus  zu  beziehen  Anlass  hatten,  und  wo 
zugleich  der  arterielle  Blutdruck  sich  erhob,  stieg  auch  u.  z. 
ziemlich  beträchthch  der  Druck  im  linken  Vorhofe. 
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Dieses  gegenseitige  Verhalten  beider  Drücke  ist  durch  Fig.  2 
iUustriert. 

In  jenen  Fällen,  wo  die  Isolierung  der  Reizung  des  N. 
laryngeus  superior  vollständig  gelang,  sahen  wir  den  Arteriendruck 
konstant  steigen ;  der  Druck  im  linken  Vorhofe  hingegen  zeigte  in 
verschiedenen  Fällen  ein  verschiedenes  Verhalten.  Wir  beobachteten 

Fig.  3. 
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Blutcb-uck  in  der  A.  carotis  und  im  1.  Yorhofe  bei  Eeizung  des 
N.  laryngeus  sup.     Beide  Vagi  erhalten.     Pulsverlangsamung 

erst  auf  der  Höhe  des  Blutdruckes. 

zuweüen  ein  mitunter  starkes  Steigen  des  Druckes  im  hnken  Vor- 
hofe, was  namentlich  in  jenen  Fällen  zur  Beobachtung  kam,  wo 

erst  auf  der  Höhe  des  Anstieges  des  Arteriendi'uckes  eine  Puls- 
verlangsamung  eintrat. 

Diese  Beobachtung  wü'd  durch  Fig.  3  illustriert. 
Wir  sahen  aber  auch  in  manchen  Fällen,  dass  trotz  des 

Steigens  des  Ai-teriendi-uckes  der  Druck  im  linken  Vorhofe  sich 
gleich  bheb,  ja  sogar  liie  und  da  etwas  abgesunken  ist. 

Was  bisher  über  das  gegenseitige  Verhalten  des  Arterien- 
druckes und  des  Druckes  im  linken  Vorhofe  gesagt  wurde,  bezieht 

sich  auf  jene  Versuche,  bei  denen  die  Reizung  bei  intakten  Vagis 
vorgenommen  wurde. 
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Wenn  jedoch  die  beiden  Vagi  vorher  durchschnitten  wurden, 
so  stieg,  wie  schon  vorhin  erwähnt,  bei  der  Reizung  des  N. 
laryngeus  sup.  der  Arteriendruck,  die  Pulsverlangsamung  jedoch  bheb 
aus.  Hiebei  verhielt  sich  der  Druck  im  linken  Vorhofe,  wie  in 

jenen  Versuchen,  wo  trotz  der  erhaltenen  Vagi  von  einer  Puls- 
verlangsamung  nichts  zu  merken  war,  wo  wk  also  annehmen 
mussten,  dass  bei  der  Reizung  des  N.  laryngeus  superior  keine 
Mitreizung  des  N.  vagus  erfolgte. 

Wenn  wü-  nun  an  der  Hand  der  eben  vorgeführten  Er- 
fahrungen die  Frage  aufwerfen,  ob  die  Reizung  der  Nn.  laryngei 

sup.  zu  Kreislaufsänderungen  führe,  welche  insoferne  als  patho- 
logische aufzufassen  wären,  als  sie  Bedingungen  abgeben,  durch 

welche  die  Arbeit  des  Herzens  in  der  Weise  verändert  wird,  dass 

der  Abfluss  des  Blutes  an  irgend  einer  Stelle  des  grossen  Gefäss- 
gebietes  ein  Hindernis  erfährt :  so  gelangen  wir  zu  dem  Ergebnisse, 

dass  nm-  in  jenen  Versuchen  die  Bedingungen  für  die  Entwicklung 
einer  solchen  Kreislaufsstörung  vorhanden  smd,  wo  mit  dem  Steigen 
des  Arteriendruckes  zugleich  ein  Ansteigen  des  Druckes  im  hnken 

Vorhofe  eintrat.  Dieses  Ansteigen  des  Druckes  im  hnken  Vor- 
hofe führt  ja,  namenthch  wenn  zugleich  mit  demselben  ein 

Ansteigen  des  Druckes  in  den  Arterien  und,  wie  nicht  anders 
denkbar,  auch  in  der  A.  pulmonalis  einhergeht,  zu  einer  stärkeren 

Füllung  der  Alveolarcapillaren  mit  Blut  und  giebt  dem- 
gemäss  die  Entstehungsbedingungen  für  die  Lungen- 

schwellung und  Lungenstarrheit  und  in  weiterer  Folge 
für  das  akute,  allgemeine  Lungenoedem  ab. 

Hiezu  kommt  noch,  dass  die  Herzarbeit  als  solche  in  diesem 
Zustande  als  eine  von  der  normalen  wesentlich  abweichende  be- 

trachtet werden  muss.  Denn  es  steht  der  linke  Ventrikel  unter 

höherer  Spannung  und  seine  Kontraktionen  sind  gleichzeitig,  wie 
der  hohe  Druck  im  linken  Vorhofe  lehrt,  insufficient.  Es  muss 
aber  auch  die  Spannung  des  rechten  Herzens  deshalb  erhöht  sein, 
weil  der  Druck  im  linken  Vorhofe  erhöht,  mithin  der  Widerstand 

gegen  das  Abströmen  des  Blutes  aus  der  Pulmonalarterie  er- 
höht ist. 

Da,  wo  der  Druck  im  linken  Vorhofe  nach  Reizung  des  N. 
larjmgeus  superior  unter  Steigerung  des  Arteriendruckes  nur  wenig 
erhöht  mrd,  sind  selbstverständhch  die  eben  auseinandergesetzten 
Folgezustände,  so  weit  sie  die  Stauung  in  den  Lungengefässen  und 
die  eigentliche  Herzarbeit  betreffen,  in  geringerem  Grade  entwickelt. 
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In  den  Versuchen  hingegen,  wo  der  Druck  im  hnken  Vorhofe  gar 
nicht  steigt  oder  gar  absinkt,  fehlt  jeder  Grund  zur  Annahme  für 
das  Vorhandensein  der  erwähnten  Störungen.  Allerdings  ist  aber 
auch  bei  diesen  letzteren  günstigen  Fällen  zu  berücksichtigen,  dass 
der  linke  Ventrikel  unter  höherer  Spannung  zu  arbeiten  genötigt 
ist,  als  sonst. 

Um  uns  über  die  Lungenzustände  zu  informieren,  welche  bei 
Reizung  der  Nn.  laryngei  superiores  eintreten,  haben  wir  Versuche 

vorgenommen ,  in  denen  wir  die  Zwerchfellexkm'sionen,  die  ja 
beim  curarisierten  Tiere  ein  indirektes  Mass  für  die  Ausdehnung 
der  Lunge  abgeben,  gemessen  haben. 

III.  Versuchsreihe. 

Verhalten  des  Arteriendruckes   und  der  Zwerchfellexcursionen  bei  Reizung  der 
Nn.  laryngei  superiores.     Beide  Nn.  vagi  erhalten. 

Die  beifolgende  Fig.  4,  einem  der  vielen  hieher  gehörigen 
Versuche  entnommen,  illustriert  das  gleichzeitige  Verhalten  des 

Arteriendruckes  und  der  durch  einen  Phi-enographen  registrierten 
Zwerehfellexkursionen  während  der  Reizung  der  Nn.  laryngei 
superiores. 

In  diesem  Versuche  sieht  man  die  phrenographische  Kurve 
sich  erheben,  als  Ausdruck  dafür,  dass  das  Zwerchfell  durch  die 

sich  vergrössernde  Lunge  gegen  die  Bauchhöhle  erheblich  ver- 
schoben wurde. 

Man  könnte  aus  diesem  Hinabsteigen  des  Zwerchfells,  welches 
die  Drucksteigerung  im  Arteriensysteme  begleitet,  wie  dies  die 
Kurve  zeigt,  im  Sinne  einer  Lungenschwellmig  deuten,  wenn  nicht 
die  Pulsverlangsamung  darauf  hinweisen  würde,  dass  in  diesem 
Falle  auch  der  N.  vagus  mitgereizt  wurde.  Eine  Reizung  des  N. 

vagus  jedoch  bedingt,  —  wie  die  im  Laboratorium  von  v.  Basch 
ausgeführten  Versuche  von  Beer  lehren,  dass  auf  dem  Wege  des 

Bronchospasmus  eine  eigenartige  Vergrösserung  der  Lunge  (Lungen- 
blähung), welche  mit  der  auf  Blutstauung  beruhenden  Lungen- 

schwellung nichts  gemein  hat,  entsteht.  Eine  solche  Lungen- 
blähung könnte,  wenn  man  die  N.  laryngei  superiores  bei  erhaltenen 

Vagi  reizt,  auch  auf  reflektorischem  Wege  zustande  kommen ;  denn 
es  wäre  leicht  denkbar,  dass  durch  centrale  Reizung  des  N.  vagus 
ein  Bronchospasmus  entsteht. 

Aus  dieser  letzteren  Betrachtung  folgt,  dass  sich  aus  der  Ver- 
grösserung des  Lungenvolumens  nach  Reizung  der  Nn.  laryngei  sup. 
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nicht  ohne  weiteres  mit  Bestimmtheit  folgern  lässt,   dass  dieselbe 
auf  einer  Lungenschwellung  beruht.     Dieser  Schluss  erscheint  uns 

Fig.  4. 
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Arteriendruck  und  Zwerchfellexcursionen  bei  Reizung  der  Nn.  laryngei  superiores. 
Beide  Vagi  erhalten. 

selbst  in  jenen  Fällen  nicht  zulässig,  wo  auf  die  Reizung  der  Nn. 
laryngei  sup.  keine  Spur  einer  Pulsverlangsamung  auftrat. 

Dagegen  lehren  jene  Versuche,  in  denen  nach  Durchschneidung 

der  beiden  Vagi  die  Reizung  der  Nn.  larjmgei  sup.  eine  aus- 
gesprochene Volumensvergrösserung  der  Lunge  bewirkte,  mit  Sicher- 

heit, dass  sich  durch  Reizung  der  Nn.  laryngei  sup.  thatsächlich  eine 
Lungenschwellung  entwickeln  kann.  Die  Volumensvergrösserung, 
welche  in  diesen  Fällen  entsteht,  konnte  ja  nicht  anders,  als  durch 

vermehrte  Füllung  der  Lungengefässe  und  nicht  durch  Broncho- 
spasmen entstehen. 

11 
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IV.  Versuchsreihe. 

Verhalten    des  Arteriendnickes   und   der  Z-n-erchfellexcursionen  bei  Reizung  der 
Nn.  larT,-ngei  superiores.     Beide  Vagi  durchschnitten. 

Die  Fig.  5  ist  einem  Versuche  entnommen,  wo  der  X.  larvn- 

geus  sup.  erst  nach  der  beiderseitigen  Diu-chschneidung  der  Nu.  vagi 
gereizt  wände.  Man  sieht,  vne  mit  der  Steigerung  des  Arterien- 

druckes die  Zwerclifellkurve  sich  beträchthch  erhebt. 

Fig.  5. 
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Axteriendruck  und  ZwerchfeUesciu-sionen  bei  Reizung  der  Xn.  larj-ngei 
superiores.     Beide  Vagi  durchsclmitten. 

Dieser  Versuch  entspräche  jenen  Fällen,  wo  mit  Ansteigen 
des  Arteriendruckes  auch  der  Druck  im  linken  Vorhofe  ansteigt. 
Selbstverständlich  hat  man  eiae  solche  Volumenzunahme  der  Ltmge 

in  jenen  Fällen  nicht  zu  erwarten,  wo  der  Druck  im  hnken  Vor- 

hofe wähi'end  der  Reizung  sich  gleich  bleibt  oder  gar  absrokt. 

Ehe  wh  nun  zu  den  allgemeiaen  Betrachtungen  übergehen, 

die  sich  aus  unseren  Versuchen  ftü"  die  klinische  Frage  von  den 
Folgezuständen  der  Larjmxexstu'pation  auf  das  Herz  ergeben,  — 
müssen  war  noch  die  Frage  erörtern,  ob  und  hiwiefeme  sich  der 
Reizefiekt  des  N.  larjmgeus  sup.,  der  ja  bekannthch  ausser  seiaen 
den  M.  cricothjTeoideus  innervierenden  motorischen  Fasern  auch 
sensible  Fasern  enthält,  von  jenem  der  anderen  gleichfalls  gemischte 
Fasern  führenden  Nerven  miterscheidet  ? 

Diesbezüghch  ist  ja  schon  lange  bekannt,  dass  die  Reizung 
sensibler  Nerven  den  Aiieriendruck  erhöht  und  zwar  dadurch,  dass 
auf  reflektorischem  Weee   die  Gefässnervencentren   erregt  werden. 
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Es  war  aber  bisher  nicht  bekannt,  ob  und  in  welcher  Weise 

<iie  Arbeit  des  Herzens  unter  diesen  geänderten  Blutdruckverhält- 
nissen beeinflusst  wird. 

Man  wusste  bloss,  dass,  wenn  der  linke  Ventrikel  durch  die 
direkte  Reizung  des  Rückenmarkes  und  die  hiedurch  bediagte 

Steigerung  des  Arteriendruckes  in  eine  sehr  hohe  Spannung  ver- 
setzt wird,  er  auch  insufficient  wird,  was  sich  durch  eine  hoch- 

gradige Steigerung  des  Druckes  im  Hnken  Vorhofe  offenbart 
(C.  Ludwig,  Waller).  Hiemach  wäre  zu  erwarten,  dass  jede, 

wodm'ch  immer  bediagte  Steigerung  des  Arteriendi'uckes  eine  In- 
sufficienz  des  gespannten  linken  Ventrikels  zur  Folge  hat. 

Thatsächlich  lehrten  ja  unsere  bisher  geschilderten  Versuche, 
dass  unter  Umständen  der  höhere  Arteriendruck  und  die  dadurch 

bedingte  höhere  Spannung  im  hnken  Ventrikel  mit  einer  Insufficienz 
der  letzteren  beantwortet  wird. 

Sie  lehrten  aber  auch  ferner,  dass  dieser  gesteigerte  arterielle 
Druck  nicht  immer  diese  Insufficienz  zur  Folge  hat.  Wir  haben 
sogar  Fälle  kennen  gelernt,  wo  diese  arterielle  Drucksteigerung 
statt  von  einem  Steigen,  von  einem  Sinken  des  Druckes 

im  linken  Vorhofe,  also  von  einer  günstigeren  Herz- 
a,rbeit  begleitet  wurde. 

Aus  diesem  wechselnden  Verhalten  des  linken  Ventrikels  bei 

Reizung  des  N.  laryngeus  sup.  geht  ohne  weiteres  hervor,  dass 
unter  Umständen  mit  derselben  sich  Bedingungen  entwickeln, 

welche  die  an  und  für  sich  schädhche  Rückwirkung  der  Arterien- 
drucksteigerung zu  beleben  im  stände  sind,  dass  aber  diese  Be- 

dingungen unter  Umständen  auch  ausbleiben  können. 

Diese  Bedingungen  sind  jedenfalls  in  reflektorischen  Einflüssen 

zu  suchen,  welche  mit  der  Erregung  des  N.  laryngeus  sup.  walu'- 
scheinlich  auf  dem  Wege  der  Herznerven  dem  Herzen  zufliesseu. 

Um  diese  Einflüsse  einigermassen  näher  kennen  zu  lernen, 
schien  es  eben  notwendig  den  Reizeffekt  auch  anderer  sensibler 
Nerven  nach  dieser  Richtung  zu  prüfen. 

V.  Versuchsreihe. 

Druckmessungen  in  der  A.  carotis  und  im  linken  Vorhofe  bei  centraler  Eeizuiig 
des  N.  ischiadicus. 

Wir  haben  zu  diesem  Zwecke  Versuche  ausgeführt,  in  denen 
wir  das  Verhalten  des  Arteriendruckes  und  des  Druckes  im  linken 

Vorhofe  bei  centraler  Reizung  des  N.  ischiadicus  prüften. 
Den  Effekt  einer  solchen  Reizung  illustriert  Fig.  6. 

Aus  derselben  ersieht  man,  dass  mit  dem  Steigen  des  Arterien- 
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drackes,  bei  Reizung  des  N.  ischiadicus  der  Dmck  im  linken  Vor- 
hofe  absinkt. 

Dieses  Absinken  ist,  wie  wii-  uns  wiederholt  überzeugt  haben, 
gar  nicht  zu  vergleichen  mit  dem  minimalen  Sinken,  welches  wir 

Fig.  (i. 
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Druck  in  der  A.  carotis  und  im  linken  Vorhofe  bei  centraler  Reizung  des 
N.  ischiadicus. 

in  seltenen  Ausnahmsfällen  auch  bei  der  Reizung  des  N.  laryn- 
geus  sup.  beobachtet  haben. 

Hieraus  dürfen  wir  wohl  ohne  weiteres  sehhessen,  dass  bei 

Reizung  der  Nn.  larj^ngei  sup.  jene  günstigen  Bedingungen,  welche 
die  Schäden  des  gesteigerten  Ai'teriendruckes  auszugleichen  im 
stände  sind,  in  weit  geringerem  Grade  und  viel  seltener  zur  Ent- 
wickelung  gelangen,  als  bei  der  Reizung  des  N.  ischiadicus. 

Die  hier  mitgeteilte  Thatsache,  dass  bei  Reizung  des  N.  ischia- 

dicus der  Druck  im  Imken  A^'orhofe  bei  gleichzeitiger  Steigerung 
des  Arteriendruckes  absinkt,  ist,  wie  ich  ausdrückhch  hervor- 

heben muss,  nur  eine  Bestätigung  von  gleichlautenden  Versuchen 

K anders',  die  bisher  noch  nicht  veröffentHcht  sind. 
Es  muss  übrigens  erwähnt  werden,  dass  wh"  auch  Fälle  be- 

obachtet haben,  in  denen  die  Ai'teriendi'ucksteigerung  bei  Reizung 
des  N.  ischiachcus  von  einer  Steigermig  des  Druckes  im  linken 
Vorhofe   begleitet   war.     Es   kann   also    selbst   die  Reizung  eines 



Beitrag  zur  Erklärung  des  Herztodes  uach  Exstii'pation  des  Larynx.     165 

Nerven,  welche  in  der  Regel  von  einem  entschieden  günstigen 
Effekte  auf  die  Herzarbeit  begleitet  wird,  unter  Umständen  von 
ungünstigen  Folgen  begleitet  sein. 

Nachdem  wü*  uns  durch  das  Tierexperiment  über  die  Ver- 
änderungen, welche  im  Herzen,  in  dem  grossen  und  kleinen  Kreis- 

laufe bei  Reizung  des  N.  laryngeus  superior  auftreten,  informiert 
haben,  wollen  wir  nun  in  Betracht  ziehen,  welche  Schlüsse  sich 
aus  den  gewonnenen  Erfahrungen  vom  klinischen  Standpunkt  aus 
«rgeben. 

Vor  allem  muss  konstatiert  werden,  dass  die  Dm'chschnei- 
dung  der  Nn.  laryngei  superiores  et  inferiores  an  und  für  sich 
wie  wir  bereits  oben  erwähnt  haben,  weder  das  Herz  noch  den 
Kreislauf  in  irgend  einer  Weise  alteriert.  Eine  solche  Alteration 

wü'd  erst  durch  irgend  eine  Reizung  der  Nn.  laryngei  superiores 
hervorgerufen.  Deshalb  kann  auch  die  khnische  Betrachtung, 
welche  sich  an  den  Tierversuch  anlehnt,  nur  von  der  Annahme 
ausgehen,  dass  die  Nervenstümpfe  in  gewissen  Fällen  und  unter 

bisher  nicht  genau  bestimmten  Bedingungen  während  des  Wund- 
verlaufes nach  Exstirpation  des  Larjmx,  einer  Reizung  ausgesetzt 

werden. 

Eine  solche  Reizung,  wenn  sie  einmal  eintritt,  muss  nach  den 
Ergebnissen  unserer  Versuche  die  Spannung  im  hnken  Ventrikel, 
wegen  des  vermehrten  Widerstandes  im  Arteriensysteme  erhöhen. 

Diese  Steigerung  der  Spannung  wird  unter  gewissen  Um- 
ständen, bei  Hinzutritt  bestimmter  günstiger  Einflüsse,  welche  auf 

dem  Wege  des  Reflexes  zum  Herzen  gelangen,  vom  hnken  Ven- 
trikel ziemlich  gut  vertragen.  Sie  bewirkt  aber  sofort  eine  Insuf- 

ficienz  des  linken  Ventrikels,  wenn  mit  der  Steigerung  des  Arterien- 
druckes sich  die  erwähnten  günstigen  Einflüsse  nicht  geltend  machen. 

Es  leuchtet  nun  ohne  weiteres  ein,  dass  in  jenen  Fällen,  wo 
von  vornherein  mit  der  Reizung  des  N.  laryngeus  sup.  nur  das 
schädigende  Moment  der  Blutdrucksteigerung  in  den  Arterien  sich 
in  der  Weise  geltend  macht,  dass  es  zu  einer  Insufficienz  des 
linken  Ventrikels  führt,  —  für  das  Leben  eine  imminente  Gefahr 
besteht.  Von  dieser  Gefahr  sind  jedoch  auch  jene  Herzen  nicht 
befreit,  welche  im  Beginne  der  Reizung  unter  den  erwähnten 
schädigenden  Einflüssen  deshalb  nicht  htten,  weil  auf  dem  AVege 
der  Reflexe  Bedingungen  geschaffen  wurden,  durch  welche  das 
Herz  vor  der  Insufficienz  bewahrt  wurde.  Man  braucht  sich  nm* 
vorzustellen,   dass  diese  begünstigenden  Faktoren  sei  es  dadurch, 
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dass  die  hier  in  Betracht  kommenden  Apparate  dm'ch  Ermüdung 
oder  in  anderer  Weise  ihre  Fmiktionsfähigkeit  einbüssen,  oder  dass 

das  Herz  selbst  im  weiteren  Verlaufe  auf  diese  begünstigenden  Ein- 
flüsse nicht  mehr  reagiert. 
Im  Ganzen  und  Grossen  also  führen  diese  Betrachtungen  zur 

Vorstellung,  wie  leicht  sich  schon  durch  die  dauernde  Reizung 

der  Stümpfe  der  Nn.  laryngei  superiores  eüi  gefahrvoller  Herz- 
zustand entwickeln  kann. 

Unsere  Versuche  zeigen  aber  noch  des  weiteren,  dass  diese 
Schädlichkeit  sich  zumal  dann  in  hohem  Grade  steigern  muss, 
wenn  der  Reizungsprozess  sich  nicht  allein  auf  die  Stümpfe  der 
Nn.  laryngei  sup.  beschränkt,  sondern  wenn  er,  ähnlich  wie  die 
Stromschleifen  in  unseren  Versuchen,  auf  den  Vagusstamm  sich 

erstreckt.  An  dieses  Ereig-nis  knüpft  sich  ja  eine  hochgradige 
Insufficienz  des  linken  Ventrikels,  welche  sich  in  einer  erhebhchen 
Steigerung  des  Druckes  im  linken  Vorhofe  d.  i.  in  Erscheinungen 

offenbart,  welche  in  ihrer  Fortdauer  unausweichlich  zum  Lungen- 
ödem führen. 

Wir  müssen  denmach  den  Ausgangspunkt  fiü-  den  Eintritt 
jener  Kreislaufsstörung,  welche  das  letale  Ende  nach  der  Kehl- 
kopfexstirpation  herbeiführt,  in  einem  fortbestehenden  Reizmigs- 
zustande  der  Nn.  laryngei  superiores  event.  in  einem  Uebergreifen 
dieses  Reizimgszustandes  auf  die  Vagi  erblicken. 

Diese  Annahme  erklärt  nicht  allein  den  Eintritt  eines  solchen 

Herzzustandes  nach  Exsthpation  des  Larynx,  sie  giebt  auch  dar- 
über Aufklärung,  warum  nicht  jeder  dieser  Fälle  diesen  longünstigen 

Verlauf  nimmt.  Die  Versuche,  auf  welche  diese  Annahme  sieh 

stützt,  lehren  ja,  dass  jedenfalls  nicht  die  Durchschneidung  der 
Kehlkopfnerven  für  sich  allein,  ja  selbst  nicht  die  Reizung  der 

dtirchschnittenen  Nerven  notwendigerweise  eine  Herzschädigung- 
zur  Folge  haben,  sondern  dass  es  des  Zusammentreffens  gewisser 

ungünstiger  Bedingungen  bedarf,  um  dieselben  hervorzm'ufen. 
So  plausibel  diese  Annahme  uns  auch  erscheint,  so  wollen 

wir  doch  die  Behauptung  nicht  aufstehen,  dass  aus  denselben, 
resp.  aus  den  ihr  zu  Grunde  liegenden  Versuchen  alle  Erscheüiung 

des  in  Rede  stehenden  Herzzustandes,  nach  üirer  Natur  und  Ent- 
stehungsweise sich  erschöpfend  erklären  lassen. 

Ich  wdll  jedoch  hoffen,  dass  die  mitgeteilten  Versuche  die 

Anregung  zu  weiteren  Untersuchungen  geben  werden,  deren  Auf- 
gabe, wie  ich  glaube,  darin  zu  bestehen  hätte,  zunächst  das  Ver- 

halten des  Pulses  und  Blutdruckes  zu  prtifen.  Hiebei  hätte  man 
sein  Augenmerk   darauf   zu   richten,   ob   der  Blutdruck  steigt,   ob 
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mit  dieser  Steigerung  eine  Pulsbesehleunigung  oder  -verlangsamung 
einhergeht  und  in  welchem  Verhältnisse  die  Pulsfrequenz  zum 
Blutdrucke  steht.  Ueberdies  wäre  auch  das  Verhalten  des  Her- 

zens und  der  Lunge  einer  eingehenden  Beobachtung  zu  unterziehen. 

Bei  der  Obduktion  düi'fte  man  nicht  unterlassen,  die  Stümpfe 
der  Nn.  laryngei  sup.  sowie  den  Vagus  einer  genauen,  womöglich 
auch  histologischen  Untersuchung  zu  unterziehen. 



Jjaryngotomia  transversa. 
Von 

Primararzt  Dr.  Robert  Gersuny  in  Wien. 

Mit  4  Holzschnitten. 

Wenn  man  den  Scliildknorpel  zwisclien  den  walireu  und  den 

falschen  Stimmbändern,  jDarallel  mit  der  Stimmbandebene  voll- 
ständig spaltet  (wobei  auch  die  Sclileimliaut  der  Sinus  Morgagni 

durchtrennt  wird),  so  kann  man  den  oberen  Teil  des  Schild- 
knorpels leicht    nach   oben    umschlagen,    bis    seine    Sclmittebene 

mit  der  seines  unteren  Tei- 

les ■  einen  stumpfen  Win- 
kel büdet.  (Fig.  1.)  Man 

übersieht  dann  die  obere 
Fläche  der  Stimmbänder, 

die  mitere  Fläche  der  Ta- 
schenbänder, die  halbierten 

Sinus  Morgagni  und  die 
hintere  Wand  des  Kehl- 

kopfs ;  nach  oben,  z-vsischen 
den  Taschenbändern,  sieht 
man  emen  klemen  Teil 
der  hinteren  Pharjmxwand; 

spaltet  man  dann  noch  die 
obere  Schildknorpelhälfte 
in  der  MitteUinie  zwischen 

den  Ansätzen  der  Taschen- 
bänder  (Fig.  2),  so  kann 

man  diesen  Schnitt  weit  klafiend  machen,  imd  erhält  freien 

Einbhck  in  den  Teil  des  Kehlkopfs  oberhalb  der  Taschenbänder, 

und  kann  dmxh  Auseinanderdi'ängen  der  aryepiglottischen  Fähen 

auch  die  hintere  Fläche  der  Epigiottis  m  das  Gesichtsfeld  brmgen. 

Durch    Einschneiden    des    Lig.    thjTeohyoid.    med.    parallel    dem 

Fig.  1. 
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oberen  Rande  des  Schildknorpels  kann  man  die  beiden  oberen 
Schildknorpelstücke  (oder  wenn  man  den  Schnitt  einseitig  führt, 

das  eine  von  ihnen)  vollständig  seitwärts  umklappen;  die  Epi- 
giottis  wird  dadurch  noch  freier  zugänglich,  man  sieht  auch  ein 
Stück   der  Zungenwurzel  und   einen  grösseren   Teil   der  hinteren 

Kg.  2. Fig.  3. 

Pharynxwand  (Fig.  3.  Der  Schnitt  ist  hier  nur  durch  die  rechte 
Hälfte  des  Lig.  thyreohyoid.  med.  geführt,  man  sieht  die  rechte 
Hälfte  der  Epiglottis  und  ein  Stück  der  Zunge).  Ein  Blick  auf 

die  Abbildungen  (Fig.  1—3),  welche  nach  einem  nicht  ganz  nor- 
malen, sondern  etwas  ödematösen  Kehlkopf  gezeichnet  sind,  wo- 

dm'ch  die  Schleimhaut  gcAVulstet  erscheint),  zeigt,  wie  frei  die 
blossgelegten  Teile  der  Untersuchung  und  jedem  operativen  Ein- 

griff zugänglich  sind;  er  zeigt  auch,  dass  dieser  Zugang  zu  dem 

Innern  des  Kehlkopfs  und  zu  dem  unteren  Teü  des  Pharynx  so- 
zusagen in  der  Mitte  liegt  zwischen  der  Pharyngotomia  subhyoidea 

und  der  Längsspaltung  des  Kehlkopfs. 

Dem  entsprechend  wü'd  auch  die  planmässig  als  Voroperation 
ausgeführte  Querspaltung  des  Kehlkopfs  (wohl  passend  als 
Laryngotomia  oder  Thyreotomia  transversa  zu  bezeichnen), 
in  die  Gebiete  der  beiden  genannten  Operationen  übergreifen  und 
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deren  Grenzen  etwas  zm-ück drängen,  denn  sie  beherrsclit  eine  Gegend, 
welche  durch  die  Pharjaigotomia  subhyoidea  nm-  schwer  und  un- 

vollkommen zugänghch  wird,  eine  Gegend,  welche  allerdings  auch 
durch  die  LarjTigofissur  freigelegt  werden  kann,  aber  nicht  ohne 
Spaltung  der  vorderen  Insertion  der  Stünmbänder;  mag  man  nun 
den  bleibenden  Nachteil,  der  cUeser  Verletzmig  folgen  kann,  höher 

oder  niederer  ansclilagen,  immer  bleibt  diese  Spaltung  eine  Xeben- 
verletzung,  welche  man  vermeiden  wird,  wenn  mau  kami,  und 

namentlich  dann  whd  diese  Schoumig  von  "Wert  sein,  wenn 
die  Stünmbänder  selbst  dm'ch  die  Krankheit,  wegen  welcher  man 
operiert,  nicht  krankhaft  verändert  sind. 

Diese  Erwägungen  waren  es  auch,  welche  mich  auf  den 
Gedanken  brachten,  die  operative  Querspaltung  des  Kehlkopfs  an 
der  Leiche  zu  versuchen;  das  Ergebnis  der  Leichenversuche  war 

in  Bezug  auf  leichte  Ausfühi-barkeit  der  Operation  mid  vollkommene 
Erreichung  ihres  Zieles  so  ermutigend,  dass  ich  die  Vornahme  der 

Operation  am  Ki-anken  für  ganz  gerechtfertigt  halten  konnte.  Die 
Erfahrung  hat  mir  recht  gegeben  und  ich  lege  darum  die  Be- 

schreibung des  Verfahrens  vor. 

Ansführung  der  Operation. 

Lagerung  des  (tracheotomierten)  Ki-anken  wiezui'Tracheotomie. 
Narkose  durch  die  Tamponkanüle.  Man  dtu'chtrennt  zunächst  die 
Haut  vom  Zmigenbein  bis  zum  Ringknorpel  in  der  ̂ littellinie  des 
Halses  und  legt  den  Schildknorpel  bloss,  hierauf  werden  nach 
beiden  Seiten  hin  die  Weichteüe  von  den  Schildknorpelplatten  mit 

dem  Elevatorium  stumpf  abgelöst.  (Man  kann  statt  des  Längs- 
schnittes auch  euren  Querschnitt  machen,  der  genau  an  der  Stelle 

des  beabsichtigten  Kehlkopfschnittes  hegt  und  vielleicht  unter  Um- 

ständen —  z.  B.  bei  kvu'zem,  dickem  Hals  —  sogar  den  Vorzug 
verdient;  dieser  Schnitt  ist  jedoch  insofern  nicht  so  einfach,  wie 
der  Längsschnitt,  als  er  öfter  Hautvenen  treffen  wfrd  und  auch 

die  Verletzimg  der  Mm.  stemohyoid.  und  thyreohyoid.  notwendig 
macht. 

Nun  werden  die  Weichteüe  mit  stumpfen  Haken  nach  beiden 
Seiten  zurückgehalten  und  man  bestimmt  die  vordere  Insertion 
der  Stimmbänder,  welche  m  der  Mitte  zwischen  dem  tiefsten  Punkt 

der  Incism-  luid  dem  unteren  Rand  des  Schildkuorpels  hegt.  Einen 
bis  zwei  ̂ iUlimeter  oberhalb  dieses  Punktes  spaltet  man  den  Sehild- 
knorpel  parallel  mit  seinem  oberen  Rand  oder  richtiger  mit  dem 

Teil  dieses  Randes,  der  zwischen  der  Incism'  mid  dem  oberen  Hörn 
hegt.    ]\Ian  setzt  die  Schneide  des  Messers  quer  auf  die  Kante,  in 
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welcher  die  Schildknorpelplatten  zusammentreifen,  und  spaltet  mit 
einem  Zug  den  Knorpel  auf  etwa  1  cm  nach  jeder  Seite  von  der 

Mittelhnie ;  damit  ist  auch  die  Schleim'haut  oberhalb  der  Insertion 
der  Stimmbänder  durchtrennt  und  die  Höhle  des  Kehlkopfs  er- 

öffnet. Wenn  der  Schildknorpel  bereits  verknöchert  ist,  wie  meist 
bei  Männern  in  der  zweiten  Hälfte  des  Lebens,  macht  man  diesen 

Schnitt  mit  der  Stich-  oder  Bogensäge,  jedoch  nur  so  tief,  dass 
man  den  Knorpel  allein  durchtrennt,  dann  spaltet  man  in  der  Aus- 

dehnung des  Sägeschnittes  die  Kehlkopf  Schleimhaut  mit  dem  Messer. 
Ist  die  Höhle  des  Kehlkopfs  so  eröffnet,  dann  vollendet  man 

die  Querspaltung  mit  der  Schere ;  (entweder  mit  der  gewöhnhchen 
geraden  chirurgischen  Schere  oder  bei  Kehlkopfverknöcherung 
mit  einer  schlanken  Knochenschere)  und  zwar  durchtrennt  der 
erste  Scherenschlag  auf  jeder  Seite  die  Schildknorpelplatte  bis 
nahe  an  ihren  hinteren  Rand,  wobei  auch  die  Auskleidung  der 

Sin.  Morgagni  durchschnitten  wird,  dann  macht  man  den  Knorpel- 
spalt etwas  klaffend  und  durchschneidet  jederseits  den  hinteren 

Rand  des  Schildknorpels,  wobei  die  Schleimhaut  des  Kehlkopfs  ge- 
schont wird,  indem  man  die  Spitze  des  Scherenblattes,  das  im  Innern 

des  Kehlkopfs  zu  liegen  kommt,  dicht  auf  der  Innenfläche  des 
Knorpels  vorschiebt. 

Ist  nun  der  Schildknorpel  vollständig  diirchtrennt,  so  genügt 
ein  massiger  Zug,  um  seine  obere  Hälfte  nach  oben  umzulegen 
und  den  oben  beschriebenen  und  auf  Fig.  1  dargestellten  Zugang 

zum  Kehlkopfinneren  zu  eröffnen.  Der  ganze  Eingriff  ist  fast  rm- 
blutig  und  leicht  auszuführen ;  es  empfiehlt  sich,  beim  Emporziehen 
des  oberen  Schildknorpelabsehnittes  den  Haken  nicht  in  den 
Knorpel  einzusetzen,  um  diesen  nicht  zu  zerbrechen,  sondern  Ueber 
in  der  Mitte  des  lig.  thyreohyoid.  ein  spitzes  Häkchen  einzvisetzen 

oder  einen  Faden  durchzulegen.  Die  untere  Hälfte  des  Schild- 
knorpels braucht  man  dabei  nicht  zu  fixieren. 

Wie  man  aus  Fig.  1  ersieht,  sind  nach  dem  Aufklappen  des 
Schildknorpels  die  Stimmbänder  imd  die  Taschenbänder  für  jeden 
Eingriff  frei  zugänglich. 

Handelt  es  sich  darum,  in  dem  Raum  oberhalb  der  Taschen- 
bänder zu  operieren,  so  genügt  ein  Scherenschnitt,  um  den  oberen 

Teil  des  Schildknorpels  zwischen  den  Taschenbändern  in  der  Mittel- 
hnie zu  sjDalten,  und  man  kann  die  beiden  Knorpelstücke  (samt 

den  Taschenbändern)  auseinanderziehen,  wie  in  Fig.  2  dargestellt 
ist.  Man  übersieht  jetzt  beide  aryepiglottischen  Falten  und  kann 
durch  Zug  an  ihnen  oder  an  der  Epiglottis  die  hintere  Fläche  der 
letzteren  in  das  Operationsfeld  bringen. 
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Auf  Fig.  3,  WO  auch  noch  die  rechte  Hälfte  des  Lig.  thjTCo- 

hyoideum  med.  parallel  dem  Schildknorpekande  dm'chschnitten 
ist  und  wo  das  entsprechende  Schildknorpelstück  infolgedessen  ganz 
nach  aussen  umgeschlagen  werden  konnte,  sieht  man  einen  Teil 
der  Epiglottis  in  situ  mid  ein  Stück  der  Zungenwurzel.  Was  m 

Fig.  3  ganz  dunkel  gehalten  ist,  entspricht  der  hinteren  Rachen- 
wand. Hat  man  den  Zweck  der  Operation  erreicht  und  lässt  man 

die  auseinandergezogenen  Teile  wieder  los,  so  legt  sich  alles  von  selbst 

wieder  annähernd  richtig  zusammen  mid  es  bedarf  nm*  geringer  Nach- 
hilfe durch  die  Naht,  um  ein  korrektes  Zusammenheilen  zu  sichern.  — 
Die  LarjTigotomia  transversa  eignet  sich  nach  dem  Gesagten 

zm'  Voroperation  füi'  alle  chirurgischen  Eingriffe  im  untersten  Teil 
des  Phai'j-nx,  an  der  Epiglottis,  im  oberen  und  im  mittleren  Kehl- 

kopfraum, an  den  Taschenbändern,  an  den  Stünmbändern  und 

Aiyknorpehi,  möge  es  sich  um  die  Exstü'pation  von  Geschwülsten 
oder  um  Operationen  wegen  anderer  Prozesse  (z.  B.  tuberkulöser 
Wucherungen,  Narben,  fremder  Körper)  handeln,  insofern  diese 

Eingriffe  nicht  per  vias  natm'ales  ausführbar  sind. 
Ich  habe  schon  erwähnt,  dass  der  Kehlkopf querschnitt  den 

oberen  Kehlkoph-aum  besser  zugänglich  macht,  als  die  PharjTigo- 
tomia  subhj-oidea,  und  dass  er  in  jenen  Fällen,  in  welchen  er  die 
mediane  LarjTigofissur  ersetzen  kann,  vor  dieser  den  Vorzug  hat, 
dass  die  Kommissur  der  Stünmbänder  geschont  whd ;  ich  möchte 

aber  noch  auf  einen  anderen  Umstand  hinweisen,  der  nicht  gleich- 
gültig ist :  mag  man  in  der  oberen  oder  in  der  rmteren  Kehlkopf- 
hälfte operieren,  immer  wü-d  der  Querschnitt  einen  Teü  des  Me- 

chanismus schonen,  welcher  das  Eindrmgen  fremder  Körper  vom 
Schlund  aus  verliindert :  in  dem  emen  Fall  werden  die  Stünm- 

bänder, in  dem  anderen  die  Taschenbänder  mit  der  Epiglottis 
gleich  nach  der  Operation  schlussfällig  sein. 

Zum  ersten  Jlal  -nurde  diese  Operation  an  einem  Kranken  im  vorigen 
Jahr  ausgeführt  und  zwar  durch  Herrn  Hofrat  Billroth,  der  in  einem  Fall  von 

Lj-mphosarcom  des  rechten  Taschenbandes  auf  meine  Bitte  die  von  mir  vor- 
geschlagene Schnittffthrung  wählte.  Der  Gang  der  Operation  rechtfertigte  die 

gemachten  Voraussetzmigen  vollkommen,  die  Heilimg  erfolgte  sehr  rasch.  (Als 

erwähnenswert  will  ich  anführen,  dass  durch  die  Substanz  des  nicht  verknöcher- 
ten Scliiklknorpels  mehrere  .Seideimähte  gelegt  wurden,  inn  den  durchtrennten 

Kehlkopf  wieder  zu  vereinigen.) 

Im  Januar  dieses  Jahres  hatte  ich  selbst  Gelegenheit,  die  Operation  zu  machen. 

Es  handelte  sich  um  einen  Mann  von  33  Jahren,  der  seit  vier  Jahi-en  heiser,  seit 
zwei  Monaten  ganz  stimmlos  und  kurzatmig  war.  Die  rechte  Hälfte  des  Kehlkopf- 

eingangs war  von  emer  taubeneigrossen  Geschwulst  eingenommen,  welche  von 

der  Plica  pharyngo-epiglottica  umhüllt  war  und  bis  zur  Glottis  hinmiterzureiclien 
schien. 
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Fig.  4  giebt  den  larj-ngoskopischen  Befund  gut  wieder.  Im  Eudolfiner- 
liaus  (Prot.  Nr.  5,  1892)  aufgenommen  wurde  der  Kranke  (4  Tage  nach  der  Tracheo- 
tomie)  operiert.  Narkose  durch  die  Tamponkanüle  (mit  Winters  Apparat).  Längs- 

schnitt durch  die  Haut  in  der  Medianhnie.  Kehlkopfquerschnitt  wegen  Ver- 
knöcherung des  Schildknorpels  mit  Stichsäge  und  Knochenschere.  Nacli  medianer 

Längsspaltung  des  oberen  Schildknorpel- 
stückes stellte  sich  die  Geschwulst  in  die 

klaäende  Wunde  ein  imd  ich  begann  nach 

Durchtrennung  der  bedeckenden  Schleim- 
haut sie  auszulösen;  plötzlich  entleerte  sich 

glasigschleimdger  Lihalt  und  die  Geschwulst 

fiel  zusammen,  doch  konnte  ich  den  ver- 
hältnismässig starkwandigen  Sack  voll- 

ständig auslösen. 
Die  nach  der  Exstirpation  der  Cyste 

zurückbleibende  Höhle  wurde  mit  Jodo- 
formdocht ausgefüllt  dessen,  Ende  durch  die 

Kehlkopfwunde  nach  aussen  geleitet  wurde.  Die  Schildknorpelstücke  legten 
sich,  als  man  sie  sich  selbst  überliess,  ohne  weitere  Fixation  gut  aneinander,  die 
Hautwunde  wurde  vernäht. 

Am  zweiten  Tage  nach  der  Operation  wurde  der  Jodoformdocht,  am  vierten 
die  Trachealkanüle  entfernt.  Nach  14  Tagen  war  alles  geheilt,  die  Stimme  des 

Patienten  war  noch  heiser,  der  laryngoskopische  Befund  zeigte  normale  Verhält- 
nisse, nur  war  die  Kehlkopfschleimhaut,  besonders  das  rechte  Taschenband  noch 

gerötet.  Der  Patient  wurde  aus  der  Anstalt  entlassen.  Nach  vier  AVochen  stellte 

er  sich  nochmals  vor  und  brachte  ein  kleines  nekrotisches  Knorpelstückchen  von 
der  Sägefläche  des  Schildknorpels  mit,  das  sich  mittlerweile  durch  die  Hautnarbe 
(die  bereits  wieder  geschlossen  war)  ausgestossen  hatte. 

Befund  des  Kehlkopfs  normal  bis  auf  die  noch  nicht  ganz  geschwundene 

Eötung  der  Schleimhaut.     Stimme  noch  etwas  heiser.  — 

Fig.  4. 



Die  gesundheitliche  Bedeutung  der 
Zündholzfabrikation 

von 

Dr.  F.  Ris  aus  Kloten  bei  Züi'ich. 

Berichte  aus  Fabriken  chlorhaltiger  Phosphorzündhölzchen. 

Im  Correspondenzblatt  des  Wm'ttembergischen  ärztlicben 
Vereins  vom  NoA'ember  1840  S.  265  berichten  Obermediziaal- 

assessor  Dr.  Cless  mid  Dr.  Cless  Sohn  m  Stuttgart  über  Ka-ank- 
heitsverlauf  und  Leichenbefmid  bei  einer  als  Fall  von  Bronchitis 

aufgenonunenen  Phosphorzündholzarbeiterin,  welche  am  8.  Tage 
ihres  Spitalaufenthaltes  gestorben  ist.  Aus  dem  Kranklieitsbericht 

nehme  ich  die  Worte  heraus:  >:22  Jahre  alt,  kachektisches  schmutzig- 
weisses,  blutleeres  Aussehen,  dabei  aber  wohlgenährt,  starke  Atem- 

not, heftig  trockener  Husten,  über  die  Lungen  iti  ihrem  ganzen 
Umfange  verbreitete  Bronchitis..  Aus  dem  Leichenbefundbericht: 

»Limgenluftröhi'en  nicht  erweitert,  aber  ilu'e  Schleimliaut  dunkel 
gerötet,  keine  Tuberkel  in  den  Lungen;  in  der  Unterleibshöhle 
alles  imgewöhnhch  blass  und  blutleer,  im  übrigen  nichts  besonderes 

Ki'ankhaftes  dort  zu  bemerken ;  sehr  %iel  Fett  zwischen  den  Blättern 

der  Darmnetzhäute,  so'wie  m  den  allgemeinen  Bedeckungen ; ;  aus 
dem  Schlusswort:  ;■  Schwindsuchtsknoten  wurden  wegen  des  lang- 

jährigen Brttstleidens  und  des  krankhaften  allgemeinen  Aussehens 
vermutet,  und  man  war  erstaunt,  keine  zu  finden. . 

Li  der  Einleitmig  sagen  die  Dr.  Dr.  Cless,  dass  ;  infolge  der 

penetranten  Schwefel-  und  Phosphorausdünstuug  ni  den  Reibzünd- 
holzfabriken  fast  alle  Arbeitermnen  mehi-  oder  weniger  auf  der 

Brust  leiden . ;  tmd  üi  der  Vorgeschichte  der  g^estorbenen  Kranken 
wh'd  sogar  gesagt,  dass  dieselbe  vor  ihi-em  Eintritte  in  das  Spital, 
also  doch  wohl  während  ihi'er  Beschäftigung  in  der  Zündholz- 

fabrik wiederholt  Blut  gespuckt  habe. 
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Schwefel-  und  Phosphordunsteinatmung  hat,  so  viel  bekannt, 
noch  niemals  Bluthusten  verursacht,  wo  solcher  nicht  auch  durch 

Reizung  irgend  welcher  Art  überhaupt  konnte  verursacht  werden  — 
Chlordunsteinatmung  hingegen  macht  auch  bei  vorher  gesunden 
Leuten  mit  gesunder  Ltmgenschleimhaut  leicht  blutigen  Auswurf 
und  Blutspucken. 

Wir-  müssen  aber  annehmen,  dass  meistens  freies  Chlor  nicht 
zur  Entwicklung  gekommen  sei,  denn  wenn  das  der  Fall  gewesen 

wäre,  so  hätten  wir,  da  ja  damals  Selbstentzündung  der  chlor- 
haltigen Phosphorhölzchen  in  der  Fabrik  ein  häufiges  Vorkomm- 

nis war,  hören  müssen,  dass  danach  allemal  alle  Eisenwaren  in 
den  Arbeitsräumen  mit  Rost  sich  beschlagen  haben  in  einer  Weise, 

dass  das  auffällig  werden  musste  —  es  whd  aber  nichts  der- 
gleichen aus  jenen  Zündholzfabriken  berichtet  und  kann  also  Ent- 

wicklung freien  Chlorgases  ein  häufiges  Vorkommnis  dort  nicht 
gewesen  sein. 

Kann  die  Ausdünstung  der  Phosphorpfanne  akute  Bronchitis 
verursachen? 

Die  stärkste  Phosphordunstentwicklung  findet  statt  beim 

Tmiken  mit  Leünmasse  und  beim  Betropfen  von  Feuerschwanun- 
stücken.  Man  hat  in  den  30er  Jahren  niemals,  später  in  den 
40er  Jahren  allerdings  hie  und  da  aber  immer  nur  so  nebenher 

von  abgelaufenen  »Brustentzündungen«  berichtet,  welchen  Reib- 
schwammtropf erinnen  mid  Tunker  früher  ausgesetzt  gewesen  sein 

sollen,  aus  der  Zeit  aber,  wo  nur  Phosphor  angewendet  wurde, 
ist  aus  eigener  Beobachtung  überhaupt  im  ganzen  nur  einmal 
von  akuter  Bronchitis  berichtet,  welche  von  Dr.  Geist  bei  einem 
Tunker  beobachtet  worden  ist,  und  es  wird  im  Gegenteil  von 
deutschen  sowohl  als  auch  besonders  von  französischen  Bericht- 

erstattern nach  1845,  welche  selbst  untersucht  haben,  betont, 
dass  die  Arbeiter  in  den  kleinen  Fabriken  und  in  Wohnungen, 
wo  alle  Arbeiten  in  einem  Raum  vorgenommen  worden  sind  und 
wo  die  Luft  beständig  »getrübt  war  von  Phosphordämpfen«, 
höchstens  etwa  bei  schlechtem  Wetter,  wo  die  Luft  in  diesen 
Räumen  gar  trüb  geworden,  haben  husten  müssen,  sonst  aber 
keinerlei  Brustbeschwerden  gezeigt  haben,  welche  auf  Einatmung 
dieser  Ausdünstungen  zurückzuführen  seien. 

Danach  müssen  wir  es  für  unmöglich  erklären, 

dass  die  so  heftig  auftretende  tödlich  endende  Schleim- 
hautentzündung der  Lungenluftröhren  bei  der  kranken 

Phosphorzündholzarbeiterin  der  Dr.  Dr.  Cless  von  in 

Phosphorzündholzfabriken  für  gewöhnlich  vorkommen- 
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dem  Chlordunst  oder  von  Phosphorausdünstung  her- 

gerührt habe. 
Kann  Einwirkung  von  Schwefeldunst  d.  h.  schwefliger  Säure 

tödlich  endende  Schleimhautentzündung  der  Lungenluftröhren  be- 
wirten? 

Ganz  gewiss!  wenn  solcher  Dunst  verbrennenden  Schwefels 
in  irgend  erheblicher  Menge  zur  Einatmung  kommt,  wie  dies  bei 
den  damals  in  den  Fabriken  häufigen  Selbstentzündungen  chlor- 

haltiger Phosphor  s  c  h  w  e  f  e  1  hölzchen  beim  Tunken  der  Fall  war. 
Auch  dürfen  wir  annehmen,  dass  nicht  bloss  die  reizerregende 

Wii'kung  der  stechend  schmeckenden  schwefhgen  Säure,  sondern 

avich  Giftwirkung  von  schwefhger  Säm-e  her  durch  Zerstörung 
vielerBlutkörperchen  U.S.W,  zum  tödlichen  Ausgang  mitgeholfen  habe. 

Dr.  Th.  Roussel  bringt  in  einem  Memohe  von  März  1846 
eine  khnische  Vorlesung  Gendrins  von  1845,  welche  Dr.  Geist  in 
seinem  bekannten  Buche  S.  106  ff.  auszugsweise  citiert. 

Es  sind  in  dieser  Vorlesung  Gendrins  im  ganzen  nur  zwei 
Einzelfälle  von  Bronchitis  bei  Zündholzfabrikarbeitern  geschildert. 

Gendrin  spricht  sich  aber  in  so  bestimmter  Weise  über  Häufig- 
keit und  über  Bedeutung  dieser  Erkrankungen  aus,  dass  man  an- 

nehmen muss,  er  habe  auf  ausgedehnte  Erfahrung,  aber  aller- 
dings aus  früheren  Jahren  sich  stützen  können. 
Die  eigenen  Worte  Gendrins  lauten  nach  Dr.  Geist  S.  106 : 

»—  —  —  Alle  diese  Kranken  stimmen  in  der  Aussage  überein, 
seit  ihrem  Eintritt  in  die  Fabrik  von  Husten  befallen  worden  zu 

sein.  Sie  suchen  meist  dann  erst  Hilfe  im  Hospital,  wenn  der 
Husten  habituell  geworden,  sich  verschlimmert  und  mit  allen 
Zeichen  der  akuten  Bronchitis  kompliziert  hat.  Die  Bronchitis 
unterscheidet  sich  ihrem  Wesen  nach  nicht  von  der  gewöhnlich 

vorkommenden,  aber  der  Symptomenkomplex  ist  ein  anderer,  in- 
sofern funktionelle  Störungen  anderer  Organe  gleichzeitig  bestehen. 

Selbst  diejenigen  Kranken,  welche  nur  in  leichterem  Grade  er- 
griffen sind,  befinden  sich  in  einem  auffallenden  Schwächezustand, 

sie  klagen  über  Appetitlosigkeit,  von  der  sie  gleich  im  Beginn 
der  Arbeit  und  zugleich  mit  dem  Husten  befallen  worden  zu  sein 

angeben.  Andere  leiden  zugleich  an  Dm'chfällen;  der  grösste 
Teil  an  Fieber,  auch  wenn  eine  entzündhche  Brustaffektion  noch 
nicht  vorhanden  ist.  Diejenigen,  welche  öfters  von  entzündlichem 
Lungenkatarrh  befallen  waren,  und  dies  ist  die  Mehrzahl,  sind 
auffallend  abgemagert,  leiden  bisweilen  an  Herzklopfen,  ohne  dass 
aber  das  Herz  oder  die  grossen  Gefässe  selbst  erkrankt  wären. 

Dieser  Symptom encyklus,  welcher  der  gewöhnlichen  Bronchitis 
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nicht  eigentümlich  ist,  muss  daher  der  giftigen  Wirkung  der  von 

den  Lungen,  oder  vielleicht  auch  durch  die  Haut  und  die  Schleim- 
haut der  Speiseröhre  aufgenommenen  Phosphordämpfe  zuge- 

schrieben werden. 

Wh'  sehen  also,  dass  bei  den  Ki-anken  Gendrins,  wie  bei 
den  Kranken  der  Dr.  Dr.  Cless  Bestehen  eines  schweren  Grundleidens, 

eines  anhaltenden  Schwächezustandes  besonderer  Ai't  mit  zeitweise 

anschetaend  ganz  unvermittelt  plötzlich  auftretenden  heftigen  An- 
fällen von  Bronchitis  hervorgehoben  wu'd;  und  es  wird  hier  das 

Grundleiden  sowohl,  als  die  Anfälle  auf  Vergiftung  ausschliesslich 
durch  Phosphoreinwirkung  bezogen ;  während  wir  annehmen  dürfen, 

dass  die  Dr.  Dr.  Cless  das  ständige  Brustleiden  der  Zündholz- 
arbeiter vielleicht  der  Phosphordunsteinwirkung,  die  heftigen  An- 

fälle der  Bronchitis  aber  der  Schwefeldunsteinatmung  zugeschrieben 
haben  mögen. 

Wenn  auch  das  bestehenbleibende  Grundleiden  der  kranken 

Arbeiter  Gendrins  der  Einwirkung  von  Phosphordunst  zugeschrieben 

wird,  so  geht  es  nicht  an,  auch  für  die  akuten  Zufälle  den  Phos- 

phordunst zu  beschuldigen,  sondern  wü-  müssen  für  diese  akuten 
Zufälle  nach  einer  anderen  Ursache  suchen. 

Am  nächsten  liegt  es  wieder,  für  diese  akuten  Zufälle  den 
Schwefeldunst  zu  beschuldigen;  und  da  wir  wissen,  dass  in  Paris 
das  chlorsaure  Kali  vor  1842  fast  überall,  nach  dieser  Zeit  aber 
nur  noch  in  kleineren  Fabriken,  welche  ihre  Zündmasse  selbst 
nach  alter  Vorschrift  bereiteten,  angewendet  worden  ist,  so  haben 
wir  in  solcher  Annahme  nicht  blos  die  Erklärung  dafür,  dass  vor 

1842  in  Paris  Anfälle  akuter  Bronchitis  bei  Phosphorzündholz- 

arbeitern häufig  gewesen  sein  können,  sondern  auch  dafüi',  dass 
von  1842  an,  im  Verhältnis,  wie  die  früheren  Arbeiter  jener 
früheren  Zündholzfabriken  allmählich  weggestorben  sind,  und  die 
neueintretenden  Arbeiter  nicht  mehr  viel  von  häufiger  Einatmung 

von  schwefliger  Säure  und  andern  von  der  alten  Zündmasse  her- 
rührenden schädlichen  Einflüssen  zu  leiden  hatten,  die  akuten 

Zufälle  von  Bronchitis  bei  Phosphorzündholzar- 
beitern, weicheich  hier  einzig  bespreche,  nach  und  nach  seltener 

und  nach  1844  gar  nicht  mehr  vorgekommen  sind. 
Die  ganze  Vorlesung  Gendrins  mag  wohl  den  Hauptzweck 

gehabt  haben,  denjenigen  entgegen  zu  treten,  welche  behauptet 
haben,  das  in  den  ersten  chemischen  Zündwarenfabriken  schon 
häufig  beobachtete  Berufsleiden  der  Arbeiter,  welches  von  den 

Ai'beitern  und  deren  Aerzten  bald  »mal  chimique«,  bald  »Phos- 
phor-Schwindsucht« genannt  worden  ist,  sei  kein  besonderes  Leiden, 

12 
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sondern  eben  nichts  anderes,  als  gewöluiliche  Limgenschrnnd- 
sucht. 

Diese  damals  schon  alte,  bis  dahin  aber  nur  2;eles;enthch  be- 

sprochene  Frage  hatte  nach  der  Yeröffenthchung  des  bekannten 
Aufsatzes  von  Dr.  Fr.  W.  Lorinser  m  der  Zeitschrift  der  Gesell- 

schaft der  Aerzte  zu  Wien  im  März  1845  eine  erhöhte  Bedeutung 

gewonnen  —  nui-  hat  Gendi-in  als  innerer  Kliniker  es  unterlassen, 
den  zweiten  Teil  der  Frage  zu  besprechen :  ob  nämlich  das  längst 

schon  bei  Zündwarenarbeitem  hie  und  da  einmal  zur  Beobachtung 

gekonunene  Kieferleiden,  wie  man  bisher  geglaubt  hatte,  auf 

Ski-ofehi  oder  auf  Sj'philis,  oder,  wie  Lorinser  als  ganz  neue 
Ansicht  brachte,  auf  Phosphorvergiftung  beruhe  und  eüi  Leiden  sei, 
welches  von  andern  ähnhchen  Kieferleiden  sich  imterseheiden  lasse. 

Von  Lorinsej-s  kieferki'anken  Zündholzarbeiterinnen  aus  den 

fi'üheren  Jahren  sind  3  gestorben,  alle  3  an  hektischem  Fieber. 
Das  innerliche  Leiden  dieser  3  Ki'anken  beschreibt  Lorinser 

nicht  gesondert;  lasse  ich  aber  aus  dem  allgemeüien  Krankheits- 
büde,  welches  Lorinser  über  alle  seme  neun  von  1839  bis  1845 

beobachteten  kieferkranken  Phosphorzündholz ai'beiterimien  giebt, 
diejenigen  Worte  und  Sätze  aus,  welche  sich  bloss  auf  das  Kiefer- 

leiden mid  auf  die  ionerlich  gesund  gebhebenen  und  geheilten 

Kieferki'anken  beziehen,  so  bleiben  folgende  Worte :  :  Die  Kranken 
wurden  von  leichtem  Fieber  befallen,  die  Haut  des 

ganzen  Körpers,  namentlich  des  Gesichtes,  bekam  eine 

schmutzig-gelbe  Farbe,  es  trat  verminderte  Esslust  mit 

vermehrtem  Durste  und  Unregelmässigkeit  der  Leibes- 

öffnung ein;  —  —  —  waren  die  Kranken  nicht  rüstis"  und 

—  —  —  namentlich  wenn  dieselben  mit  ski'ofulösen  Anlagen  be- 
haftet waren,  so  kam  es  zu  Ausbildung  von  Lungentuberkulose 

mit  hektischem  Fieber  —  —  — .« 

Es  betrifft  das  Kranke  aus  fülieren  Jahi'en  und  es  fäUt  uns 

auf,  dass  das  Büd  dieser  Ki-anken  gxösste  Aehnhchkeit  oder  Gleich- 
heit zeigt  mit  dem  Bilde  der  Kranken  der  Dr.  Dr.  Gless  und  von 

Gendrin,  wenn  wn  nämlich  bei  letzteren  Eä-anken  absehen  von 
der  akuten  Bronchitis  und  uns  vorstellen,  wie  das  Krankheitsbüd 

der  Stuttgarter  und  Pariser  Arbeiterinnen  m  der  Zeit  zwischen 

zwei  akuten  Anfällen,  also  das  Gnmdleiden  allein  beschaffen  ge- 
wesen sein  mag. 

Lorinser  hat  bekanntheh  em  analog  der  Bleiki'anklieit  sowie 
der  clu'onischen  Arsenik-  und  Quecksilbervergiftung  auf  Phosphor- 

gift beruhendes  Grundleiden  bei  allen  Phosphorzündholzarbeitern 

angenommen,  auch  bei  denen,  welche  ganz  rüstig  waren  und  bei 
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welchen  nach  Verlust  eines  kleinen  Kieferknochenstückchens  gute 
Vemarbung  erfolgt  ist.  Lorinser  sagte:  »Dieses  Kieferleiden  ist 
eben  der  Ausdruck  der  Allgemeinerkrankung,  und  diese  zeigt  sich 
deshalb  allein  nur  am  Eaefer,  weil  da  auch  örtliche  Reizung  von 
selbem  Giftdunst  her  einwirkt.« 

Der  dirigierende  Arzt  des  Wiedener  Spitals,  Dr.  Dietl,  hat 

Lorinser  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  Quecksilber-,  Arsen-  und 
Bleivergiftung  niemals  durch  bloss  örtüche  Leiden  allein,  sondern 

immer  in  erster  Linie  dm'ch  allgemeines  Ergriffensein  sich  zeige, 
dass  bei  Auftreten  von  örthchen  Leiden  infolge  von  Allgemein- 
vergiftxing  immer  auch  Siechtum  vorhanden  sei,  und  dass  es  also 

nicht  wohl  angehe,  ein  bloss  örtliches  Leiden  wie  die  Kieferbein- 
hautentzündung und  das  Kieferknochenleiden  der  Phosphorzündholz- 

arbeiterinnen als  Zeichen  einer  allgemeinen  Phosphorvergiftung  an- 

zusehen, sofern  die  Kranken  nicht  auch  Zeichen  allgemeinen  Ki-ank- 
seins  an  sich  haben ;  und  hat,  um  Lorinser  hievon  zu  überzeugen, 

demselben  mitgeteilt,  dass  bei  den  Arbeiterinnen  der  alten  Chlor- 
zündholzfabriken Wiens  eine  Chlorvergiftung  sich  zeige,  und  die 

Beschreibung  dieser  Krankheit  Lorinser  ebenfalls  mitgeteilt. 
Die  eigenen  Worte  Dietls  lauten: 

»Mädchen,  die  sich  früher  eines  blühenden  Aus- 
sehens erfreuten,  bekamen  nach  längerer  oder  kürzerer 

Zeit  ihrerBeschäftigung  in  den  Chlorzündholzfabriken 

einen  blassen,  schmutzig-gelben  Teint  mit  Aufgedun- 
senheit des  Gesichtes.  Bei  länger  fortgesetzter  Arbeit 

gesellt  sich  eine  fieberhafte  Aufregung  hinzu,  an  der 
Teilungsstelle  derLuftröhre  klagen  die  Kranken  über 
ein  kratzendes  Gefühl,  bei  leichten  Oppressionen  auf 

der  Brust  belästigt  ein  beständiges  Hüsteln  ohne  Aus- 
wurf; die  Magengegend  wird  empfindlich,  beim  Druck 

schmerzhaft,  die  Esslust  liegt  vollkommen  dar- 
nieder und  fast  ununterbrochen  ist  Brechneigung  vor- 

handen.« 

Vergleichen  wir  mit  Dietls  Beschreibung  der  Krankheit  der 
Wiener  Chlorzündholzfabrikarbeiterinnen  die  Beschreibung  Gendrins 
über  das  Grundleiden  der  Pariser  Phosphorzündholzarbeiterinnen 
aus  der  gleichen  Zeit,  so  muss  die  ungemeine  Aehnlichkeit  der 
KJrankheitsbeschreibung  auffallen : 

Da  beide  Krankheiten  als  Berufsleiden  erwiesen  sind,  und  bei 
den  Arbeiterinnen  Gendrins  Phosphor  und  chlorsaures  Kali;  bei 
den  Chlorzündholzfabrikarbeiterinnen  Dietls  dagegen  kein  Phosphor, 
sondern  nur  chlorsaures  Kali  in  Frage  kommt,  so  müssen  wir  dem 
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chlorsauren  Kali  notwendigerweise  Schuld  an  diesen  Erkrankungen 
zuteüen. 

Wie  ist  das  chlorsaui-e  Kali  der  Zündmassen  in  den  Leib  der 

Zündholzarbeiter  Gendi-ins  gelangt? 
Dass  bei  den  in  den  Zündholzfabriken  vorkonunenden  Wärme- 

graden ehlorsam-es  KaH  keine  Ausdünstung  giebt,  mid  dass  die 
Verbrennungsgase  desselben  nicht  die  in  den  Arbeitsräumen  be- 

findlichen Eisenwaren  auffälliger  Weise  haben  rosten  machen, 

haben  wü-  bereits  gehört.  Wir  haben  ebenfalls  gehört,  dass  die 
Luft  in  den  damahgen  Arbeitsräumen  von  verbrennenden  Zünd- 

köpfchen her  oft  ganz  trübe  rmd  besonders  bei  kühlem  Wetter  in 
den  Wohnstuben  der  Einzel-  oder  FamiHenarbeiter  beinahe  un- 

durchsichtig gewesen  sei,  und  dürfen  annehmen,  dass  diese  Luft- 
trübungen, welche  man  ia  den  betreffenden  ärzthchen  und  che- 

mischen Schriften  bisher  immer  nm-  auf  Phosphorsäuredünste 
bezogen  hat,  welche  aber  ebenfalls  nach  1846  nicht  mehr  be- 

obachtet zu  sein  scheinen,  zu  einem  guten  Teü,  wenn  nicht  aus- 
scliliesshch  Salmiaknebel  gewesen  sind,  entstanden  aus  Zusammen- 

wü'ken  von  Chlorgas  rnid  von  am  m  oniakahschen  Ausdünstimgen  der 
■\-ielen  Insassen  dieser  kleinen  Wohn-  tmd  Ai'beitsräume. 

Weil  aber  solche  Ai'beiter  nicht  nur  ausnahmsweise,  sondern 
regelmässig  in  ziemhch  hohem  Prozentsatz  und  auch  in  guter 

Jahreszeit  und  auch  in  grossen,  gut  gelüfteten  Ai'beitsräumen  er- 
ki-ankt  sind,  so  müssen  wu-  annehmen,  dass  für  gewöhnlich  chlor- 
sam-es  Kah  nru"  in  fester  Gestalt  auf  die  damahgen  Phosphor- 

zündholzarbeiter zm-  Whkung  gekommen  ist. 
Einzig  nui'  bei  Annahme  der  Einwii'kung  des  Giftes  in  fester 

Gestalt  ist  es  erklärhch,  dass  zwar  verhältnismässig  \-iele,  aber  doch 
nicht  die  gTosse  Mehi'zahl  oder  alle  der  damahgen  Zündholzarbeiter 
erkrankt  sind. 

Einzig  nm'  bei  der  Annahme,  dass  in  unsauber  gehaltenen 
derartigen  Fabriki'ämnen  die  Ai'beiter  durch  Einatmen  von  Staub 
mit  Gehalt  an  chlorsam-em  Kah  oder  andern  Giftstoffen  oder  dm-ch 

Ablagerung  solchen  Staubes  auf  üu-er  Gesichtshaut,  auf  üu-en 
Händen,  auf  ilu'en  Haaren  imd  Kleidern,  imd  sofern  sie  in  den 
Fabrikräumen  ihre  Mahlzeit  einnahmen,  bei  der  Arbeit  ihi-  Essen 
neben  sich  stehen  hatten,  auch  dm'ch  Ablagerung  solchen  Staubes 

auf  ihre  Speisen  allein  imd  ausschhesshch,  nicht  aber  dm'ch  Em- 

atmung  der  Fabrikluft  überhaupt  vergiftet  wm-den,  ist  es  erklärhch, 
dass  gerade  in  solchen  Zündholzfabriken,  welche  eine  in  Beziehung 

auf  Lüftung  imgemein  günstige  Lage  hatten,  sonst  aber  in  nichts 

von  andern  ähnhch  gelegenen  Fabriken  sich  unterscheiden,  häufigere 
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Erkrankungen  der  Ai'beiter  haben  vorkommen  können,  als  in  Fa- 
briken, welche  bei  sonst  gleichen  Verhältnissen  in  Beziehung  auf 

Lüftung  weniger  günstige  Lage  gehabt  haben. 

Einzig  nur  bei  der  Annahme,  dass  nicht  schädliche  Dünste, 
sondern  Staub  in  der  Fabrikluft  die  Arbeiter  krank  macht,  ist  es 
erklärlich,  dass  selbst  in  unsauber  gehaltenen  Fabriken  nicht  alle 
Arbeiter  im  gleichen  Raum  mit  gleicher  Beschäftigung  in  gleicher 
Weise  gefährdet  waren. 

Da  unsere  neuesten  phosphorfreien  Streichzündhölzchen  ganz 
ebenso  wie  die  ersten  Chlorzündhölzchen  zu  Dietls  Zeiten  in  ihren 

Zündköpfchen  hauptsächhch  chlorsaures  Kah  enthalten,  so  müssen 
wir  uns  die  Frage  vorlegen: 

Sind  auch  in  gutgehaltenen  Chlorzündholzfabriken 
von  heutzutage  die  Arbeiter  gefährdet? 

Die  Antwort  lautet:  Werden  die  Arbeitssäle  reinlich  und  die 

Luft  in  denselben  staubfrei  gehalten,  so  können  nur  diejenigen 
Arbeiter  in  Chlorzündholzfabriken  in  Gefahr  kommen,  infolge  ihrer 

Beschäftigung  mit  chlorsaurem  Kah  zu  erkranken,  welche  un- 
geschickt bei  ihrer  Arbeit  und  unsauber  an  ihrem  Leibe,  in  ihren 

Kleidern  und  in  ihrer  Wohnung  sieh  halten. 

Diejenigen  Arbeiter,  welche  von  Hause  aus  sauber 
gewöhnt,  gut  erzogen  und  vorsichtig  bei  der  Arbeit 
sind,  können  ebensogut,  als  die  Apotheker  und  die 

gebildeten  Fabrikherren  und  die  Untersuchungsche- 
miker und  die  Studierenden  in  den  Laboratorien  jahr- 

aus und  jahrein  viele  Jahre  lang  täglich  mit  den  ge- 
fährlichsten, nicht  verdunstenden  Giftstoffen  ohne 

Schaden  hantieren,  in  der  Chlorzündholzfabrik  ar- 
beiten so  lange  sie  wollen,  ohne  in  ihrer  Gesundheit 

gefährdet  zu  werden;  —  weil  aber  ja  immer  eine  be- 
deutende Zahl  der  Zündholzarbeiter  die  genann- 

ten Bedingungen  eben  nicht  erfüllen  wird,  so  muss 
man  darauf  gefasst  sein,  selbst  in  besteingerichteten 
und  guterhaltenen  Chlorzündholzfabriken  auch 
heute  noch  der  Dietlschen  Krankheit  zu  begegnen. 

Eine  der  hauptsächlichsten  Gelegenheiten  zu  Verunreinigungen 
der  Hände  und  dadm'ch  auch  des  Mundes  u.  s.  w.  dm'ch  Giftstaub 
in  Zündholzfabriken  ist  den  SchachtelfüUerinnen,  welche  einen  sehr 

grossen  Teil  der  Arbeiterschaft  einer  Zündholzfabrik  ausmachen, 

dadurch  gegeben,  dass  sie  genötigt  sind  —  oft  mit  schweissigen 
Händen   —   die  Hölzchen   mit   den  Köpfchen  nach   oben  in   die 
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Schachteln  zu  füllen,  und  dui'ch  Aufdrücken  mit  der  flachen  Hand 
die  Köpfchen  in  die  Schachtel  hineinzudrücken. 

Berichte  aus  Fabriken  chlorfreier  Phosphorhöizchen. 

Es  Hegt  deren  eine  ganze  Reihe  aus  den  40er  Jahren  vor 

von  Zürich,  Nürnberg,  Wien,  Paris,  Berhn  und  Waldmichelberg 
in  Hessen.  Aus  allen  diesen  Berichten  geht  eüiheUig  hervor,  dass 

die  reinen  Phosphordämpfe  und  der  Aufenthalt  ia  den  Phosphor- 
hölzchenfabriken keinen  besonderen  nachteiligen  Einfluss  auf  die 

Gesimdheit  der  Arbeiter  ausüben,  ün  Gegenteil  für  die  Gesundlieit 

derselben  eher  vorteilhaft  zu  sein  scheinen.  Unter  den  ̂ ■iel  Tausen- 

den von  Ai'beitern,  deren  grösster  Teil  aus  schwäctdichen  Personen 
und  Kindern  besteht  —  weü  eben  die  Arbeit  eine  leichte  ist  — . 

wm'den  zwar  einige  wenige  Fälle  von  Kieferleiden  herausgefmiden, 

das  Vorkonnnen  von  Brustleiden  wü'd  aber  im  Gegensatz  zu  den 
Berichten  Gendiins  und  Dietls  geradezu  in  Abrede  gesteht. 

Es  erhellt  somit,  dass  für  die  Brustleiden  und  die  Allgemein- 

erkrankung  der  Ai'beiter  in  Fabriken  chlorhaltiger  Phosphor- 
hölzchen gar  nicht  der  Phosphor,  für  das  Grundleiden  Gendrins 

einzig  das  chlorsaure  Kah  beschuldigt  werden  kann,  und  die 

akute  Bronchitis  der  Phosphorzündholzarbeiter  von  Gerfdiin  dm'ch 

Einatmiing  von  schwefliger  Säm'e,  Sahniaknebel,  vielleicht  auch 

von  Phosphon-erbindungen  verursacht  gewesen  ist.  Solche  husten- 
reizende Dämpfe  kamen  eben  bei  Anwendung  des  chlorsauren 

Kah  infolge  der  häufigen  Explosions-Verbrennungen  trocknender 

Zündhölzchen  damals  zur  Entwicklung.  Seit  Einfühi-ung  chlor- 
freier Phosphorhölzchen  kommen  Brustbeschwerden,  auch  solche 

an  die  sich  die  Arbeiter  allmäliHch  gewöhnt  hätten,  nicht  mehr 

vor,  trotzdem  die  chlorfi'eien  Phosphorzündmassen  einen  vielfach 

höheren  Phosphorgehalt  haben  als  die  chlorhaltig^en.  Es  ist  somit 
eine  unrichtige  Annahme,  zu  behaupten,  dass  reiner  Phosphor- 

dunst Husten  mache,  wovon  sich  jeder  Besucher  von  Arbeitssälen 

heutiger  Schweizer  Zündholzfabriken  überzeugen  kann ;  den  Phos- 
phorzündholzarbeitem  selbst  kommt  es  lächerhch  vor,  wenn  man 

dem  Phosphordmist  nachsagt,  er  könne  zum  Husten  reizen. 

Wie  steht  es  nun  mit  der  Häufigkeit  der  sPhosphomekrose  c? 

V.  Schulthen-Reehberg  beginnt  seine  Schrift  über  Phos- 

phomekrose  (Inaug.-Dissert.  aus  der  Klinik  von  Rose,  Zürich  1867) 
mit  den  Worten:  »Wenn  wh  es  unternehmen,  die  so  reiche 

Literatur  über  diesen  so  ausserordenthch  interessanten  Gegen- 
stand noch  zu  vermehren,  mag  diess  darin  seine  Entschuldigung 

finden,    dass  jetzt  für-  manchen  namhaften  Chirurgen    das  Leiden 
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fast  eine  Seltenheit  geworden  ist.«  ...  In  vielen  Ländern  ist 
die  Krankheit  fast  ganz  verschwaxnden. 

Prof.  So  ein  in  Basel,  welchem  ich  1887  meine  Schrift  >:zm' 

Geschichte  der  Phosphorneki'ose«  zugesendet  habe,  schrieb  mir 
zurück,  dass  er  noch  niemals  einen  Fall  von  Phosphornekrose  zu 

Gesicht  bekommen  habe,  und  alle  Schriftsteller  über  Phosphor- 

neki'ose betonen,  dass  die  Erkrankungszahlen  gegen  früher  doch 
überall  abgenommen  haben. 

Pappenheim  schreibt  1859:  »Es  steht  unzweifelhaft  fest, 
dass  einzelne  Personen  20  Jahre  lang  m.  den  Fabriken  beschäftigt 
sein,  dass  sie  während  dieser  ganzen  Zeit  hohle  Zähne  haben 
können,  dass  das  Arbeitslokal  schlechte  Ventilation  habe,  die  der 
Fabrik  eigentümhche  Massenmischung  ein  auch  bei  gewöhnlicher 

Temperatm'  und  Lufttroekenheit  stark  dampfende  sein  kann,  dass 
die  Arbeiter  (generis  utriusque)  ohne  die  geringste  Sorgfalt  mit 
dem  Fabrikate  umgehen,  ohne  Kleiderwechsel,  ohne  Waschmig 
aus  der  Arbeit  ans  Essen  gehen,  dass  sie  den  verschiedensten 

Lebensaltern  angehören  können :  ohne  dass  eine  Spm-  von  Kief er- 
nekrose  oder  Respirationski'ankheiten  sich  zeigt.«  —  Er  führt  des 
weiteren  an,  dass  trotz  der  forwährend  bestehenden  Gelegenheit 
zur  Einverleibung  von  Phosphorsubstanz  in  den  Organismus  in 

den  Fabriken  jahrelang  kehi  Kieferleiden  zm'  Beobachtung  kommt, 
fügt  aber  dann  hinzu:  »PlötzUeh  kommt  dann  in  einer  Zahl  von 

20  oder  mehr  Ai'beitern  emer  mit  IntelHgenz  und  Humanität  an- 
gelegten und  unterhaltenen  Fabrik  ein  Fall  von  furchtbarer  Neki'ose 

des  Kiefers  vor! 

Oberamtsarzt  Dr.  Mayer  berichtet  1851  aus  sieben  1838 — 1840 
in  Ulm  entstandenen  Phosphorzündholzfabriken :  »Trotz  der  ebenso 

ungünstigen  äusseren  wie  inneren  Vei'hältnisse  ist  seit  Bestehen 
der  hiesigen  Fabriken  innerhalb  13  Jahren  unter  dem  weiblichen 

Personal  auch  nicht  eine  Erki'ankung  an  Kiefernekrose  vorge- 
kommen. Während  der  gleichen  Zeit  sind  beim  gesamten  männ- 

.hchen  Personal  nur  3  am  Kiefer  erkrankt  und  mit  Verlust  eines 

Stück  Kieferknochens  ohne  wesentliche  Entstellung  davonge- 
kommen und  dennoch  gesund  gebheben.« 

Rechnet  man  alle  erhältliche  Berichte  zusammen,  so  kommt 

man  zu  dem  Ergebnisse,  dass  die  Erkrankungszahl  der  Zünd- 
holzarbeiter an  Phosphornekrose,  die  leichteren  Fälle  miteinge- 

rechnet, jedenfaUs  sehr  weit  zm-ückbleibt  hinter  den  Erkrankungs- 
zahlen der  Maler— Anstreicher  und  der  Schriftsetzer  und  Visiten- 

kartenmacher u.  s.  w.  an  Bleikrankheit,  und  wahrscheinlich  nur 
recht   kleine  Bruchteile   eines  Prozentes    beträgt,    wenn    man    eüi 
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ganzes  Land  berücksichtigt;  dass  die  Erkrankungszahl  für  Phos- 
phornekrose  selbst  dann  noch  nicht  ein  volles  Prozent  beträgt, 

wenn  man  nur  eine  einzehie  in  Beziehung  auf  ungünstige  Lebens- 

gewohnheiten der  Ai'beiter  und  auf  mangeUiafte  ärzthche  Besor- 
gung möghchst  schhmme  Gegend  in  Rechnung  ninnnt,  und  selbst 

wenn  man,  wie  ich  es  füi's  Frutigthal  gethan  habe,  auch  die  ganz 
leichten  Fälle,  welche  gewöhnhch  um*  füi-  > Zahnweh',  gehalten 
werden,  mit  in  Rechnung  zieht,  1  "jo  wahrscheinhch  um-  ausnahms- 

weise übersteigt. 

Können  Phosphordämpfe  die  Ursache  von  Kiefernekrose  sein? 

Prof.  Jüngken  in  Berlin  hat  1848  zu  Händen  eines  Gut- 
achtens der  obersten  preussischen  Medizinalbehörde  darauf  lün- 

gewiesen,  dass  man  die  angebliche  Schädhchkeit  der  Phosjihor- 
dämpfe  denn  doch  noch  etwas  sicherer  nachweisen  und  begrün- 

den sollte,  als  dm'ch  die  blosse  Erzälilung  dessen,  was  man  in 
eurer  Zündholzfabrik  gerochen  habe. 

Würden  Phosphordämpfe  wh'khch  Kieferneki'ose  yerm-sacheu, 
dann  wäre  der  eigenartigen  Verhältnisse  der  Phosphorzüudholz- 

fabrikation  wegen  ■wü'khch  kein  anderer  Weg  der  Abhilfe  möghch, 
als  gänzhches  Verbot  dieser  Fabrikation. 

Schon  Lorinser  hat  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  die 

Phosphormasse  auf  einzelne  Hölzchen  verteüt  der  grossen  Ober- 
flächenausdehnung wegen  noch  stärker  ausdünstet  als  in  der  Tunk- 

pfanne. Diese  Ausdünstung  der  Phosphorhölzchen  dauert  auch 

nach  dem  Trocknen  derselben  in  den  Speichern  und  Verkaufs- 
läden noch  an. 

Pappenheun  schreibt  S.  333: 
>/Ich  kenne  eine  Fabrik,  die  das  Unglück  der  Kiefernekrose 

bei  ilu-en  Arbeitern  schon  mehi'fach  erlebt  hat,  deren  Masse  auch 

ün  "\^erkaufsladen  stark  riecht  und  deren  Verkäuferin  hn  Laden 
dennoch  schon  seit  fielen  .Jahren  mit  sclilechten  Zähneu  dem  Ge- 

schäfte unbeschädigt  vorsteht.  Dazu  ist  der  Laden  ein  sehr- 
enges  Gemach,  in  dem  man  sich  kaum  mndrehen  kann,  imd  einem 
mit  Zündwaren  überfüllten  Kasten  ^iel  ähnhcher,  als  einem  Ge- 
schäftslokale.:; 

]Man  hebt  es  aber,  auf  Tierversuche  sich  zu  berufen.  Bis  1856 
hat  man  üniner  von  Bibras  Kaninchenversuche  als  beweisend  an- 

geführt. Seitdem  Trelat  1856  Merüber  gesagt  hat:  »Les  cou- 
clusions  de  ces  experiences  nous  paraissent  nulles!«  schweigt  man 

hieven.  Seit  1872  aber  beruft  man  sich  auf  G.  Wegners  Kaninchen- 
versuche,  welche   noch  weniger  gut  angestellt  sind,  als  diejenigen 
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des  Freiherrn  von  Bibra;  denn  man  darf  nicht  in  der  Kiste,  in 
welcher  die  Kaninchen  und  ihr  Futter  eingesperrt  sind,  so  viel 
Phosphor  in  festen  Stücken  frei  in  die  warme  Luft  verdunsten 
lassen,  dass  bei  beschränktem  Luftzutritt  an  die  kälteren  Wände 

Phosphor  (bezw.  Phosphorsäurestaub)  subhmieren  oder  an  dem 
kälteren  Boden  und  aufs  Futter  sich  niederschlagen  kann;  und 

noch  weniger  dai'f  man,  sollen  die  Versuche  für  Wirkung  der 
blossen  Phosphorsäuredämpfe  beweisend  sein,  auf  den  Boden  der 
Kiste,  wo  ja  auch  das  Futter  liegt,  »so  viel  oleum  phosphoratum 
ausgiessen,  dass  jederzeit  ein  deutlicher  Phosphorgeruch  vorhanden 
war«,  wie  dies  Wegner  gethan  hat.  Man  darf  ferner  nicht,  sollen 
die  Versuche  beweisend  sein,  den  Kaninchen  Zähne  ausziehen  und 
dabei  den  Kiefer  zerbrechen,  und  kann  nicht  in  dem  kleinen 
Kaninchenmaule  an  der  Innenseite  des  Kiefers  kleine  Stückchen 

Schleimhaut  ausschneiden,  »so  dass  die  Beinhaut  freiliegt«,  ohne 
eben  auch  die  Beinhaut  der  Zahnfächer  oder  diese  selbst  zu  ver- 

letzen. Auch  dürfte  man  nicht  die  vom  festen  oder  flüssigen 
Phosphor  aufsteigenden  Dünste  so  lange  in  der  Luft  lassen,  dass 

sie  vollkommen  zu  Phosphorsäure  verbrennen,  ehe  sie  zur  Ein- 
wirkung auf  den  Kiefer  gelangen. 

Einfachere  und  besser  beweisende  Versuche,  bei  denen  ver- 
dampfter, nicht  oxydierter  Phosphor  unmittelbar  asphiert  wurde, 

sind  aber  am  Menschen,  an  sehr  vielen  Menschen,  an  sehr  vielen 

Orten,  dm'ch  viele  Jahre  hindurch  in  den  Phosphorfabriken  ge- 
macht worden  und  haben  keine  Kiefernekrose  ergeben,  wie  man 

in  den  Annales  d'Hygiene  von  1846  S.  346,  bei  Dr.  Geist  S.  221 
bis  223,  und  ausführlicher  und  genauer  in  vielen  technischen 
Schriften  aus  den  30ger,  40ger  und  50ger  Jahren  nachlesen  kann. 

Dr.  Ebel  hat  schon  1851  den  Satz  aufgestellt:  »dass  die 

P  h  0  s  p  h  0  r  d  ä  m  p  f  e  nicht  die  Kiefernekrose  selbst  bei  schon  vor- 
handenen Krankheiten  und  kariösen  Zähnen  weder  begünstigen, 

noch  veranlassen«. 

Was  sind  Phosphordämpfe? 

Man  kami  über  Phosphorneki'ose  m'teüen,  ohne  zu  wissen, 
was  eigentlich  Phosphordämpfe  sind;  aber  es  Hegt  die  Frage  vor, 
ob  Genesende  auch  in  Phosphorzündholzfabriken  werden  arbeiten 
dürfen,  und  zu  deren  Beantwortung  ist  Einsicht  in  das  Wesen  der 
Phosphordämpfe  erforderlich. 

Bei  Liebig  a.  a.  0.  1854  heisst  es  S.  242:  »Der  Phosphor 
kann  sich  wegen  seiner  grossen  Verwandtschaft  namentüch  zu 
Sauerstoff  nie  frei  in  der  Natur  finden.« 
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S.  256:  »Selbstentzündung  des  Phosphors  an  der  Luft  erfolgt 

leicht,  wenn  man  die  Oxydation  des  Phosphors  in  der  Luft  be- 

schleunigt dui'ch  sein'  feine  Verteüvmg  und  grosse  Bei-üluningsfläche.« 
S.  250:  »Der  Phosphor  ist  ein  sehr  leicht  oxydierbarer  Körper, 

der  sich  selbst  bei  0"  schon  mit  Sauerstoff  dnekt  Yerbüidet.'< 
S.  255 :  »An  der  Luft  oxydiert  sich  der  gewöhnliche  Phosphor 

bei  mittlerer  Temperatm*  und  selbst  noch  einige  Grade  unter  Null.« 
Aus  diesen  Sätzen  folgt,  dass  ia  der  Luft  der  Ai'beitssäle  der 

Zündholzfabriken  freier  Phosphor  als  Phosphorgas  oder  in  feiner 
Verteüung  nicht  vorhanden  seüi  kann ;  also  auch  nicht  auf  diesem 
Wege  in  den  Mund  der  Zündholzarbeiter  gelangen  kann,  wie  man 
angenonmien  hat  mid  viele  noch   aimehmen,    dass   das  geschehe. 

Wäre  wirkhch  freier  Phosphor  üi  feinster  Verteilung  als  so- 

genannter reiner  Phosphordampf  in  der  Luft  der  Ai-beitssäle  der 
Zündholzfabriken  vorhanden,  so  müsste  solcher  an  kälteren  Wänden, 

an  kalten  Fensterscheiben,  an  kaltem  Fussboden  auch  sich  zeit- 
weise niederschlagen,  und  von  da  aus  bei  Wännerwerden  wieder 

verdampfen.  Nun  heisst  es  aber  S.  253:  j  Der  Phosphor  hat  seinen 
Namen  von  der  Eigenschaft  im  Dunkeln  zu  leuchten  erhalten. 

Das  Leuchten  dauert  fort,  so  lange  noch  Phosphor  verdampfen 
kann.« 

S.  254:  »Verscliiedene  Gase  und  Dämpfe  verhindern,  wenn 

sie  auch  niu'  in  geringer  Menge  der  Luft  beigemengt  sind,  das 
Leuchten  des  Phosphors«;  als  solche  Gase  oder  Dämpfe  werden 

genannt  z.  B.  Terpentinöldampf,  Chlorgas,  schwefhge  Säm'e  u.  s.  w. 
Wäre  also  freier  Phosphor  in  der  Luft  der  Zündholzfabrik- 
säle vorhanden  und  keine  Beimengung  da.  welche  das  Leuchten 

verhindert,  so  wüi-den  Fensterrahmen  u.  s.  w.  in  Zündholzfabriken 
zeitweise  des  Nachts  leuchtenden  Beschlag  gezeigt  haben,  selbst 

leuchtend  erscheinen  müssen.  Da  von  nh-gendher  so  etwas  berichtet 
worden  ist,  so  haben  wh"  einen  neuen  Grund  zu  der  Annahme, 
dass  für  gewöhnlich  freier  Phosphor  in  der  Luft  der  Zündholz- 

fabriksäle nicht  vorkommt,  also  auch  nicht  in  den  Mund  der  Ar- 
beiter auf  diesem  Wege  liineingelangen  kann. 

Die  rmterste  Oxydationsstufe  des  Phosphors  ist  das  Phosphor- 
oxyd. Büdung  von  Phosi^horoxyd  aus  Phosphor  kommt  aber  nur 

infolge  beschränkten  Luftzutrittes  vor;  —  »an  der  Luft  oxydiert 
sich  der  Phosphor  immer  sofort  zu  phosphoriger  Saures ;  s.  L. 

S.  255.  :  An  der  Luft  —  oxydiert  sich  der  gewöhnhche  Phosphor 

—  unter  Verbreitung  eines  knoblauchai'tigen  Geruches  und  Büdimg 
weisser  Nebel  von  phosphoriger  Säm-e,  welche  wie  der  Phosphor 
selbst  leuchten ;  liiebei  büdet  sich  gleichzeitig  Ozon,  dessen  Geruch 
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aber  wesentlich  verschieden  ist  von  dem  knoblauchartigen  der 
phosphorigen  Säure.  Ist  die  Luft  feucht,  so  ziehen  die  gebildeten 
Dämpfe  sogleich  Wasserdampf  an  und  zerfliessen ;  die  Oxydation 

geht  dann  fort,  so  lange  Sauerstoff  vorhanden  ist.«  — 
Phosphoroxyd  ist  ausserdem  ein  fester  nicht  flüchtiger  Körper 

—  —  also  kann  auch  die  Angabe  des  Dr.  Geist,  dass  Phosphor- 
oxyd  als  Dunst  in   der  Zündholzfabrikluft  vorkomme  und  neben 

dem  freien  Phosphor  das  gefährlichste  sei,  nicht  richtig  sein   
es  ist  weder  reiner  Phosphor  noch  auch  Phosphoroxyd  in  den  so- 

genannten Phosphordämpfen  der  Zündholzfabrik  enthalten. 

Aber  auch  die  phosphorige  Säui'e  kann  in  der  Luft  sich  nicht 
halten;  denn  die  vorige  Stelle  lautet  weiter:  »Bei  hini'eich ender 
Menge  von  Sauerstoff  zerfliesst  aller  Phosphor  zu  einer  sauren 
Flüssigkeit,  der  phosphatischen  Säure.« 

S.  241  werden  wir  dann  belehrt,  dass  phosphatische  Säm'e 
dasselbe  ist,  was  fi-üher  als  acidum  phosphoricum  per  deliquium 
bezeichnet  und  arzneilich  gebraucht  wurde,  wahrscheinlich  ein  Ge- 

menge von  phosphoriger  und  Phosphorsäm-e  ist. 
Phosphorige  Säm-e  ist  früher  fm-  giftig  gehalten  worden,  die 

betreffenden  Versuche  stammen  aber  aus  einer  Zeit,  wo  häufig 

noch  Arsenik  im  Phosphor  enthalten  war,  und  bei  solchen  Ver- 

suchen das  so  sehr  giftige  Ai'senwasserstoffgas  zur  Entwicklung 
gekommen  ist,  —  seitdem  Schrotte r  in  Wien  den  Phosphor 
nach  vielen  Richtungen  hin  überhaupt  erst  recht  erforscht  und 
uns  kennen  gelehrt  hat,  sind  die  Versuche  wiederholt,  und  ist 

daraufhin  auch  von  Buchheim  phosphorige  Säure  für  ungiftig  er- 
klärt worden. 

Einige  erklären  auch  heute  noch  phosphorige  Säure  in  Menge 
flüssig  eingegeben  für  giftig;  doch  kann  uns  die  Lösung  dieser 
Streitfrage  gleichgültig  sein,  so  lange  wir  von  Phosphordämpfen 

reden,  weil  in  der  Luft  eben  die  phosphorige  Säm-e  zu"  Phosphor- 
säure verbrennt  und  abfällig  giftig  wirkende  Mengen  hier  niemals 

vorkommen  könnten. 

Können  Phosphorsäuredämpfe  in  der  Luft  sich  halten?  Es 
könnte  das  nur  geschehen,  wenn  Phosphorsäuredämpfe  Nebel 
bilden  würden. 

Nebel  büden  können  gasförmige  Körper,  wenn  sie  aus  dem 
gasförmigen  Zustande  in  den  flüssigen  übergegangen  sind,  oder 
feste,  feine  staubförmige  Körper,  wenn  sie  Veranlassung  geben, 
dass  an  sie  anlagernd  Nebelbläschen  sich  büden. 

Wasserfreie  Phosphorsäure  bildet  schneeähnliche  Flocken, 
kann  aber  für  uns  nicht  in  Betracht  kommen,  weil  sie  in  der  Lifft 
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sofort  Wasser  anzieht.  Wii-  haben  es  mit  dreibasischem  Phosphor- 
säm-ehydrat  zu  thun,  welches  sich  nach  L.  S.  329  bei  langsamer Oxj'dation  des  Phosphors  an  der  Luft  bildet. 

Diese  Phosphorsäure,  welche  allein  wir  zu  besprechen  haben, 
ist  aber  nicht  flüchtig,  kommt  in  der  Fabrikluft  nicht  gasförmig 
vor,  und  ist  auch  nicht  ein  fester  Körper,  —  kann  also  gar  nicht 
Nebel  bilden;  so  dass  Phosphorsäuredunstnebel  überhaupt  gar 
nicht  vorkonunen  können;  obgleich  zugegeben  werden  muss,  dass 
in  Räumen,  wo  sehr  viel  Phosphor  verbramit  wird  und  wo  sehr 

■siel  Wassernebel  in  der  Luft  ist,  von  phosphoriger  Säure  her, 
welche  zu  Phosphorsäm-e  wird,  die  Bläschen  des  Wassernebels 
vielleicht  ein  wenig  phosphorsäm-ehaltig  werden  können  —  und 
kann  für-  mis  der  Fall  kaum  in  Betracht  kommen. 

Ganz  gewiss  ist  aber,  dass  zerstäubte  Phosphorsäm-e  —  und 

andere  reine  Phosphorsäm-edampfnebel  kann  es  nicht  geben  —  in 
der  Luft  nicht  sich  halten  können  wmden,  weil  eben  Phosphor- 

säm-e flüssig  und  schwer  ist  —  selbst  aUerfeinst  zerstäubte  Phos- 
phorsäm-e smkt  sclmell  zu  Boden.  Was  bleibt  jetzt  noch  übrig 

für  die  sog.  Phosphordämi^f e  ? 
Sämthche  Chemiker  sind  einig  darüber,  dass  bei  Verdunstung 

des  Phosphors  auch  Wasserstoff^-erbindungen  entstehen,  und  meist 
ist  auch  von  Ozonbüdung  die  Rede. 

Dm-ch  Ai-senwasserstolfgasentwicklung  beim  Destilheren  des 
Phosphors  sind  schon  schwere  Zufälle  bei  Werkfühi-em  und 
Arbeitern  aus  Phosphorfabriken  gemeldet  worden,  indem  Arsen- 

wasserstofigas  in  geringer  Menge  schon  äusserst  giftig  'wu-kt. 
Heutzutage  werden  wir  schwerhch  in  Zündholzfabrikluft  hiemit  zu 

thun  haben;  indem  schon  zu  Lorinsers  Zeit  Wiener  Pollack'scher 
Phosphor  arsenfi-ei  befunden,  und  zu  Ebels  Zeit  der  meiste  Phosphor 
arsenfrei  dargestellt  worden  ist.  Doch  halte  ich  es  für  sehr  waln-- 
scheinlich,  dass  die  Verschiedenheiten  des  Geruches  von  Phosphor 
verschiedener  Herkunft  von  Beünischung  von  unwägbaren 

Mengen  von  Ai'sen,  Schwefel,  vielleicht  auch  Selen  und  dergi. 
zum  Phosphor  bedingt  werden  resp.  von  Wasserstoffverbindmigen 
derselben. 

Schwefelwasserstoffgas  kommt  in  Phosphorzündholzfabrikluft 

wohl  auch  nicht  in  solchen  Mengen  vor,  dass  wü-  ärzthch  dasselbe 
weiter  zu  besprechen  haben. 

Phosj^horwasserstoffgasverbindungen  giebt  es  verschiedene. 

Der  feste  Phosphorwasserstoff  kommt  füi-  ims  nicht  in  Betracht. 
Der  flüssige  Phosphorwasserstoff  (L.  S.  474)  ist  1845  von  Paul 
Thenard   entdeckt.      Es   giebt   aber  auch  Phosphorwasserstoffgas. 
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Dr.  Geist  sagt  S.  229:  Keinem  Zweifel  scheint  es  zu  unterliegen, 
dass  das  Phosphorwasserstoffgas  eine  reizende  Einwirkung  auf  die 
Bronchialschleimhaut  nicht  ausübt.  Thenard  (s.  Roussel  S.  35), 
welcher  mit  seinen  Assistenten  im  Laboratorium  während  22  Mo- 

naten in  einer  mit  diesem  Gas  (gaz  hydrogene  protophosphore) 
geschwängerten  Atmosphäre  beschäftigt  war,  beobachtete  trotz  des 
penetranten  und  unangenehmen  Geruches,  den  derselbe  verbreitete, 
niemals  Hustenanfälle  von  demselben.  Im  Gegenteil  kam  es  vor, 

dass  ein  50  Jahre  alter  Ai'beiter,  seit  langer  Zeit  schon  mit  Katarrh 
behaftet,  vollständig  und  ohne  weiteres  Zuthun  geheilt  wurde,  als 
sich  tagtäghch  die  Atmosphäre  des  Laboratoriums  mit  diesem 

Gase  füllte.  Thenard  hält  daher  die  Wü'kung  dieses  Gases  auf 
den  Organismus  vielmehr  für  eine  beruhigende,  als  eine  reizende.« 

Darf  man  Phosphorzündholzfabriken  in  Genesungswerkstätten 
umwandeln? 

Sobald  bewiesen  ist,  dass  die  Phosphorzündholzfabrikluft  nicht 
einen  schädlichen  Einfluss  auf  die  Arbeiter  ausübt,  so  bleibt  keine 
andere  Annahme  für  Entstehen  des  Kieferleidens,  als  dass  die  an 
diesem  Leiden  erkrankten  Arbeiter  Phosphormasse  in  fester  Gestalt 

auf  irgend  eine  Art  in  den  Mund  bekommen  haben  und  dm'ch 
diese  festen  Phosphormasseteilchen  geschädigt  worden  sind. 

Um  das  Entstehen  der  Krankheit  verhüten  zu  können,  ist  es 

alsdann  gar  nicht  einmal  nötig,  genau  zu  wissen,  ob  Phosphor  als 
solcher  oder  als  Phosphorsäure  oder  als  phosphorige  Säure  oder 
wie  sonst  zur  Wirkung  gelangt;  wir  haben  nur  zu  verhüten,  dass 

den  Arbeitern  das  Gift  in  den  Mund  gelange.  Mit  welchen  Ge- 
legenheiten das  geschehen  kann,  das  haben  wir  im  Groben  schon 

bei  Besprechung  des  chlorsauren  Kali  erwähnt,  und  wissen  also 
auch,  was  dagegen  zu  thun  ist. 

In  gut  gehaltener,  sauberer  Phosphorzündholzfabrik 
ist  weiter  gar  nichts  nötig,  als  dass  die  Arbeiter  bei  ihrer 
Arbeit  dieselbe  Vorsicht  beobachten,  welche  auch  Maler, 
Anstreicher,  Schriftsetzer,  Visitenkartenmacher  undLeute, 

welche  viel  mit  Bleiloth  zu  thun  haben,  und  andere  Ar- 
beiter, welche  mit  festen  oder  mit  flüssigen,  nicht  ver- 

dunstenden Giftstoffen  zu  thun  haben,  wie  z.  B.  Chlor- 
zündholzarbeiter ebenfalls  anwenden  müssen,  um  vor  Be- 

rufsleiden bewahrt  zu  bleiben. 

Ist  man  sicher  darüber,  dass  dies  der  Fall  ist,  so  steht  gar 

nichts  im  Wege,  Genesende  auch  in  Phosphorzündholzfabriken  zu 

beschäftigen ;  —  und  weniger  bemittelten  Kurbedürftigen  Gelegen- 
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heit  zu  geben,  in  gutgehaltener  Phosphorzündholzfabrik  in  schöner 

gesunder  Gebü'gsgegend ,  wie  z.  B.  im  Kanderthal  bei  Frutigen, 
saubere,  einfache  gute  Unterkunft  zu  finden  und  einen  Teü  der 
Kurkosten  dort  selbst  zu  verdienen. 

Die  Arbeit  in  Zündhokfabriken  ist  leicht  zu  erlernen  und 

fast  spielend  auszuführen,  geschieht  im  Stehen  und  gefährdet  in 

keiner  Weise  Brust  oder  Augen,  wie  eine  Sitzarbeit.  — 
Für  ganz  erwiesen  halte  ich  es,  dass  die  Phosphorluft 

in  den  Fabriksälen  auf  das  Befinden  Brustleidender, 
Keuchhustenkranker,  an  Rachenkatarrh  Leidender  einen 

günstigen  und  heilenden  Einfluss  ausübt;  nach  Lyoner  Aus- 

sagen (Dupasquier)  auch  an  gewissen  Hautki-ankheiten ,  was  ich 
selbst  in  Phosphorzündholzfabriken  beobachtet  habe. 

Stellt  man  den  Phosphor  recht  rein  dar,  beseitigt  den  Schwefel 
u.  s.  w.,  so  wird  auch  der  Geruch  in  Zündholzfabriken  niemandem 
mehr  unangenehm  vorkommen. 

Was  ist  Phosphornekrose. 

Rose  hat  dieselbe  gut  beschi'ieben : 
1.  »Die  sogenannte  Phosphorneki'ose  zeichnet  sich  vor  andern 

Nekrosen  dadm'ch  aus : 
»Dass  der  Ausbruch  des  Leidens  meist  sehr  verspätet  nach 

dem  Beginne  der  Einwü'kung  der  Phosphordämpfe  stattfindet; 
ferner : 

»Dass  die  Verbreitung  von  dem  befallenen  Orte  des  Knochens 

auf  seine  Nachbarschaft  und  auf  seine  Nachbarknochen  sehr  lang- 
sam erfolgt ;  endhch : 
»Dass  der  Verlauf  des  ganzen  Prozesses  in  der  Regel  ein  sehr 

schleichender  ist. 
»Während  bei  andern  Nekrosen  das  disseminierte  Auftreten 

und  der  schleichende  Verlauf  selten  ist,  scheint  das  hier  das  ge- 
wöhnhche  zu  sein  und  den  einzigen  Unterschied  dieser  Nekrose 
zu  bilden.« 

2.  »Diese  Eigentümhchkeit  bringt  es  mit  sich,  dass  es  bei 

den  Kranken  manchmal  nui'  zu  einer  einfachen  Paruhs,  oft  zu  einer 
ausgedehnten  Periostitis  oder  Osteomyelitis,  fast  stets  mit  Ausgang 
in  Nekrose  kommt.« 

3.  »Alle  diese  Formen  können  sich  zu  einer  bestimmten  Zeit 

des  Krankheitsverlaufes  gleichzeitig  an  den  verschiedenen  Knochen 
des   Gesichtes,   ja   oft  an   einem  Knochen,  z.  B.   dem  Unterkiefer, 

imen  zeigen. 

»Das    eigentümliche    Aussehen    der    Knochenpräparate    von 
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Phosphornekrose  scheint  sich  ebenso  darauf  zu  reduzieren,  dass 
an  einem  Knochen  gleichzeitig  diese  verschiedenen  Affektionen  zu 
sehen  sind.  Nekrosen,  Sequesterkapsehi,  daneben  dicke  und  dünne 
Osteophytschichten,  mehr  oder  weniger  tiefe  Demarkationsgruben, 
Kloaken  und  leere  Höhlen.« 

Eose  hätte  aber  noch  zufügen  können,  dass  der  Verlauf  der 
Kiefernekrose  bei  Phosphorzündholzarbeitern,  wenn  die  Sache  nicht 
gar  zu  schauderhaft  vernachlässigt  oder  auch  behandelt  wird,  für 
gewöhnlich  nicht  nur  ein  ungemein  schleichender,  sondern  auch 
ein  ungemein,  ganz  auffällig  milder  ist,  und  an  diesem  milden 
Verlaufe  kann  gar  nichts  anders  schuld  sein,  als  die  Einwirkung 
der  Phosphorzündholzfabrikluft;  indem  bei  den  nekrosekranken 

Phosphorzündholzarbeitern  meistens  sofort  die  Schmerzen  sich  ver- 
mehren, sobald  sie  ihre  Arbeit  aufgeben,  und  fast  alle  oder  viel- 

leicht wirklich  alle  Fälle  akuter  Nekrose,  welche  von  Phosphor- 
zündholzarbeitern gemeldet  worden  sind,  ihre  Entstehung  ausser- 

halb der  Fabrik,   während  der  Arbeitsferien  genommen  haben  1 
Die  kranken  Arbeiter  wissen  das,  dass  sie  in  der  Fabrikluft 

am  wohlsten  sich  befinden,  und  deshalb  ist  es  allgemeine  Klage 
der  Aerzte,  dass  man  gerade  die  kranken  Phosphorzündholzarbeiter 
gar  nicht  von  ihrer  Beschäftigung  abbringen  kann! 

Und  was  ist  schuld  daran,  dass  der  Verlauf  der  Phosphor- 
nekrose in  der  Fabrikluft  ein  so  milder  ist  und  die  schon  be- 

stehenden Schmerzen  den  Kranken  da  ganz  erträglich  werden  oder 
selbst  ganz  aufhören? 

Die  mildernde,  fäulniswidrige,  desinfizierende  Einwirkung  der 
geringen  Mengen  des  Phosphorwasserstoffgases,  welches  in  der 
Fabrikluft  vorhanden  ist,  und  seiner  Begleiter,  vielleicht  des  Ozons 

u.  s.  w.  —  —  also  gerade  derjenigen  Gase,  um  derentwillen  man 
die  ganze  schweizerische  Phosphorzündholzindustrie  im  Namen 
der  Humanität  jetzt  totschlagen  will. 

Entstehung  der  Phosphornekrose. 

Ist  die  eigenartige  Kiefernekrose  der  Phosphorzündholzarbeiter 
wirkhch  immer  nur  durch  Einbringen  von  Phosphormasse  in  den 
Mund  bedingt? 

Ich  halte  es  für  möglich,  dass  Jüngken  mit  seiner  Behauptung, 
man  brauche  den  Phosphor  gar  nicht,  um  die  Kiefernekrose  der 
Zündholzarbeiter  zu  erklären,  für  einzelne,  Adelleicht  für  manche 
Fälle  recht  haben  kann. 

Weil  der  Phosphor  es  ja  gewohnt  ist,  dass  man  ihm  mehr  Böses 
nachsagt,  als  ihm  eigentlich  zukommt,   will  ich  folgendes  sagen: 
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Einbringen  von  Phosphormasse  in  den  Mund  täghch,  be- 
ständig, und  längere  Zeit  hindurch,  aber  in  so  geringer  Menge, 

dass  die  gewöhnhche  Lebensthätigkeit  des  Körpers,  me  schon 

Haltenhoff  gesagt  hat,  in  unauffälliger  Weise  dieselbe  für  die  all- 

gemeine Gesundheit  wü'khch  unschädlich  macht,  kann  gleichwohl 
örtlich  an  einem  oder  an  mehreren  Zahnhälsen  Veränderung 

hervorbringen  —  die  Ablagerung  von  Zahnstein  verm'sachen, 
indem  die  phosphorige  Säure  oder  die  Phosphorsäure  Kalk  aus 
den  Geweben  oder  aus  den  Mundflüssigkeiten  anzieht. 

Haftet  dieser  Zahnstein  recht  fest  am  Zahne,  so  kann  ver- 
m.öge  der  beständig  wiederholten  Stösse,  welche  der  Zahn  beim 
Kauen  erfährt,  dieser  Zahnstein  den  Knochenrand  des  Zahnfaches 
wund  reiben  oder  wund  stossen;  ist  der  Zahnstein  zugleich 

schwammig,  —  jeder  Zahnstein,  auch  der  härteste,  ist  in  gewissem 
Sinne  schwammig  —  so  kann  vermöge  der  Flüssigkeiten,  mit 
welchen  er  durchtränkt  wird,  oder  vermöge  der  sich  da  ansiedeln- 

den Pilze  die  blosse  Anwesenheit  des  Zahnsteins  auf  die  Nachbar- 

schaft Reiz  ausüben  —  vdr  haben  die  Riggs'sche  Ki'ankheit. 
Die  Riggs'sche  Krankheit,  wenn  sie  nicht  oder  nicht  richtig 

behandelt  wird,  macht  auch  Reizung  der  Beinhaut,  die  Beinhaut 
wird  saftiger,  der  Zahn  bekommt  zuerst  unmerkhch  ein  wenig 

Spielraum;  er  wirkt  beim  Kauen  wie  eine  Saug-  und  Druckpumpe, 
kann  Mundflüssigkeiten  in  das  Zahnfach  hineinpressen,  aus  diesen 
Flüssigkeiten  kann  Zahnstein  im  Innern  des  Zahnfaches  entstehen 

und   Eiterung   erregen  —  wir  haben   die  Haynes'sche   Ki'ankheit. 
Der  gelockerte  Zahn  an  sich  oder  noch  leichter  mittels  an- 

gelagerten Zahnsteins  kann  beim  Kauen  wie  ein  verletzender 

Rammklotz  auf  die  Zahnfachwandung  whken,  Pilze  oder  Mund- 
flüssigkeit können  ins  Gewebe  dringen,  wir  bekommen  Gewebe- 
vergiftung und  je  nach  Umständen  Zahnfachreizung,  Beinhaut- 

entzündung, Zahnfachneki'ose,  Beinhautnekrose,  Kiefernekrose,  be- 
schränkte oder  vollständige,  schnell  verlaufende,  mit  Blutvergiftung 

oder  langsamer  und  milder  verlaufende,  letztere  natüiiich  viel  eher, 
wenn  für  milde,  nicht  selbst  schadende  Desinficierung  beständig 

gewirkt  wu'd. 
Kann  das  nun  Phosphornekrose  genannt  werden,  da  der 

Phosphor  doch  eigenthch  nur  die  Riggs'sche  Krankheit  verm'sacht 
hat,  und  alles  weitere  Schhmme  nur  Folge  der  Riggs'schen  Krank- heit ist? 

Dass  aber  Einbringen  von  Phosphormasse  in  den  Mund, 

auch  wenn  es  täglich  geschieht,  nach  Art  mancher  Zündholz- 

arbeiter Entstehen  Riggs'scher  Ki'ankheit  verursachen  müsse,   das 



Die  gesundheitliche  Bedeutung  der  Zündholzfabrikation.  193 

kann  nicht  der  Fall  sein,    denn   sonst  würden   wir   dieses  Leiden 

bei  Phosphorarbeitern  viel  häufiger  finden  müssen. 

Die  Riggs'sche  Krankheit  entsteht  übrigens  nicht  von  heute 
auf  morgen,  sondern  braucht  wenigstens  drei  Wochen  zu  ihrer 
Entwicklung,  womit  bevnesen  ist,  dass  Phosphornekrose  auch  bei 

nachlässigen  und  ungeschickten  Arbeitern  in  Phosphorzündholz- 
fabriken leicht  verhütet  werden  kann. 

13 



Ueber  Erysipel  der  Harnblase 

Dr.  Anton  E.  v.  Frisch 
a.  ö.  Professor  der  Chirargie  a.  d.  UniTersitUt  zu  AVien. 

Dass  nicht  nui'  die  äussere  Haut,  sondern  auch.  Schleimhäute, 

unter  Umständen  auch  ehie  Serosa  von  Erysipel  befallen  ■werden 
können,  ist  eine  seit  langer  Zeit  bekannte  Thatsache.  Vollkommen 
unbekannt  war  es  aber,  dass  auch  die  Schleimhaut  der  Harnblase 

an  typischem  Erysipel  erki'anken  kann,  und  ich  hofie  somit  durch 
die  Publikation  der  nachfolgenden  ^Mitteilung,  wiewohl  dieselbe 

hn  Wesentlichen  sich  auf  die  Scliilderung  emes  einzigen  Krank- 
heitsfalles beschränkt,  eiaen  üi  mannigiacher  Beziehung  interes- 

santen Beitrag  zu  unseren  Kenntnissen  von  den  Entzündungen  der 
Harnblase  zu  geben. 

Am  besten  gekannt  von  den  erj^sipelatösen  Schleimhaut- 
affektionen ist  der  Eotlauf  der  Eachenschleimhaut,  an  welche  sich 

zuweilen  in  continno  eine  Erkrankung  des  Lar^'nx  und  der  Bron- 
cliien  anschhesst.  Die  bekannten  grossen  amerikanischen  Epi- 

demien von  Schleünhauterysipel ,  von  denen  Hirsch^  in  seinem 
Handbuch  der  liistorisch-geographischen  Pathologie  eine  so  vor- 

treffhche  Beschi-eibung  giebt,  zeigten  durchaus  als  primäres  charak- 
teristisches SjTnptom  eine  Affektion  des  Rachens,  die  mit  er- 

schwertem Schlingen,  dunkel  pm-purf arbiger  Eötimg  der  Schleimhaut 
mit  nachfolo-enden  brandigen  Belesen  ein  herging,  und  im  weiteren 
Verlaufe  sich  auf  die  Trachea  oder  die  Xasenhöhle,  den  Sinus 
frontalis  und  die  Highmorshöhle  fortsetzte.  Nach  zwei  Tagen  oder 
noch  später  erst  gesellte  sich  zu  dieser  primären  Erkrankung  em 

t\"pisches  Hauterysipel,  welches  an  allen  Teüen  des  Körpers  vor- 
kam, vorzugsweise  allerdings  im  Gesicht,  wo  es  meist  von  den 

Nasenflügeln  oder  dem  Augenwinkel  den  Ausgang  nahm,  um  dami 
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in  gewöhnlicher  Weise,  zuweilen  über  den  ganzen  Körper,  weiter 

zu  wandern.  Hübsch  bezeichnet  dieses  Erysipel,  welches  auf  der 
westlichen  Hemisphäre  und  speziell  in  Nordamerika  in  den  Jahren 

1822 — 1836  zuerst  epidemisch  auftrat,  um  erst  im  Anfange  des 
sechsten  Dezenniums  zu  erlöschen,  als  Erysipelas  tj'phoides  oder 
malignum.  Volkmann-  teilt  über  diese  Form  von  Erysipel  mit, 
dass  die  Erkrankung  der  Haut  in  seltenen  Fällen  weit  ab  von 

der  primären  Infektionsstelle  (an  den  unteren  Extremitäten)  be- 
ginnt, und  dieselbe  nicht  selten  mit  Peritonitis  kompliziert  ge- 

wesen sei. 

Dass  die  Schleimhaut  wie  die  äussere  Haut  von  Erysipel  er- 

griffen werden  könne,  soll  nach  Wagner^  schon  Hippokrates  be- 
kannt gewesen  sein,  sicher  beschrieben  sind  solche  Fälle  von 

Sydenham,  van  Swieten  und  P.  Frank.  In  neuerer  Zeit  verdanken 
wh  genauere  Kenntnisse  über  diese  Erkrankung  den  Franzosen, 

vorzugsweise  CorniP.  Hesse^  beschreibt  eme  Reihe  von  Schleün- 
hauterysipelen  gelegenthch  einer  Epidemie  von  Wundi-ose.  In 
den  zahlreichen  in  der  neueren  Litteratm'  beschriebenen  Fällen 
von  Schleimhauterysipel  handelt  es  sich  fast  ausschUesshch  um 

das  Erysipel  des  Pharynx.  Alle  Beobachter  heben  als  charakte- 
ristisch die  intensive  purpurartige  Rötung  der  Schleimhaut  mid 

den  starken  Glanz  derselben  hervor,  und  betonen  fast  einhellig, 
dass  die  spezielle  Natur  der  Krankheit  erst  dann  zu  konstatieren 
sei,  wenn  sie  auf  die  Haut  vorschreite,  oder  wenn  Albumen  oder 

Milzschwellung  gefunden  werden  (Zuelzer"). 
Von  Interesse  erscheinen  mir  noch  eine  Mitteilung  von  Knee- 

land  (vergl.  Zuelzer  1.  c.)  und  von  Estlander  und  Wasastjerna^. 
Im  ersteren  Falle  handelt  es  sich  um  ein  Erysipel,  welches  sich 
nach  Abtragung  von  Excreszenzen  von  der  vulva  eines  Mädchens 

von  der  Operationsstelle  aus  entwickelte,  sich  über  die  Schleim- 
haut des  Uterus  bis  zum  Peritoneum  erstreckte  und  eine  tödhch 

endende  Peritonitis  hervorrief.  Es  wurden  also  Cutis,  Mucosa  und 
Serosa  in  continuo  von  der  Erkrankung  ergriffen.  Aehnhche  Fälle 
sind  selten,  in  der  Regel  beschränkt  sich  der  Prozess  auf  die 
Scheide,  auch  die  Harnröhre  kann  ergriffen  sein,  allein  über  eine 
erysipelatöse  Affektion  der  Blase  liegt  keine  Mitteilung  vor.  Im 
zweiten  Falle  wird  über  eine  direkte  Infektion  der  Rachenschleim- 

haut mit  Erysipel  nach  einer  Staphylorrhaphie  berichtet,  also  einen 
richtigen  Wundrotlauf  auf  der  Schleimhaut. 

Dass  es  sich  bei  verschiedenen  Formen  von  Schleimhaut- 
erysipel wirkhch  um  Invasion  des  Fehleisenschen  Streptococcus, 

also   um   echtes  Erysipelas  migrans   handelt,   wurde   dm'ch   mehr- 
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fache  positive  Züchtungs-  und  Impfversuclie  festgestellt.  So  ge- 
lang es  Biondi^  bei  einem  Falle  von  primärem  Lar\Tixerysipel 

Reinkultm-en  von  Streptococcen  zu  erzielen,  desgleichen  Jsrael  in 
einem  Falle  von  primärer  infektiöser  Phlegmone  des  Lar}TXx  (mit- 

geteilt von  Landgraf^).  Finkler ^°  züchtete  Erysipelcoccen  aus  dem 
Lungenexsudat  in  ̂ -ier  Fällen  von  lobulärer  Pneumonie.  Hart- 

mann ^^  endheh  legte  Reüikultm'en  von  Erysipelcoccen  aus  Schleim- 
hauterysipel  an,  und  verimpfte  die  Kultru-en  mit  positivem  Erfolg  auf 
die  Schleimhaut  des  Mundes  und  des  Genitalsystems  von  Kaninchen. 

Da  es  mir  in  meinem  Falle  gleichfalls  gelang,  sowohl  aus 
dem  Harn  als  auch  aus  dem  Secrete  der  Prostata  Erysipelcoccen 
rein  zu  züchten  und  mit  positivem  Erfolg  auf  Versuchstiere  zu 

verimpfen,  erschemt  es  zweckdienhch,  in  kurzem  auf  das  Vor- 
konmien  von  Streptococcen  im  Harn  bei  verschiedenen  Infektions- 

krankheiten imd  bei  Affektionen  des  Harnapparates  überhaupt 
einzugehen. 

Während  Phihpowicz '-  nachwies,  dass  bei  gewissen  Infek- 
tionskrankheiten (Älilzbrand,  Rotz,  Tuberkulose)  die  pathogenen 

Organismen  auch  in  den  Harn  übergehen  und  es  Weichselbaum '  ̂ 
gelang,  bei  Endocarditis  ulcerosa  den  Streptococcus  pyogenes  aus 

dem  Harn  zu  züchten,  liegen  von  Neumann",  der  eine  Reihe  von 
ErysipelfäUen  in  Bezug  auf  das  Erscheinen  der  Erysipelcoccen  im 

Harn  untersuchte,  nm*  negative  Ergebnisse  vor. 
Lustgarten  und  Mannaberg '^  haben  in  drei  Fällen  von  aku- 
tem Morbus  Brightü  lange  Streptococcen  im  Harn  gefunden. 

Reinkulturen  derselben  gelangen  nicht.  Tommasoh^®  wies  im 
balanitischen  Eiter  sowie  im  gesunden  Präputialsack  das  Vor- 

kommen von  Streptococcen  nach.  Lundström^^  hat  aus  dem  Harn 
von  Cystitis  drei  Bakterienarten,  zwei  Staphylococcen  und  einen 
Streptococcus  (pyogenes?)  gezüchtet.  Erstere  (der  sie  enthaltende 
Harn  reagierte  alkahsch)  besassen  die  Fähigkeit,  Harnstoff  unter 

Bildung  von  Ammoniumcarbonat  zu  zersetzen,  der  streptococcen- 
haltige  Harn  war  sauer,  stark  eitrig.  Während  bei  Einspritzung 
in  die  Harnblase  von  Kaninchen  mit  nachfolgendem  temporärem 
Verschluss  der  Urethra  die  Staphylococcen  Blasenreizung  nebst 

ammoniakahscher  Zersetzung  des  Harns  zui-  Folge  hatten,  kam 
nach  Injektion  der  Streptococcen  zwar  Eiteriuig,  aber  keine  am- 
moniakahsche  Zersetzung  des  Harnes  zustande.  Unter  die  Haut 
appliziert  riefen  die  Streptococcen  Eiterung  hervor.  Thorkild 

Rovsmg^®  hat  im  Harn  bei  verscliiedenen  CystitisfäUen  und  in  der 
normalen  Urethra  des  Mannes  di-ei  verschiedene  Formen  von 
Streptococcen  gefunden  (Streptococc.  pyogen,  citr.,  Str.  pyog.  ureae 
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und  Streptoc.  ureae  rugosus),  von  denen  zwei  Eiterung  erregend 

wirken,  wenn  nach  der  Einfühi'ung  in  die  Blase  eine  6 — 12stün- 
dige  Harnretention  eingeleitet  wird,  der  dritte  aber  gänzlich  in- 
<üfEerent  ist.  Es  kann  gar  keinem  Zweifel  unterhegen,  dass  es  sich 
bei  all  diesen  Streptococcusbefunden  niemals  um  den  Erreger  des 

Erj^sipels  gehandelt  hat.  Der  VoUständigkeit  halber  sei  noch  einer 

Pubhkation  von  Bumm'^  über  die  Aetiologie  des  puerperalen 
Blasenkatarrhs  gedacht.  Bumm  konstatierte  in  acht  Fällen  von 
puerperaler  Gystitis  das  konstante  Vorhandensein  eines  Diplococcus. 
An  Hunden  und  jungen  Ziegen  angestellte  Infektionsversuche  er- 

gaben, dass  dieser  Organismus  für  die  gesunde  Blasen  Schleimhaut 
schadlos  ist,  wohl  aber  eitrige  Gystitis  nach  vorausgeschicktem 

Trauma  der  Blase  zu  erregen  im  stände  ist.  Dieser  Befund  er- 
scheint um  so  merkwürdiger,  als  es  ja  ganz  sicher  steht,  dass  eine 

grosse  Zahl  der  Puerperalfieberfälle  auf  eine  Infektion  mit  Ery- 
sipelorganismen  zurückzuführen  ist.  Ganz  zweifellos  wurde  der 

Beweis  hiefür  von  Winkel  ̂ "  erbracht,  der  aus  dem  Herzblute  einer 
im  Puerperium  verstorbenen  Person  Reinkultm-en  von  Erysipel- 
coccen  erhielt  und  damit  typisches  Erysipel  bei  Kaninchen  er- 

zeugen konnte. 

Der  Fall  von  Blasenerysipel,  welchen  ich  zu  beobachten  Ge- 
legenheit hatte,  betraf  einen  52jährigen  kräftigen  Mann,  welcher 

mit  chronischer  Prostatitis  seit  längerer  Zeit  in  meiner  Behand- 
lung stand,  sonst  aber  vollkommen  gesund  war.  Derselbe  hatte 

vor  20  Jahren  nach  einer  gonorrhoischen  Infektion  eine  akute  Pro- 
statitis mit  Abscedierung  und  Durchbruch  in  die  Blase  durchge- 
macht. Seither  kam  es  alljährhch  wenigstens  einmal  zu  kleineren 

Abscessbildungen  in  der  Prostata,  welche  nach  ein-  bis  zweitägigen 
leichten  Fieberbewegungen  zum  Durchbruch  in  die  Blase  führten. 
Der  Harn,  der  in  der  Regel  klar  war,  aber  stets  mehr  oder  weniger 
flockige  Beimengungen  enthielt,  war  dann  ein  bis  zwei  Tage  leicht 

getrübt.  Die  Schmerzen,  der  Harndrang  und  die  anderen  subjek- 
tiven Beschwerden,  welche  mit  der  Entstehung  eines  neuen  Abs- 

cesses  auftraten,  waren  jedesmal,  sobald  der  Harn  sich  trübe 
zeigte,  ebenso  wie  die  Temperatursteigerung  verschwunden,  und 
der  Patient,  der  diese  kleinen  Zwischenfälle  genau  kannte  und  über 
ihren  typischen  Verlauf  durch  die  langjährige  Erfahrung  informiert 
war,  befand  sich  dann  wieder  für  längere  Zeit  relativ  wohl.  Am  meisten 

gequält  wurde  er  durch  einen  lästigen,  durch  keine  Mittel  zu  be- 
kämpfenden Priapismus.  Die  Prostata  hatte  sich  infolge  der  zahl- 

reichen Entzündungsvorgänge  in  ihrer  Gonfigm-ation  wesenthch 
geändert.     Beide   Lappen   erscheinen  geschrumpft,   an   der   Ober- 
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fläche  höckerig,  stellenweise  grubig  vertieft.  Zeitweilig  htt  der 
Patient  an  übrigens  immer  rasch  vorübergehender  Harnverhaltung. 

Am  4.  Februar  1892  erkrankte  der  Patient  unter  heftigem 
Schüttelfrost  und  Erbrechen,  (Temp.  40,5)  ohne  dass  von  Seite 
der  Prostata  oder  der  Blase  irgendwelche  abnorme  Erscheinungen 
nachzuweisen  waren.  Tags  darauf  war  die  Temperatur  auf  38,7 
gesunken,  der  Kranke  klagte  über  Druck  im  Perineum,  vermehrten 
Harndrang  und  Brennen  in  der  Blase.  Die  Prostata  war  im  linken 
Lappen  auf  Druck  empfindhch  und  leicht  geschwellt.  Am  6.  war 
das  Fieber  geschwunden,  die  subjektiven  Beschwerden  hatten 
wesenthch  nachgelassen ,  mi  Harn,  der  gleichmässig  getrübt  erschien, 
zeigte  sich  ein  eitriger  Bodensatz  und  es  schien  fast,  als  ob  es  sich 
nur  um  einen  der  gewöhnlichen  Zwischenfälle  gehandelt  hätte, 
als  am  8.  Februar  abends  neuerdings  ein  heftiger  und  lange 
dauernder  Schüttelfrost  auftrat  (höchste  Temp.  39,6);  gleichzeitig 
bestand  heftiger  Harndrang;  die  Untersuchung  per  rectum  ergab 
keine  Schmerzhaf tigkeit ,  keine  Schwellung;  der  Harn  enthielt 
Flocken  in  grosser  Menge,  war  sonst  klar  und  zeigte  geringen 
Albumingehalt.  Nachdem  die  darauf  folgenden  beiden  Tage  wieder 
vollkommen  fieberfrei  verlaufen  waren  und  die  Untersuchung  durchaus 

keine  Abweichung  von  dem  gewöhnlichen  Befunde  ergeben  hatte,  er- 
reichte die  Temperatur  am  11.  abends  40,7.  Es  erfolgte  neuerdings 

Erbrechen  und  bestand  andauerndes  Frösteln.  Die  Zunge  war  dick 
belegt;  die  Prostata  zeigte  eine  leichte  Schwellung  und  geringe 

Empfindlichkeit  im  rechten  Lappen,  Nachts  stellte  sich  auch  Harn- 
drang und  heftiges  Brennen  in  der  ganzen  Blase  ein.  Der  Harn 

war  leicht  getrübt,  eitrig. 
Am  12.  ist  der  Kranke  soporös ;  das  Fieber  bleibt  den  ganzen 

Tag  über  zwischen  39,7  und  40,5,  acht  Uhr  abends  halbstündiger 
heftiger  Schüttelfrost,  es  bestehen  heftige  Kopfschmerzen,  Schmerzen 
in  der  Milzgegend,  Hüsteln  (feinblasiges  Rasseln  in  beiden  Lungen), 
Zucken  mit  den  Händen ;  am  Herzen  ist  nichts  nachzuweisen ;  das 

quälendste  Symptom  aber  bleibt  nebst  dem  Harndrang  ein  continuier- 
licher,  intensiv  brennender  Schmerz  in  der  Blase.  Harn  stärker 

getrübt,  eiterig,  dementsprechend  vermehrter  Eiweissgehalt.  Am 
13.  morgens  ist  eine  deutliche  Milzschwellung  zu  constatieren ; 
leichter  Sopor  und  Zucken  in  den  Extremitäten  hält  an,  desgleichen 
der  heftige,  brennende  Schmerz  in  der  ganzen  Blase  sowie  der 

Harndrang,  welch  letzterer  dm-ch  beträchthche  Dosen  von  OiDiaten 
interne  und  per  rectum  kamn  zu  beschwichtigen  ist.  Die  Unter- 

suchung der  Prostata  lässt  keine  weitere  Schwellung  erkennen, 
die   Druckempfindlichkeit  hat    abgenommen;   für  die  Vermutung, 
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dass  es  sich  vielleicht  um  einen  grössern  Abscess  in  der  Prostata 

handeln  könnte,  finden  sich  keine  Anhaltspunkte.  Die  Unter- 
suchung des  Harnes  ergiebt:  dunkelgelb,  getrübt,  sp.  G.  1023, 

sauer;  Eiweiss  vorhanden,  Chloride  vermindert;  Sediment:  Eiter- 
körperchen,  Plattenepithelien,  einzelne  Streptococcen ;  von  anderen 
Bakterienarten  nichts  zu  finden.  Abends  ist  das  Sensorium  frei. 
Hüsteln  dauert  an ;  Befund  auf  den  Lungen  und  am  Herzen  negativ. 

Am  14.  morgens  zeigt  sich,  nachdem  Patient  unter  den 
quälendsten  brennenden  Schmerzen  in  der  Blase  eine  schlaflose 
Nacht  verbracht,  an  der  vorderen  Fläche  des  linken  Unterschenkels 

eine  ungefähr  mandelgrosse  von  scharfen  zackigen  Rändern  be- 
grenzte, gerötete,  über  das  Niveau  der  normalen  Haut  leicht  pro- 

minierende,  auf  Druck  empfindliche  Stelle ;  eine  zweite  solche  erbsen- 
grosse  findet  sich  einige  Zoll  darüber  in  der  Haut  über  der  spina 
tibiae.  Die  ganze  Erscheinungsweise  dieser  geröteten  Hautstellen 
erinnerte  in  so  prägnanter  Weise  an  ein  beginnendes  typisches 
Erysipel  der  Haut,  dass  ich  sofort  auf  die  Vermutung  kam,  dass 
es  sich  möglicherweise  um  ein  Schleimhauterysipel  in  der  Harn- 

blase handeln  könne,  welches  nun  metastatisch  auf  die  Haut  über- 
greift. Diese  Vermutung  wurde  noch  bestärkt  durch  den  Tags 

vorher  festgestellten  Befund  von  Streptococcen  im  Harne.  Die 
Infektion  der  Blase  war  offenbar  von  einem  Prostataabscess  aus- 

gegangen, oder  der  erysipelatöse  Prozess  hatte  in  der  Prostata 

selbst  begonnen  und  von  dort  auf  die  Blasenschleimhaut  in  con- 
tinuo  übergegriffen.  Bis  zum  Abend  desselben  Tages  war  über 
die  Diagnose  Erysipelas  migrans  in  der  Haut  des  Unterschenkels 
kein  Zweifel  mehr  möglich;  beide  gerötete  Stellen  hatten  sich 

ungefähr  um  das  vierfache  vergrössert  und  waren  mit  den  charakte- 
ristischen zackigen  und  buchtigen  Rändern  versehen.  Es  erschien 

mir  von  Wichtigkeit,  aus  dem  Harn,  eventuell  aus  dem  Secret  der 
Prostata  Kulturen  anzulegen.  Durch  Druck  auf  die  (übrigens  an 

diesem  Abend  wieder  stärker  und  gleichmässig  geschwellte)  Vor- 
steherdrüse gelang  es  zwei  Tropfen  einer  schleimigeitrigen  Flüssigkeit 

am  orificium  m'ethrae  zum  Vorschein  zu  bringen,  welche  mit 
Platinoesen  aufgefangen,  in  verflüssigte  Fleisch wasserpeptonge- 
latine  übertragen  und  zu  Anlegung  von  Plattenculturen  verwendet 

wurden.  Der  Harn  wurde  centrifugiert  und  das  Sediment  gleich- 
falls auf  Platten  ausgesäet.  Ueber  den  weiteren  Verlauf  der  Züch- 

tungs-  und  der  sich  daran  anschliessenden  Impfungsversuche  wird 
im  weiteren  berichtet  werden.  Die  mikroskopische  Untersuchung 
sowohl  des  Prostatasecretes  als  auch  des  Harnsedimentes  ergab  das 
Vorhandensein  von  Streptococcen. 
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Am  15.  Februar  waren  die  beiden  erj'sipelatösen  Stellen  am 
linken  Unterschenkel  konfluiert.  Fieber  anhaltend  über  39.  Milz- 
schwellmig  zugenommen.  Sensorium  getrübt.  Die  brennenden 

Schmerzen  in  der  Blase  und  der  Harndi-ang  haben  etwas  nach- 
gelassen. Unter  vorsichtiger  Apphkation  von  Cocain  wm'de  in 

möghchst  schonender  "Weise,  nachdem  die  Blase  ausgespült  mid 
mit  circa  100  Gramm  einer  cocainhaltigen  2prozentigen  warmen 

Borsäiirelösung  gefüllt  worden  war,  das  Cystoscop  eingefühi-t.  Es 
zeigte  sich  ein  Bild,  vrie  ich  es  m  der  That  bisher  bei  keiner  Blasen- 
affektion  gesehen  hatte.  Die  ganze  Blasenschleimhaut  war  mtensiv 

hochrot,  an  einzelnen  Stellen  tiefblaurot  gefärbt  und  m  so  zahl- 

reiche stark  prominierende  Falten  gelegt,  dass  nm-  Wulst  an  Widst 
zm'  Ansicht  kam.  Die  Oberfläche  war  überall  glatt,  leicht  öde- 
matös;  von  Gefässstämmchen  war  an  keiner  SteUe  etwas  zu  er- 

kennen, hingegen  fanden  sich  stellenweise  kleine  Ekchjmiosen; 
Ulcerationen  und  Belege  fehlten.  Der  Patient  vertrug  den  Emgrifi 
gut,  behauptete,  dass  die  Untersuchung  ihm  keine  besonderen 
Schmerzen  verursacht  habe.  Am  Abend  desselben  Tages  zeigte 

sich  nach  vorhergangenem  km'zen  Schüttelfrost  eine  neue  erysipe- 
latöse  Hautstelle  in  der  Mitte  der  Yorderfläche  des  rechten  Ober- 

schenkels. Der  Harn  immer  noch  gleich  massig  getrübt,  eitrig; 

wm'de  centrifugiert  und  das  Sediment  zur  Anlegung  neuer  Platten- 
kulturen benützt. 

Am  16.  gleichmässiges  Fortschreiten  des  ErysiiJels  an  beiden 
unteren  Extremitäten,  Zustand  der  Blase  unverändert.  Am  17.  tritt 
vollständige  Anmie  em,  mit  dem  Katheter  ist  kein  Tropfen  Harn 

zu  entleeren  (Verlegung  der  Ureter emnündmigen  dui'ch  die  stark 
geschwellte  und  gewulstete  Schleimhaut?),  Erysipel  in  der  Haut 
schreitet  typisch  weiter.  Am  18.  vormittags  ist  die  Blase  noch 
leer,  nachmittags  wurden  mit  dem  Katheter  150  Gc.  trüben,  dunklen 
Harns  entleert,  am  folgenden  Tage  tritt  unter  Nachlass  der  lokalen 
Schmerzen  und  des  Fiebers  PohTuie  ein  (Gesammtmenge  des  Harns 
2100  Cc).  Derselbe  ist  sauer,  leicht  getrübt,  sp.  G.  1020,  Eiweiss 
in  geringer  Menge  vorhanden.  Sowohl  vom  Haim  dieses  Tages, 
sowie  von  dem  Tags  vorher  mittels  Katheters  entleerten  wurde 

das  Sediment  zm*  Anlegung  von  Kultm'en  verwendet. 
In  den  folgenden  Tagen  (19.  Februar  bis  1.  März)  schi'eitet 

das  Erysipel  über  die  hintere  Fläche  der  unteren  Extremitäten  imd 

die  Gesässgegend  den  ganzen  Rücken  entlang  bis  zum  Hinter- 
haupt. Gleiclizeitig  nehmen  die  Blasenbeschwerden  langsam  aber 

stetig  ab,  der  Eitergehalt  des  Harnes  wu'd  gering,  der  Eiweiss- 
gehalt  ist  bis  auf   eine  minhnale   Spm*  verschwunden.     Im  Harn- 
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Sedimente  treten  neben  Eiterkörpei'chen  und  Streptococcen  Epithel- 
zellen in  grossen  Mengen  auf .  Dieselben  nehmen  in  den  nächsten  Tagen 

noch  an  Menge  zu  und  noch  nach  Wochen,  nachdem  die  Eiter- 

zellen längst  aus  dem  Harn  wieder  versch-Himden  waren,  und 
keine  Spm-  von  Eiweiss  mehi'  nachzuweisen  war,  finden  sich  immer 
noch  reichhche  Massen  von  Blasenepithelien  im  Sediment,  so  dass 
man  es  offenbar  mit  eüiem  reichhchen  Abschilferungsprozesse  der 
Blasenschleimhaut  zu  thun  hatte.  Bei  einer  am  26.  Februar  neuer- 

dings vorgenommenen  cystoscopischen  Untersuchung  zeigte  sich 
die  Blasenschleimhaut  noch  gleichmässig  intensiv  gerötet,  die  Ober- 

fläche derselben  erscheint  aber  nicht  mehr  gewulstet,  sondern 

gleichmässig  glatt.  An  einzelnen  Stellen  sind  kleine  Gefässver- 
zweigungen  sichtbar. 

Die  Temperatur  ist  bis  zum  1.  März  nicht  zur  Norm  zurück- 
gekehrt, sondern  immer  über  38  gebüeben;  am  Abend  dieses 

Tages  Schüttelfrost;  objektiv  nichts  zu  finden,  an  der  Prostata 
keine  neue  Schwellung  nachzuweisen,  Blasenbeschwerden  nicht 

vermehrt.  Am  2.  morgens  zeigt  sich  an  der  der  vorderen  Rumpf- 
fläche, die  bisher  vom  Erysipel  frei  geblieben  war,  und  zwar  rings 

um  die  linke  Mamilla  herum  eine  frische  kreuzergrosse  erysipela- 
töse  Stelle,  der  am  3.  unter  neuerlichem  Schüttelfrost  eine  ganz 
symmetrisch  gelegene  an  derselben  Stelle  der  rechten  Brustgegend 
folgt.  Von  hier  aus  schreitet  nun  das  Erysipel  vom  3.  bis  10.  März 
unter  erhöhtem  Fieber  über  den  Bauch  nach  abwärts  und  über 

die  vordere  Halsfläche  nach  aufwärts  zum  Gesichte,  überschreitet 
noch  das  Gesicht  und  die  ganze  behaarte  Kopfhaut  und  blasst 
dann  plötzlich  unter  raschem  Temperaturabfall  und  einige  Tage 

andauernden  subnormalen  Temperatm-en  allenthalben  ab.  Die 
Blasenbeschwerden  haben  inzwischen  vollkommen  aufgehört,  der 
Harnbefund  ist  bis  auf  den  oben  erwähnten  reichhchen  Gehalt 

an  EpithelzeUen  normal,  selbst  die  Flocken  sind  bis  auf  ein 
Minimum  geschwunden  und  der  Patient  ist  im  Verlaufe  von  weiteren 

14  Tagen  auch  in  seinem  Allgemeinbefinden  vollkommen  zm-  Norm 
zurückgekelirt.  Von  Interesse  ist,  dass  auch  der  Priapismus  ver- 

schwunden ist  und  sich  seither  (es  sind  indes  über  4  Monate  ver- 
strichen) nicht  wieder  eingestellt  hat. 

Dieser  Krankheitsfall,  welcher,  wie  aus  dem  ganzen  Verlaufe 
hervorgeht,  wohl  ohne  Einwand  als  eine  primäre  erysipelatöse 

Erkrankung  der  Harnblase  aufzufassen  ist,  zeigt  in  mancher  Be- 
ziehung eine  gewisse  Aehnlichkeit  mit  jenem  Typus  des  Schleim- 

hauterysipels,  wie  er  von  Hhsch  für  die  amerikanischen  Rachen- 
erysipele  beschrieben  wurde.     Die   Erkrankung  in  toto   muss  als 
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eine  sehr  schwere  bezeichnet  werden  und  kann  nach  ihren  Er- 

scheinungen ohne  Zwang  in  jene  oben  erwähnte  Form  von  malig- 
nem oder  typhoidem  Erysipel  eingereiht  werden.  Wie  beim  epi- 

demischen Pharynxerysipel  folgte  auch  hier  der  primären  Schleun- 
hauterkrankung  ein  Erysipel  der  allgemeinen  Decke,  welches  ün 
Verlaufe  von  4  Wochen  sich  über  die  ganze  Körperoberfläche 

erstreckte.  Als  ein  seltenes,  wenn  auch  schon  beobachtetes  Vor- 
kommen muss  der  Umstand  betrachtet  werden,  dass  das  Erysipel 

sich  nicht  in  Kontinuität  von  der  Schleimhaut  auf  die  äussere 

Haut  fortsetzte,  sondern  in  metastatiseher  Form  an  mehrfachen 

Punkten  entfernt  von  dem  primären  Herd  auftauchte.  Diesen 
metastasierenden  Charakter  behielt  das  Erysipel  auch  später  noch 
bei,  indem  noch  in  der  dritten  Woche,  nachdem  es  schon  die 

ganze  hintere  Körperfläche  überzogen  hatte,  mitten  in  normaler 

Haut  ohne  u'gend  emen  direkten  Zusammenhang  mit  schon  erki'ankt 
gewesenen  Stellen  an  zwei  Pmikten  der  vorderen  Thoraxfläche 

isoherte  Erysipelherde  auftraten.  Ich  glaube,  dass  sich  diese  Er- 
scheüiLmgsweise  wohl  kaum  anders  erklären  lässt,  als  dm-ch  die 
Annahme,  dass  die  Erysipelcoccen  von  der  Blase  aus  zrmächst  in 
die  Blutbahn  und  von  hier  erst  m  die  entfernt  von  der  primären 
Infektionsstelle  gelegenen  Partien  der  Haut  gelangten.  Hiefür 

scheint  mü-  auch  das  regelmässige  Auftreten  eines  heftigen  Schüttel- 
frostes zu  sprechen,  welcher  jedesmal  dem  Erscheinen  eines  solchen 

isoherten  Erysipelherdes  vorausging.  Wiewohl,  seit  der  spezifische 
Organismus  des  Erysipels  genau  bekannt  ist,  (Fehleisen,  R.  Koch) 
wiederholt  betont  wurde  ,  dass  sich  seine  Vegetationen  in  der 

erkrankten  Haut  nur  auf  die  L}'mphgefässe  beschränken,  hegen 
doch  aus  neuester  Zeit  eine  Reihe  von  Beobachtungen  vor,  welche 

sein  Auftreten  m  der  Bkitbahn  ünmerhin  ün  Bereich  der  ilöghch- 
keit  erseheinen  lassen.  Ausser  der  oben  citierten  Mitteilmig  von 

Winkel  (1.  c.)  erwähne  ich  hier  noch  Befunde  von  Schönfeld-', 
Mncoh--,  Guarneri^^  und  v.Noorden-\  welche  sännnthch  den  Ueber- 
gang  des  Streptococcus  erysipelatis  in  die  Blutbahn  konstatieren 

konnten.  Es  erübrigt  mir  noch  in  km'zem  über  die  Resultate  der 
Züchtungs-  und  Impfversuche,  welche  mit  dem  Harnsedmiente  und 

dem  Prostatasecrete  dieses  Kranken  angestellt  wm'den,  zu  berichten. 

I.  Züchtungsversuche. 
1.  Versuchsreihe, 

a)  Harnsediment  vom  14.  Fehruar. 

4  Plattenkulturen;  .heselben  zeigen  nach  48  Stunden  fast  ausschliess- 
hcli  Streptococcenkolonien ;  hei  sch-ivacher  Vergrösserung  zeigen  dieselben 
an  der  Peripherie  allenthalben  reichhche  vorragende  Ketten.   Anlegung 
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von   Stichkulturen,   die   am   dritten  Tage  das  charakteristische  Wachs- 
tum zeigen, 

b)  Prostatasekret. 
4  Plattenkulturen  mit  dem  gleichen  Resultat. 
Ebenso  die  hieraus  gewonnenen  Stichkulturen. 

2.  Versuchsreihe. 

e)  Harnsediment  vom  15.  Februar. 
6  Plattenkulturen.     Ausser  spärlichen  an  der  Oberfläche  gelegenen  und 

offenbar  aus  der  Luft   stanmienden   fremdartigen  Kolonien  ausschliess- 
lich eine  reichliche  Aussaat  der  charakteristischen  Streptococcen. 

Anlegung  von  Stichkulturen. 
3.  Versuchsreihe. 

d)  Harn  vom  18.  Februar. 
Erste  Entleerung  mittels  Katheters  nach  IVatägiger  Anurie,  5  Platten; 
reichliche  Streptococcenkolonien ;  Anlegung  von  Stichkulturen. 

4.  Versuchsreihe. 
e)  Harn  vom  19.  Februar  (Polyurie). 

4  Platten ;  Eprouvetten  waren  mit  dem  durch  die  Centrifuge  gewonnenen 

Sediment  beschickt.  AVenige  aber  deutliche  Kolonien  der  charak- 
teristischen Streptococcen. 

5.,  6.  und  7.  Versuchsreihe. 
f)  Harn  vom  23.  und  27.  Februar  und  vom  6.  März. 

Je  4  Platten;  durchaus  negativer  Befund;  spärliche  zufällige  Verun- 
reinigungen, aber  keine  Kettencoccen. 

II.  Infektionsversuche. 

1.  Outane  Impfungen. 

a)  Mit  den  Stichkulturen,  welche  aus  dem  Harnsediment  und  dem  Prostata- 
secret  vom  14.  Februar  gewonnen  worden,  wurden  je  3  Kaninchen  an  der  Spitze 
eines  Ohres  nach  oberflächlicher  Scarification  der  Haut  inficiert.  Bei  4  von 

diesen  Tieren  entwickelte  sich  nach  23  bis  52  Stunden  das  charakteristische  fort- 

schreitende Impferysipel,  welches  nach  5 — 7  Tagen  abgelaufen  war.  Kein  Ver- 
suchstier ging  zu  Grunde. 

b)  Drei  Kaninchen  wurden  mit  Stichkulturen,  welche  aus  dem  Harnsediment 
vom  15.  Februar  gewonnen  waren,  in  derselben  Weise  inficiert. 

c)  Drei  Kaninchen  desgleichen  mit  Kulturen  vom  18.  Februar. 
Bei  b  und  c  kam  es  bei  sämmtlichen  Versuchstieren  zu  denselben  positiven 

Ergebnissen  wie  bei  a.     Kein  Tier  starb. 

2.  Injektionen  in  die  Harnblase. 
Injektionen  von  in  sterilisierter  Bouillon  aufgeschwemmten  Kulturen  vom 

14.  und  15.  blieben  wirkungslos,  wenn  nicht  gleichzeitig  durch  Abbindung  der 

Urethra  eine  künstliche  Harnverhaltung  eingeleitet  wurde.  Bei  vier  Versuchs- 
tieren, bei  welchen  nach  Injektion  der  Kultur  durch  G — 12  Stunden  die  Urethra 

abgebunden  wurde,  entwickelte  sich  eine  eitrige  Cystitis.  Im  Sediment  des 
Harnes  fanden  sich  reichliche  Streptococcen.  Zwei  Tiere  wurden  am  dritten  Tag 

der  Erkrankung  getötet  und  die  Harnblase  in  Alkohol  gehärtet.  An  der  Schleim- 
hautoberfläche der  gleichmässig  geröteten  und  geschwellten  Blase  waren  stellen- 

weise kleine  Excoriationen  und  Ekchymosen  zu  bemerken.  Die  Untersuchung 

von  Schnittpräparaten   ergab    namentlich   an   solchen  Stellen   reichliche  Einwan- 
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deruiig  von   Streptococcen   ins   Gewelje.     Die   beiden  anderen  Tiere   blieben  am 

Leben.    Ani  7.  beziehungsweise  9.  Tage  schien  der  Prozess  abgelaufen  zu  sein. 

Aus  diesen  Versuchen  geht  hervor,  dass  in  dem  Harn-  und 
Prostatasekret  des  Patienten  ganz  zweifellos  der  typische  Strepto- 

coccus des  Erysipels  enthalten  war. 
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Ein  Fall  von  Oesophagus-Trachealfistel 
und  Stenose  des  Oesophagus 

Dr.  A.  Breuuer 

Primararzt  des  allg.  Ki'ankenhauses  iii  Linz  a.  d.  Donau. 

INIit  1  Abbildung  im  Text. 

Am  23.  j\Iai  1891  kam  die  243ährige  Anna  Forster  aus  Lausa 
in  Oberösterreich  mit  Erscheinmigeu  eiaer  Oesophagusstriktur  zur 

Aufnahme  iii  das  Ki-aukeuhaus.  Ausser  Blattern  hatte  sie  keine 

schwere  Erki'ankmig  mitgemacht.  ]\lit  15  .Jahren  traten  die  Menses 
auf  mid  bheben  regelmässig  bis  vor  eiaem  Jahre.  Damals  bheben  sie 

ohne  rechte  Veranlassung  aus.  Der  Ivi-anken  erwuchsen  hieraus 
keinerlei  Beschwerden. 

Die  Ki-anke  war  als  Dienstmagd  beschäftigt  und  hatte  sich 
bei  der  oft  recht  derben  Kost  gTit  genälirt.  Insbesondere  weiss 

sie  sich  nicht  zu  erinnern,  dass  sie  in  ihi'er  Ivindheit  oder  später 
an  Sclihngbeschwerdeu  gehtten  hätte,  oder  dass  sie  langsamer  ge- 

gessen hätte  als  die  Anderen,  oder  dass  sie  beim  Essen  von  Husten- 
reiz überfallen  worden  wäre. 

Erst  vor  einem  Jahre  machte  sie  die  Wahrnehmmig,  dass  ab 
und  zu  ehi  Bissen  im  Speiserohre  stecken  bheb  und  dass  sie  dann 

nichts  mehi'  schlucken  konnte,  bis  sie  das  im  Oesophagus  Ange- 
sanunelte  erbrochen  hatte,  oder  bis  von  selbst  der  Weg  fi'ei  wui'de. 
Die  Beschwerden  steigerten  sich  ganz  allmählich.  Oft  dauerte  es 

3 — 4  Tage,  dass  die  KJranke  nichts  dmxh  die  Speiseröhre  durch- 

brachte, dann  ging  es  "nieder  leidhch  gut,  doch  nahm  die  Ver- 
engerung stetig  zu,  bis  die  Ki'anke  nur  mehi"  flüssige  Nahrung 

aufnehmen  konnte,  was  sie  schhesshch  ins  Spital  brachte. 
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Die  Kranke  erinnert  sich  nicht,  je  durch  eigene  oder  fremde 

Unvorsichtigkeit  ätzende  Flüssigkeit  geschluckt  oder  sich  anders- 
wie verletzt  zu  haben.  Trotz  der  geringen  Nahrungsaufnahme  sieht 

die  Kranke  gesund  und  frisch  aus,  hat  eine  elastische  Haut  und 
ein  massiges  Fettpolster. 

Das  Gesicht  ist  blatternnarbig,  die  Zähne  fast  alle  cariös  und 

ohne  Krone.  Die  Innenorgane  mit  Ausnahme  einer  kleinen  Lungen- 
spitzenaffektion  gesund,  das  Genitale  normal. 

Es  war  unmöglich,  eine  Schlundsonde  weiter  als  bis  m  die 

Gegend  unter  dem  Ringknorpel  einzuführen,  und  aus  der  Unter- 
suchung der  Halsorgane  ergab  sich  nicht  der  geringste  Anhalts- 

punkt für  die  Ursache  der  Stenose.  Es  war  keine  Geschwulst, 
keine  Schwellung  in  der  Gegend  des  Oesophagus  oder  der  Trachea 
wahrnehmbar  und  auch  die  Schilddrüse  zeigte  keinerlei  Verän- 
derung. 

Es  wurde  daher  am  27.  Mai  1891  der  Oesophagus  in  typischer 
Weise  freigelegt  und  nun  neuerdings  die  Sondierung  versucht. 
Durch  Nachhilfe  von  aussen  gelang  es  jetzt,  die  Sonde  über  die 
Gegend  des  Ringknorpels  hinauszubringen,  doch  bheb  sie  in  der 

Gegend  ober  der  Brustapertm"  neuerhch  stecken.  Es  wurde  nun 
die  hnke  Wand  der  Speiseröhre  durch  die  eingeführte  Sonde  vor- 

gedrängt und  zwischen  zwei  Fixationsnähten  der  Länge  nach  er- 
öffnet. Der  eingeführte  Finger  begegnete  dem  vom  Munde  ein- 

geführten Finger  der  andern  Hand.  Als  Hindernis  für  die  Sondierung 
musste  eine  starke  Verwölbung  des  RingknorjDcls  und  eine  quere 
Schleimhautfalte  der  rechten  und  hinteren  Wand  des  Pharjmx 
angesehen  werden. 

Nach  unten  gelangte  der  Finger  in  einen  Bhndsack,  über  den 
es  kein  Vordringen  gab.  Es  wurde  daher  der  Längsschnitt  in  der 
Oesophaguswand  nach  unten  erweitert,  bis  sich  in  der  Tiefe  des 
Blindsackes  eine  feine,  für  die  Knopfsonde  eben  durchgängige 
Lücke  zeigte.  Dieselbe  lag  nicht  in  der  Achse  des  oberen  Stückes 
des  Oesojohagus,  sondern  etwas  nach  hnks  und  hinten  verschoben. 

Die  in  die  Lücke  eingeführte  Sonde  liess  sich  nach  allen  Rich- 
tungen hin  und  her  bewegen.  Die  Umgebung  der  Lücke  zeigte 

keinerlei  narbige  Veränderung.  Auf  einer  Hohlsonde  wurde  diese 
Lücke  etwas  nach  vorne  zu  eingeschnitten,  worauf  sofort  eine 
4  mm  dicke  Schlundsonde  und  nach  dieser  ein  ebenso  dickes 

Drainrohr  in  den  Magen  eingeführt  werden  konnte.  Eine  Erwei- 
terung der  Lücke,  sodass  em  Finger  hätte  eingeführt  werden 

können,  wurde  aus  Sorge,  es  könnten  Einrisse  in  der  Oesophagus- 
wand  entstehen,   unterlassen  und   die  allmähliche  Erweiterung  in 
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Aussicht  genommen.  Eine  Resektion  des  Stückes  im  Oesophagus, 
welches  zu  dieser  Lücke  verengt  war,  wäre  nur  unter  den  grössten 
Schwierigkeiten  ausführbar  gewesen,  da  die  Stelle,  in  der  Höhe,  des 

VI.  Halswii'bels  gelegen,  nur  sehr  schwer  zugänghch  war. 
Es  wm'de  also  das  Drainrohr  in  den  Magen  eingeführt  und 

dm'ch  die  Halswunde  nach  aussen  geleitet,  Hals-  und  Oesophagiis- 
wunde  bis  zur  Drainlücke  vernäht  imd  die  Kranke  in  der  nächsten 

Zeit  durch  das  Drainrohr  ernährt.  In  der  dritten  Woche  p.  o. 
wurde  das  Drain  anstandslos  durch  ein  dickeres  Rohr  ersetzt,  in 
der  vierten  Woche  wurde  das  Drain  entfernt,  die  Wunde  sollte 
sich  durch  Granulationen  schhessen  und  gleichzeitig  wurde  die 
Enge  des  Oesophagus  durch  Schlundsonden  in  aufsteigender  Dicke, 
vom  Munde  aus  erweitert. 

Mit  kleinen  Zwischenfällen  trat  die  Heilung  ein  und  es  komite 
eine  fingerdicke  Sonde  durch  die  Speiseröhre  eingeführt  werden. 

Die  Ki'anke  konnte  feste  Nahrung  zu  sich  nehmen  und  es  wäre 
alles  gut  gewesen,  wenn  nicht  die  Sondierung  stets  mit  den  hef- 

tigsten Hustenanfällen  verbimden  im^d  der  Weg  durch  die  Enge  so 

schwierig  gewesen  wäre.  Ausserdem  Htt  die  Kranke  unter  Husten- 
anfällen im  Anschlüsse  an  den  Schhngakt.  Schon  bei  der  Operation 

war  es  aufgefallen,  dass  bei  der  Sondierung  der  Lücke,  welche 
oberen  und  unteren  Oesophagus  verband,  so  heftige  Hustenstösse 
erfolgten,  dass  ich  glaubte,  ich  müsse  in  der  Luftröhre  sein.  Die 
Erklärung  lüerfür  bot  erst  die  zweite  Ojaeration. 

Vorläufig  verhess  die  Kranke,  nicht  sehr  befriedigt,  am  19.  Juh 
das  Krankenhaus,  kehrte  aber  bereits  am  10.  August  meder,  da 
die  Beschwerden  nahezu  die  frühere  Höhe  erreicht  hatten. 

Die  neuerhch  vorgenommene  Sondenkur  war  mit  den  alten 

Uebelständen  verbunden,  und  obwohl  eine  fingerdicke  Sonde  dui'ch- 
ging,  hatte  die  Kranke  keine  Besserung  ihres  Zustandes.  Es  wurde 
daher  am  7.  November  1891  auf  Wunsch  der  Ki'anken  der  Oeso- 

phagus in  der  alten  Narbe  eröffnet.  Schon  bei  Eröffnung  der 
Speiseröhre  pfiff  Luft  aus  derselben  heraus  und  es  war  leicht  zu 
erweisen,  dass  diese  aus  dem  unteren  Abschnitte  des  Oesophagus 
komme.  Die  Erweiterung  der  Oesophaguswunda  zeigte,  dass  die 

m'sprünghche  Strictui*  des  Oesophagus  für  die  Spitze  des  Zeige- 
fingers durchgängig  war,  doch  war  die  Umgebung  dieser  Stelle 

diesmal  narbig  verändert.  Die  Sj^altung  des  Ringes  in  der  Ver- 
längerung der  OesophaguswTinde  machte  die  Unterbindung  der 

Ai't.  thyreoidea  inf . ,  die  gerade  hier  den  Verlauf  der  Speiseröhre 
kreuzte,  notwendig  und  legte  eine  halblinsengTosse  runde  Oeffnung 

bloss,  welche  die  vordere  Oesophagus-  und   die   hintere  Tracheal- 
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wand  durchbohrte  und  von  dem  Saume  des  Ringes  nach  oben 

zugedeclit  war,  wodurch  sie  eben  bei  der  ersten  Operation  über- 

sehen wurde.  Die  Umgebung  der  Fistel  war  von  normaler  Schleim- 
haut bedeckt  und  so  ausserordenthch  empfindhch,  dass  es  trotz 

Narkose  nicht  möghch  war,  dieselbe 
anzufassen,  ohne  heftige  Hustenstösse 
auszulösen.  Erst  die  Einspritzung  von 

Cocainlösung  (ö^/o)  unter  die  Schleim- 
haut in  der  Umgebung  der  Fistel  machte 

es  möghch,  die  Ränder  derselben  an- 
zufrischen,  die  Schleimhaut  des  Oeso- 

phagus etwas  abzulösen  und  in  querer 
Richtung  durch  einige  Seidennähte  zu 
vereinigen.  Gleichzeitig  wurde  in  der 
hinteren  Hälfte  des  Ringes  ein  2  cm 
langer  Schnitt  angelegt,  hierauf  der 

Ring  etwas  gedehnt  und  die  Längsseiten  f'^'^''^- 
des  Schnittes  in  querer  Richtung  ver- 

näht, wodurch  eine  Erweiterung  des 
Ringes  vermittelt  wurde.  Durch  die 
Wunde  wurde  ein  dickes  Drainrohr 

in  den  Magen  eingeführt,  der  Oesophagus  darüber  durch  mehrere 

Nähte  vereinigt,  die  Hautwunde  mit  Jodoformgaze  leicht  tam- 
poniert. Verlauf  der  Heilung  und  Ernährung  wie  nach  der  ersten 

Operation.  Am  3.  Dezember  wurde  das  Drain  für  immer  entfernt, 
die  Wunde  der  Schhessung  überlassen  und  die  Speiseröhre  durch 
Sonden  noch  etwas  erweitert. 

In  den  ersten  Tagen  merkte  die  Kranke  ab  und  zu  den 
Abgang  von  Luftblasen  durch  die  Wunde,  diese  Erscheinung 
trat  aber  immer  seltener  auf  und  schliesshch  ging  nach  Entfernung 
des  Drainrohres  die  Sondierung  und  auch  der  Schlingakt  ohne 
Hustenreiz  vor  sich.  Am  13.  Februar  1892  wurde  sie  mit  einem  für 

eine  fingerdicke  Sonde  durchgängigen  Oesophagus  geheilt  entlassen. 
Im  Juli  1892  stellte  sie  sich  wieder  vor.  Die  Narbe  am 

Halse  ist  weich  und  unempfindlich,  das  Aussehen  blühend,  der 

Schlingakt  nicht  ganz  so  gut  wie  vor  Beginn  der  Stenosenerschei- 
nungen, aber  zur  Zufriedenheit  der  Kranken. 

Die  Deutung  dieses  Falles,  für  den  ich  in  der  Litteratur,  so- 
weit sie  mir  zu  Gebote  steht,  keine  Analogie  finde,  ist  einiger- 

massen  schwierig. 

Zunächst  kann  man  wohl  ausschhessen,  dass  die  Striktur  in- 
folge von  Verletzung  entstanden  ist  —  es  fehlte   bei   der   ersten 

14 
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Operation  jede  Narbe  uud  es  erinnerte  sich  die  Ivranke  absolut 
nicht  an  eine  Verletzung. 

Wenn  aber  die  Striktur  angeboren  ist,  dann  erscheint  es  noch 
rätselhafter,  wie  es  kam,  dass  20  Jaln:e  die  Ernährung  der  Krauken 
eine  normale  war  und  erst  im  21.  Lebensjahre  die  Striktur  zur 
Geltung  kam.  Es  wäre  möghch,  dass  der  Ring,  welcher  die  obere 
und  imtere  Hälfte  des  Oesophagus  verband,  sich  plötzhch  verengte, 

oder  aber  dass  die  Muskulatm-  des  Pharj-nx  auf  einmal  zu  sehwach 
wurde,  mn  die  Speisen  diirch  den  engen,  aber  doch  dehnbaren 
Ring  hindurchzutreiben.  Weder  die  Anamnese  noch  die  Operation 
ergab  hierüber  einen  Aufschluss. 

Ebenso  wie  für  die  Striktm'  fehlt  füi'  die  Fistel  jede  andere 
Erklärmig  als  die  des  angeborenen  Defektes.  Dass  sie  nämhch 
bei  der  ersten  Operation  nicht  entdeckt  wurde,  hat  seinen  Grund 
darin,  dass  ich  damals  nicht  wagte,  den  Rmg  so  zu  erweitern, 
dass  der  Finger  hätte  eindringen  können.  Ausserdem  war  die 
Lücke,  wie  die  zweite  Ojaeration  zeigte,  gedeckt  durch  die  Falte, 
welche  mi  Umkreise  des  Ringes  den  oberen  vom  unteren  Oesophagus 

abgrenzte,  mid  dadm'ch  war  auch  zu  erklären,  dass  der  Austritt 
von  Luft  dm'ch  den  Oesophagus  nicht  auffallend  war.  Bei  der 
zweiten  Operation  war  der  Ring  schon  erweitert  und  der  erwähnte 
Saum  schon  verschmälert,  daher  die  Verbindung  von  Trachea  imd 
oberer  Hälfte  des  Speiserohres  eine  leichtere. 

Auch  hier  di'ängi  sich  die  Frage  auf,  wie  das  Indi\iduum 
das  Bestehen  der  Fistel  so  lange  ungestört  tragen  konnte.  Es 
dürfte  aber  die  Lage  des  Verengningsiinges  erklärend  helfen.  Die 
Verengung  lag  oberhalb  der  Fistel  und  deckte  mit  dem  vorderen  Teile 
des  Randes  die  letztere.  Ausserdem  lag  die  Lücke  zwischen  oberem 

und  unterem  Stück  des  Oesophagus  nicht  in  der  Achse  des  Speise- 
rohres, sondern  etwas  nach  links  und  hinten  verschoben,  sodass 

die  Speisen  gegen  die  hintere  Wand  des  unteren  Oesophagus-Ab- 
schnittes  geleitet  wui'den  imd  die  Fistel  sowie  ihi'e  empfindsame 
Umgebimg  vermieden. 

In  der  That  hatte  ja  die  Kranke  nach  der  ersten  Operation 
sowohl  beim  Sondieren  als  beim  Schlingakte  Hustenreiz,  weil  eben 
der  Schutz,  den  die  Formation  des  Stenosenringes  bot,  dmrch  dessen 
Erweiterung  verloren  gegangen  war. 

Nach  König  (Krankheiten  des  Pharynx  mid  Oesophagus, 

Deutsche  Chu-m-gie  1880)  bietet  die  Entwicklimg  des  Oesophagus 
eine  Erklärung  füi-  unseren  Fall.  >:Kölliker  besclii'eibt  den  Bildungs- 
»vorgang  bei  den  Kaninchen  so,  dass  sich  am  10.  Tage  dicht 

»hinter  dem  die  Kiemenspalten  zeigenden  Abscluiitte  der  "\"order- 
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»darm  in  einen  vorderen  und  hinteren  Teil  sondert.  Der  vordere, 
»der  ventrale  Teü  ist  die  Anlage  für  Lunge  und  Luftröhre,  der 
»hintere,  der  dorsale,  die  für  den  Schlund  und  Oesophagus;  der 
»unterste  Abschnitt  des  ventralen  Teües  dehnt  sich  bald  aus  zur 

»Lunge,  welche  in  jener  Zeit  aus  einem  Halbkanal  besteht,  der 
»aber  an  dem  unteren  Ende  ia  zwei  senkrechte  Grübchen  ausläuft. 

»An  ihrer  dorsalen  Seite  steht  die  Urlunge  durch  einen 

»linearen  am  unteren  Ende  sich  erweiternden  Spalt  mit  dem  Speise- 
» röhre  in  offener  Verbindung.  Indem  nun  aus  dem  oberen  Ab- 
»schnitt  des  ventralen  Halbkanales  die  Trachea  wird,  welche  also 

»zunächst  in  gleichem  mit  dem  Schlundspeiserohr  kommuniziert, 
»bildet  sich  am  11.  Tage  eine  Abschnürung  beider  Gebiete.  Der 
»Vorderdarm  zeigt  jetzt  einen  vorderen  trachealen  und  einen  hinteren 
»ösophagealen  Abschnitt.  Die  Trennung  schreitet  von  hinten 
»nach  vorn  fort,  wird  nach  und  nach  vollkommener  bis  zum 

»Ostium  pharyngeum  laryngis.  Hier  bleiben  oberhalb  des  Kehl- 
» köpf  es  Luft-  und  Speiseweg  ungetrennt.« 

Es  giebt  also  eine  Zeit  in  der  Entwicklung  dieser  Gebilde,  in 
welcher  dieselben  miteinander  kommunizieren.  Beim  Menschen 

dürfte  mit  Beginn  des  zweiten  Monates  diese  Kommunikation  nicht 

mehr  bestehen  (König).  Nichtsdestoweniger  giebt  es  Hemmungs- 
büdungen  mit  Bestehenbleiben  einer  Kommunikation  zwischen 
Oesophagus  und  Trachea  (gewöhnlich  gehen  diese  Früchte  bald 
nach  der  Geburt  wegen  anderweitiger  Missbüdungen  oder  durch 
Schluckpneumonie  zu  Grunde);  häufig  sind  aber  nach  König  diese 

Defektbildungen  damit  kompliziert,  dass  der  obere  Teil  des  Oeso- 
phagus bünd  endet,  der  untere  Teil  aber  in  die  Luftröhre  oder 

ihre  Verzweigungen  mündet.  Dabei  ist  eine  Verbindung  zwischen 
dem  oberen  Blindsack  und  dem  unteren  Stücke  der  Speiseröhre 
meist  nachweisbar,  wenn  auch  nicht  in  Form  eines  Kanales. 

Denken  wir  uns  nun  die  Defektbilduug  in  der  Weise, 

dass  die  Kommunikation  zwischen  Trachea  und  Oesopha- 
gus blieb,  dass  aber  nebenbei  das  obere  und  untere  Stück 

des  Oesophagus  miteinander  in  Verbindung  traten,  wenn 
auch  nur  durch  eine  kleine  Lücke,  so  wäre  unser  Fall 

gegeben  und  in  Parallele  zu  stellen  mit  dem  von  König  ange- 
führten Fall  Lambs,  in  welchem  ein-  7  Monate  altes  Kind  an 

Schluckpneumonie  zu  Grunde  ging  und  die  Sektion  einen  voll- 
ständig entwickelten  Oesophagus,  aber  V^  ZoU  unter  dem  Ring- 

knorpel eine  3"'  lange,  1'"  breite,  Fistel  zeigte,  welche  von  der 
Luftröhre  schief  nach  unten  in  die  Speiseröhre  führte. 



Bericht  über  die  an  der  Klinik  des  Prof. 
Billroth  in  Wien  im  Laufe  der  letzten 
25  Jahre  ausgeführten  Laparotomien 

Dr.  Franz  Hansy  und  Dr.  Eniil  Knauer, 
Operateure  der  KLmik. 

In  den  folgenden  Zeilen  soll  über  die  Laparotomien  der 

Klinik  bericlitet  werden  in  der  Reihenfolge,  dass  zuerst  die  Ovario- 
tonüen,  dann  die  Myomotomien  und  hierauf  die  Operationen  am 
Magen  und  Darm  besprochen  werden.  Auf  diese  folgt  die  Anführung 
der  Operationen  an  den  Nieren,  der  Leber,  der  Alilz,  dem  Pancreas, 

dann  Exsthpationen  retroperitonealer  Tumoren,  diagnostische  Inci- 
sionen  mad  vereinzelte  Operationen  am  weibhchen  Genitale,  die 
nicht  zu  den  Ovariotomien  oder  Myomotomien  gerechnet  werden 

konnten.  Wir  konnten  so  nahe  an  tausend  Fälle  Ton  Laparo- 
tomien zusammenstellen,  die  von  Bilh'oth  und  seinen  Assistenten 

zum  grössten  Teü  auf  der  Klinik  ausgeführt  wurden,  während 

aus  Bilhoths  Privatpraxis  nm'  eine  kleine  Zahl  von  meist  aus 
Publikationen  bekannten  Fällen  gewählt  wurde.  Uebergangen 
wurden  sämthche  Eröffnungen  des  Peritoneums  wegen  Hernien 

(Liguinal-,  Crural-  und  Ventralhernien  sowohl  Hemiotomien  als 
Eadikaloperationen),  ferner  Exstirpationen  vonBauchdeckentunioren, 
sowie  Eröffnungen  des  Peritoneiuns  wegen  Exstirpatio  uteri  per 
vaginam  oder  wegen  Operationen  am  Rectinn  mid   an  der  Blase. 

Ueber  die  in  den  ersten  10  Jahren  ausgeführten  mid  in  den 
Bereich  unserer  Besprechung  faUenden  Operationen  können  wir 

uns  auf  die  Mitteilung  der  Zahlen  beschi-änken,  da  dieselben  aus- 
führhch  in  den  klassischen  Berichten  von  Billroth  ^)  erörtert  sind. 
Es  sind  dies  75  Ovaiiotomien  mit  44  Heilungen  und  31  Todes- 

fällen,  6  Laparohysterotomien  mit   1  Heüung  und   5   Todesfällen 

^)  Chirurgische  Klinik.     Wien  1868,  1869—70,  1871—76. 
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(der  letzte  7.  Fall  fällt  bereits  in  das  Jahr  1877  und  wird  von  uns 
an  anderer  Stelle  besprochen  werden),  1  Gastroraplaie  mit  günstigem 

Erfolge  '),  1  Exstii'pation  und  1  Incision  mit  Drainage  der  hydro- 
nephrotischen  Niere,  beide  gestorben,  schhesshch  2  Exsthpationen 
von  carcinomatösen  Tumoren  des  Netzes,  gleichfalls  beide  gestorben. 
Die  Gesamtzahl  dieser  Fälle  beträgt  also  86  mit  46  Heilungen 
Txnd  40  Todesfällen. 

Ovariotomien. 

Uebergehend  zu  unserem  Hauptthema  betreffend  die  Laparo- 
tomien vom  Jahre  1877  angefangen  bis  Ende  Juni  1892,  beginnen 

wir  mit  den  Ovariotomien.  In  den  ersten  Jahren  hat  sich  in 

■der  Operationstechnik  gegenüber  dem  in  den  erwähnten  Berichten 
mitgeteilten  Verfahren  kaum  etwas  geändert.  Die  Stielversorgung 
war  fast  ebenso  oft  eine  extraperitoneale  als  intraperitoneale, 

da  Billroth  auf  Grmid  seiner  ersten  Erfahrungen  der  ersteren  Me- 
thode den  Vorzug  gab.  Der  Stiel  wurde  damals  entweder  hgiert, 

mit  Paquehn  oder  Messer  durchtrennt  und  versenkt,  oder  aber 

mit  den  Spencer  -  Wells'schen  Klammern  abgeklemmt  und 
extraperitoneal  versorgt. 

Die  wegen  gewisser  Vorzüge  anderwärts  schon  ziemUch  all- 
gemein geübte  Methode  der  intraperitonealen  Stielversor- 

gung verdrängte  vom  Jahre  1880  an  auch  an  unserer  KUnik  die 

extraperitoneale  ziemhch  vollständig  und  für  immer,  sodass  die  letz- 
tere nur  in  den  wenigen  Fällen  geübt  wurde,  in  denen  der  Uterus 

mitexsth'piert  werden  musste,  oder  wo  Reste  der  Cyste  nicht  mit- 
exsthpiert  werden  konnten,  oder  wo,  wie  in  einem  Falle,  sein'  starke 
Blutung  aus  dem  Stiele  die  extraperitoneale  Versoi'gung  desselben 
erforderte.  Die  intraperitoneale  Methode,  wie  sie  in  der  Zeit  von 
1880  bis  in  die  Gegenwart  geübt  wird,  hat  im  grossen  und  ganzen 
auch  keine  wesenthchen  Aenderungen  erfahren.  Grosse,  massige 

Stiele  werden  mit  der  schon  lange  in  Verwendung  stehenden  Bill- 

roth'schen  Klemmzange  zusammengepresst,  um  eine  Schnür- 
furche zu  bilden,  und  dann  partienweise  mit  der  spitzstumpfen 

Nadel  umstechen  und  abgebunden.  Die  Dm'chtrennung  des  Stieles 
erfolgt  mit  dem  Messer  oder  Paquehn.  Bei  weniger  voluminösen 
Stielen  und  bei  fast  allen  Adhäsionen  ist  das  an  der  Ivlinik  geübte 

Verfahren  folgendes:  Nach  stumpfer  Freilegung  der  zu  dm-ch- 
trennenden  Partie  werden  an  dieselbe  drei  Klemmen  angelegt,  die 
mittlere  zur  Bildung  einer  Schnürfurche,  die  centrale,   um  den 

')  Wolf  1er,  Die  Magenbauchwandfistel  und  ihre  operat.  Heilung  nach  Prof. 
BiUroths  Methode,  Langenbecks  Archiv  XX,  und  Billroth,  Ein  Beitrag  z.  d.  Op. 
am  Magen.  Gastroraphie,  Wiener  medizinische  Wöchengchr.  1877,  Nr.  38. 
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Zufluss  des  Blutes  während  des  Knüpfens  abzuhalten  und  ein 
recht  festes  Anziehen  der  Ligatur  ohne  Durchschneiden  zu  er- 
möghchen,  und  die  periphere,  um  eme  rückläufige  Blutung  aus 
dem  Tumor  zu  verhindern. 

Bei  Berücksichtigung  der  Resultate  finden  vni\  bei  einer  Zahl 

von  48  Cysten  mad  5  mahgnen  Tumoren  der  Ovarien  mit  extra- 
peritonealer Stielbehandlung,  unter  den  ersteren  35  geheilte  mid 

13  an  Peritonitis  gestorbene,  während  von  den  letzteren  alle  fünf 

starben.  Die  ■viel  grössere  Zahl  der  intraperitoneal  versorgten 
Cysten  ergiebt  302  mit  241  günstigen  Erfolgen  imd  61  letalen 
Ausgängen,  die  der  Ovarialtumoren  fast  ausschhesslich  mahgTier 

Natur,  im  ganzen  37,  ergiebt  20  oj)erative  Erfolge  neben  17  Todes- 
fällen. Nehmen  wir  noch  die  75  Ovariotomien  vom  Jahre  1867  bi& 

1876  dazu,  so  bekommen  wir  eine  Gesamtzahl  von  467  Ovario- 
tomien mit  340  Heilungen  und  127  Todesfällen. 

Um  die  allmählich  zunehmende  Besserung  der  Resultate  be- 

sonders hervorzuheben,  bringen  -RÖr  eine  Zusammenstellung  der 
Ovariotomien  nach  Hundert,  wie  sie  zeitUch   aufemander  folgten: 

Beün  ersten  Hundert,  vom  Herbst  1867  bis.  27.  Okt.  1877, 
kormnen  auf  57  Heilungen  43  Todesfälle, 

beim  zweiten  Hundert,  bis  10.  .Juni  1881,  auf  67  Heilungen 
33  TodesfäUe, 

beim  dritten  Hundert,  bis  25.  Oktober  1884,  auf  79  Hei- 
lungen 21  Todesfälle, 

beün  vierten  Hundert,  bis  11.  Mai  1889,  auf  81  Heüungen 
19  Todesfälle 

und  bei  dem  letzten  noch  unvollendeten  Hundert,  bis 

29.  .Juni  1892,  auf  56  Heilungen  11  TodesfäUe. 
Von  weiteren  Operationen  an  den  Ovarien  wurde  nur  eine 

Kastration  wegen  Dysmenorrhoe  mit  ungünstigem  Erfolge 
ausgeführt,  Patientin  starb  an  Sepsis  (1878). 

Myomotomien. 

So  wie  bei  den  Ovariotomien  winde  auch  bei  den  Myomo- 

tomien  in  der  ersten  Zeit  bis  zum  .Jahi-e  1880  die  extraperito- 
neale Methode  prinzipiell  geübt.  Eine  Ausualune  machen  nur 

vier  Fälle,  von  denen  der  erste  von  Wolf  1er  ̂ )  publiziert  und  von 

Billroth  noch  in  seinem  Berichte  1871 — 76  erwähnt  wurde.  "Wegen 
Kürze  des  Stieles  konnte  derselbe  nicht  extraperitoneal  versorgt 
werden  und  wurde   deshalb   an   den  Bauchdecken   fixiert.     Dieser 

')  Ein  Eall  v.  Lap.  Hysterotomie  samt  Exstirp.  beider  Ovarien  —  Heilung. 
Langenb.  Archiv  für  klin.  Chir.  Bd.  XXL 
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Fall,  welcher  eine  Mittelstellung  zwischen  intra-  und  extraperito- 

nealer Stielversorgung  einnimmt,  gab  Dr.  H.  Klotz  ̂ )  Veranlassung 
zu  Versuchen,  die  er  an  trächtigen  Hündinnen  anstellte,  um  zu 
kurze,  für  die  extraperitoneale  Versorgung  ungeeignete  Stiele  durch 

keilförmige  Excision  am  Cervix,  Vernähung  des  Stumpfes  und  Ver- 
senkung desselben  zu  versorgen.  Der  zweite  Fall  aus  dem  Jahre 

1879  ist  dadm^ch  bemerkenswert,  dass  der  Stumpf  keilförixiig  ein- 
geschnitten, vernäht  und  versenkt  wm'de,  während  in  zwei  an- 

deren Fällen  bei  dem  Uterus  gestielt  aufsitzenden  Fibromen  der 

dünne  Stiel  ligiert  und  versenkt  wurde.  Bei  der  ersten  extra- 
peritonealen Stielversorgung  vom  14.  November  1874  wurde  der 

Pean'sche  Schlingenschnürer,  bei  den  zwei  nächsten  grosse 
Klammern  verwendet.  Bis  zum  Jahre  1878  wurden  dannEcra- 

seurketten  um  den  Stiel  angelegt  und  bis  1880  nm-  mehr  die 

Spencer- Wells 'sehen  Cystenklammern  verwendet.  Die  Zahl 
der  in  diesem  Zeiträume  extraperitoneal  behandelten  Uterusmyome 
beträgt  18  mit  9  Heilungen  und  9  Todesfällen. 

Im  Jahre  1880  ging  man  daran,  auch  bei  den  Myomotomien 
fast  ausschliesslich  die  intraperitoneale  Methode  zu  verwenden. 
In  den  ersten  zwei  Jahren  wurde  dieselbe  in  der  Weise  ausgeübt, 
dass  Billroth  behufs  Kompression  und  Verkleinerung  des  Stieles 

eigens  zu  diesem  Zwecke  angefertigte  grosse  Klemmen  ge- 
brauchte, um  die  Resorption  des  versenkten  Stumpfes  zu  er- 
leichtern.    Von  18  in  dieser  Zeit  Operierten  starben  12. 

In  den  nächsten  Jahren  1882—86  fand  das  Verfahren 

nach  Schröder  Anwendung,  und  wm-de  in  der  Mehrzahl  der 
FäUe  geübt.  Als  dessen  Vorläufer  an  der  Khnik  können  die  oben 
erwähnten  Versuche  von  Dr.  Klotz  und  der  eine  ebenfalls  an- 

geführte Fall  mit  keilförmiger  Excision,  Vernähung  und  Versen- 
kung des  Stuinpfes  vom  Jahre  1879  betrachtet  werden.  Von  28 

nach  dieser  Methode  Operierten  starben  17,  fast  alle  an  septischer 

Peritonitis;  darunter  ganz  einfache  Fälle,  sodass  diese  Operations- 
methode als  zu  gefährhch  aufgegeben  wurde. 

Neben  dem  Schröderschen  Verfahren  wurde  schon  in  den 

Jahren  1884  und  1885  je  ein  Fall  mit  »interparietaler  Suspen- 

sion«^) operiert.  Diese  Methode  war  in  den  folgenden  Jahren  1886 
und    1887   die  vorherrschende.      Die    Gesamtzahl    der   Operierten 

»)  Wien,  medic.  Wochenschr.  1879,  12,  13,  15,  16. 
^)  Dr.  Wolf  1er.  Zur  Technik  der  supravagiualen  Amputatio  uteri.  W.  med. 

Woch.  1885,  Nr.  285.  —  Dr.  v.  Hacker.  Zur  Technik  der  supravaginalen 
Amputatio  uteri.  W.  med.  Woch.  1885,  Nr.  48.  —  Dr.  Wölfler.  Zur  Suspension 
des  IJterusstumpfes  nach  supravag.  Amput.  W.  med.  Woch.  1885,  Nr.  49. 
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beträgt  15,  von  welchen  4  an  septischer  Peritonitis,  und  1  an 
kompUzierender  Cystopyehtis  zu  Grunde  gingen,  eine  entschiedene 
Besserung  der  Resultate  gegenüber  denen  bei  der  intraperitonealen 
Stielversorgung. 

Daneben  wurden  im  Jahre  1886  imd  1887  in  xiev  Fällen 

Enukleationen  von  Myomen  ausgeführt,  von  welchen  drei  ge- 
heilt wurden  und  einer  an  Peritonitis  tödhch  endete. 

Die  auffallend  ungünstigen  Resultate  des  Schröderschen  Ope- 

rationsverfalu'ens  veranlassten  hauptsächhch  die  Rückkehr  zur  extra- 
peritonealen Stielversorgung,  die  m  den  Jahren  1888 — 1891 

weder  die  herrschende  wurde.  Das  nun  eingeführte  Verfahren  ist 
dasselbe,  nach  welchem  auch  jetzt  noch  bei  der  extraperitonealen 
Stielversorgung  vorgegangen  wird.  Es  wird  der  Uterustmnor  nach 
Lösung  aUfäUiger  Adhäsionen  vorgewälzt,  die  Ligamenta  lata  nach 
partienweiser  Abbindmig  mittels  spitzstumpfer  Nadeln  beiderseits 
durchtrennt  und  um  den  Ger^ix  ein  gewölinliches  Drain  oder  in 
neuerer  Zeit  eine  solide,  elastische  Schnur  fest  angelegt,  über 
welcher  die  Abtragung  des  Tumor  mit  dem  Messer  erfolgt,  worauf 

die  Schnittfläche  und  besonders  der  Cer-\icalkanal  mit  dem  Pa- 

quelLn  verschorft  werden.  Mehrere  Male  wm'de  der  Schlauch  um 
den  Uterus  sam,t  den  Adnexen  ohne  vorhergehende  Durchtrennung 
der  Ligamenta  lata  angelegt,  was  besonders  bei  sehr  geschwächten 

Kranken  wegen  der  rascheren  Vollendung  der  Operation  von  Vor- 

teil war.  Oberhalb  der  elastischen  Ligatm*  wird  meist  eine  Stahl- 
nadel dm'ch  den  Stumpf  gesteckt,  welche  auf  die  Bauchdeeken  zu 

hegen  kommt  und  den  Stumpf  auf  diese  Weise  extraperitoneal 
fixiert.  Erwähnenswert  ist  hier,  dass  in  einem  Falle  der  Schlauch 
bemi  Durchstossen  der  Nadel  durch  den  Stmnpf  von  der  scharfen 

Spitze  der  ersteren  durchtrennt  wurde,  wodm'ch  es  zu  einer  vehe- 
menten Blutung  aus  dem  Stmnpf e  kam,  welche  man  jedoch  dm'ch 

rasches  Wiederanlegen  des  Schlauches  noch  beheben  konnte  und 

die  für  die  Patientin  von  keinem  weiteren  Nachteile  war.  A^'on 
besonderer  Wichtigkeit  ist  es,  bei  der  Fixierung  der  Stiele  an  den 
Bauchdecken  das  Peritoneum  parietale  innig  mit  dem  Peritoneum 
des  Stumpfes  u.  z.  unterhalb  der  Ligatur  zu  vereinigen,  um  die 
Entstehung  von  Ventralhernien  thunhchst  zu  verliindern.  Die 

Resultate  bei  diesem  Verfallen  haben  sich  wieder  wesenthch  ge- 

bessert; von  30  in  den  Jahren  1888 — 91  Operierten  ■WTxrden  25  ge- 
heilt, nm-  5  starben. 
Trotzdem  die  extraperitoneale  Methode  hnmer  bessere  Resultate 

aufzuweisen  hatte,  herrschte  doch  das  Bestreben  vor,  zur  intra- 
peritonealen Stiel  Versorgung  zurückzukehren,  weil  die  erster  e 
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mit  einer  Reihe  von  nicht  zu  unterschätzenden  Nachteilen  verbunden 

ist.  Solche  sind:  Das  längere  Krankenlager  der  Patientinnen,  in- 
dem es  oft  sechs  Wochen  dauert,  bis  sich  der  Stiel  abstösst  und 

die  Kranken,  um  der  Entstehung  einer  Hernie  vorzubeugen,  die 

ganze  Zeit  im  Bette  zubringen  müssen;  langdauernde  Fisteln,  be- 
sonders auch  Uterusfisteln,  von  denen  eine  ein  ganzes  Jahr  dauerte ; 

Schmerzen  durch  Einziehung  der  Narbe;  Blasenstörungen  durch 
Hinaufziehung  und  Fixierung  der  Blase  an  die  Narbe  und  vor 
allem  Disposition  zu  Ventralhernien.  Es  wurde  nun  seit  etwa 

einem  Jahre  zu  einer  neuen  Methode  der  intraperitonealen  Stiel- 

versorgung übergegangen,  nämhch  der  nach  Martin-Chrobak^). 
Die  nach  derselben  operierten  sieben  Fälle  ergaben  fünf  Heüungen, 
zwei  starben  an  Sepsis. 

Neben  allen  diesen  nach  den  oben  genannten  Methoden  aus- 
geführten Myomotomien  wurde  eine  Reihe  atypischer  nicht  unter 

bestimmte  Methoden  einzureihender  Myomexstirpationen  voll- 
führt, so  dass  die  Gesamtzahl  aller  Laparomyomotomien  in  den 

Jahren  1867—1892  148  beträgt.  83  derselben  wurden  geheilt, 
65  starben. 

Von  Operationen  an  der  Gebärmutter  möchten  wir  hier  noch 
anschhessen:  2  Totalexstirpationen  des  carcinomatösen 

Uterus  nach  Freund-Billroth  ^),  beide  mit  letalem  Ausgange 
durch  eiterige  Peritonitis  und  Sepsis,  ferner  1  Suspensio  uteri 
wegen  Prolapsus  durch  subcutane  Verknüpfung  des  rechten 
Ligamentum  rotund.  mit  der  linken  Tube  über  der  Scheide  des 
Musculus  rectus  mit  operativem  Erfolge.  Endlich  können  wir  hier 

noch  2  Fälle  von  Exstirpation  eines  Fibromes  der  Liga- 

menta lata^)  anführen,  von  denen  der  erste  geheilt  wurde,  der 
.andere  an  Peritonitis  starb. 

Operationen  am  Magen. 

Nach  Anführung  des  in  Bezug  auf  Zahl  der  Fälle  umfang- 

reichsten Kapitels  der  Ovariotomien  und  Myomotomien  gehen  rä' 
nun  zu  dem  für  unsere  Klinik  interessantesten,  weil  von  Bülroth 
hauptsächlich  zur  Ausbildung  gebrachten  Gebiete  der  Operationen 
am  Magen  über.  Sämthche  bis  Oktober  1889  ausgeführten 
Magenresektionen    sind    in    zusammenfassender    Weise    von 

')  Prof.  Chrobak.  Z.  Exstirp.  uteri  myomat.  abdom.  Centralbl.  f.  Gynäk.  1891. 
^)  Mikulicz.  Ueber  die  Totalexstirpation  des  Uterus ,  Wien.  med.  Wocli. 

1880  Nr.  47  und  Fortsetzung. 

")  Mikulicz.  Oasuistische  Beiträge  zur  Exstirpation  soUder  Geschwülste 
des  Uterus  u.  d.  Lia;.  lata.  W.  med.  AVoch.  1879  Nr.  19  und  Fortsetzung. 
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Wölflei-i),  V.  Hacker^),  v.  Eiseisberg  =)  und  Hof  rat  Billroth  ^) 
ausführlich  publiziert.  Von  der  ersten  im  Jahi'e  1881  ausgeführten 
typischen,  zirkulären  Pylorusresektion  wurde  bis  Oktober 
1889  diese  Operation  wegen  Carcinom  im  ganzen  24 mal  ausgeführt 
und  zwar  mit  10  Erfolgen. 

Atypische  Resektionen  wegen  Carcinom  mit  Gastro- 
enterostomie wurden  in  demselben  Zeiträume  zwei  ausgeführt  mit 

einem  Erfolge. 
Die  Zahl  der  wegen  Narben  ausgeführten  zirkulären 

Resektionen  beider  Serien  beträgt  sieben  mit  vier  Erfolgen,  die 
der  partiellen  Resektionen  wegen  Narben  vier  mit  einem 
Erfolge. 

Vom  Oktober  1889  bis  Juli  1892  wm-den  nun  fünf 

typische,  zirkuläre  Resektionen  des  Pylorus  wegen  Car- 
cinom vorgenommen.  Bei  der  letzten  derartigen  Operation  gab  ein 

am  Uebergange  des  Magenfundus  in  die  Pars  jDylorica  an  der  Cur- 
vatm-a  maior  sitzendes  Carcüiom  das  erste  Mal  Veranlassung  zu  einer 
zhkulären  Continuitätsresektion  des  Magens  mit  vollständiger  Erhal- 

tung des  Pylorus.     Sämthche  sechs  Fälle  ergaben  fünf  Erfolge. 
Eine  Magenresektion  mit  Gastroenterostomie  wurde  seit 

1889  nicht  ausgeführt.  Wegen  Narben  wurde  nur  2mal  und  zwar 
die  typische,  zirkuläre  Resektion  gemacht  mit  einem  Erfolge. 

In  Bezug  auf  Methode  und  Technik  (pro\'isorischen  Verschluss 
der  Lumina,  Schnittführung,  occlusive  und  zirkuläre  Nähte)  hat 
sich  in  den  letzten  Jahren  nichts  wesenthehes  geändert,  und  können 

wh  zm-  Vermeidung  von  Wiederholungen  auf  die  oben  erwähnten 
Publikationen  hinweisen. 

Die  Gesamtsumme  der  auf  der  Klinik  überhaupt  ausgeführten 
Magenresektionen  beträgt  demnach  45,  bei  welchen  man  22  Erfolge 

erzielte,  wäln'end  23  Patienten  starben. 
Bei  den  Gastroenterostomien  können  wh  uns  ebenfalls 

auf  die  Anführung  der  Zahlen  beschi'änken,  da  sich  in  der  Methode 
der  Ausführung  der  Operation  seit  dem  Erscheinen  der  erwähnten 

Pubükationen  nichts  geändert  hat ^).  Es  wui'den  bis  Oktober  1889 
ausgeführt :  19  Gastroenterostomien  mit  8  operativen  Erfolgen.  Zu 
diesen  kommen  bisJulil892  18  Fähe  mit  12  Erfolgen.  In  9  Fällen 

1)  Wolf  1er.     Ueber  die  Resektion  des  carc.  Pyl.  1881. 
^)  V.  Hacker.     Die  Magenoperationen  an  Prof.  Billroths  KI.  1886. 
')  V.  Eiseisberg.  Magenresekt.  n.  Gastroent.  an  Prof.  Billrotbs  Klinik. 

Langenbecks  Archiv  XXXIX  4. 

*)  Billroth.     Verhandlungen  am  X.  Internat.  Congr.  zu  Berlin  1890. 

■■)  Zur  Ausführung  der  jüngst  von  Brenner  vorgeschlag.  Modifikation  der 
Gastroenterostomie,  S.Wien,  khn.  Woch.  1892,  27,  war  bisher  noch  keine  Gelegenheit. 
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wurdenach  V.Hacker')  operiert,  in  9  nach  Wolf  1er-).  Zusammen- 
gefasst  beträgt  die  Zahl  der  Gastroenterostomien  37  mit  20  Hei- 

lungen und  17  Todesfällen. 
Die  ersten  4  Gastrostomien  in  den  Jahren  1880  bis  Juli 

1885  wurden  mittels  eines  Schnittes  parallel  dem  hnken  Rippen- 
bogen nach  der  Methode  von  Fenger  ausgeführt  und  zwar  2mal 

einzeitig  und  2mal  zweizeitig  mit  sekundärer  Eröffnung  des 

Magens  ̂ ) ;  3  davon  starben  24  Stunden  bis  18  Tage  nach  der 
Operation  an  Inanition,  1  wurde  gebessert. 

Nun  folgt  eine  Reihe  vonGastrostomien  nach  der  Methode 

von  Hacker'*)  mit  Sphincterbildung  aus  dem  Musculus  recttis 
abdominis.  Vom  Juli  1885  bis  14.  Oktober  1891  wurden  an  der 

Klinik  10  Fälle  nach  dieser  Methode  operiert.  Keiner  derselben 
erlag  direkt  den  Folgen  der  Operation,  sondern  der  Tod  trat 
kürzere  oder  längere  Zeit  nach  derselben  entweder  an  Inanition 
oder  infolge  Durchbruchs  des  Carcinoma  oesophagi  in  die  Pleura 
oder  Bronchien  ein. 

Neben  der  Methode  nach  Hacker  wm-de  im  Jahre  1890  ein- 

mal nach  der  Methode  von  Hahn ^)  operiert.  Der  Patient  starb 
an  Peritonitis.  Im  Jahre  1891  und  92  wurde  3mal  die  Operation 
nach  WitzeP)  ausgeführt  mit  1  Erfolge.  Patient  starb  8  Wochen 
nach  der  Operation  an  Carcinomatose.  Die  Ernährung  durch  das 
Drain  ging  bei  diesem  Patienten  sehr  gut  von  statten,  und  der 
Verschluss  der  Fistel  war  ein  vollkommen  exakter.  Auffallend  bei 

der  Sektion  war,  dass  der  Verlauf  der  Fistel  eine  fast  ganz  gerade 
Richtung  angenommen  hatte.  Das  gute  Funktionieren  derselben 
lässt  sich  wohl  nur  aus  dem  weiteren  Befunde  erklären,  dass  durch 

den  Uebergang  der  schiefen  Verlaufsrichtung  zur  geraden  eine 
Wulstung  und  nicht  unbedeutende  Verdickung  der  Magenwand, 
respektive  ihrer  Muscularis,  zu  einem  förmhchen  Sphincter  zustande 
gekommen  war.  Von  den  übrigen  nach  Witzel  operierten  Fällen 

starb  einer  an  Peritonitis,  der  andere  am  Tage  der  Operation  an  Per- 
foration des  Carcinoms  in  die  Bronchien. 

')  V.Hacker.  Z.  Cas.  u.  Stat.  d.  Magenresekt.  u.  Gastroent.  Verhandlungen 
d.  deutschen  Ges.  f.  Chir.  1885. 

')  AVölfler.  Centralblatt  f.  Chir.  1881  Nr.  45  und  Verhandl.  d.  deutsch. 
Ges.  f.  Chir.  1883. 

")  V.  Hacker,  1.  c. 
*)  V.  Hacker.  Ueb.  d.  Verwendung  d.  M.  rect.  abd.  z.  Verschl.  d.  künstl. 

Magenfistel.    W.  med.  "Woch.  1886. 
—  Ueb.  d.  Erfolge  d.  Gastrost,  mit  Sphincterbildung  aus  d.  M.  rect.  abd. 

W.  klin.  Woch.  1890. 

=■)  Eine  neue  Methode  d.  Gastrost.     Centralblatt  für  Chir.  1890,  11. 

«)  Z.  Technik  d.  Magenfistelanlegung.     Centralblatt  für  Chir.  1891,  .'32. 



220  Fr.  Hansy  mid  E.  ICiiauer. 

Von  den  im  ganzen  Zeitramne  ausgefiüu'ten  Gastrostomien 
verliefen  11  mit  operativem  Erfolge,  wäkrend  7  im  Anschlüsse  an 
die  Operation  starben. 

Von  weiteren  am  Magen  ausgeführten  Operationen  sind  zu 

erwähnen:  3  Gastroraphien,  der  erste  FaU  wegen  Euptm-  des 
Magens  nach  reiclihcher  jNIahlzeit  (Tod  an  CoUaps  nach  4  Stunden) ; 
der  zweite  Fall  wegen  Schuss  durch  den  Magen  (Tod  an.  CoUaps 

imd  Peritonitis  nach  28  Stunden) ') ;  der  dritte  FaU,  in  letzter  Zeit 
ausgefühi't,  betrifft  eine  wegen  derber  Schwiele  in  den  Bauchdecken 
operierte  Frau.  Bei  der  Incision  wui'de  der  mit  der  Schwiele 
innigst  verwachsene  Magen  eröffnet,  wobei  sich  Mageninhalt  in  die 

Bauchhöhle  ergoss.  Naht  der  ch-ea  10  cm  langen  Magenwunde, 
Ausschneidung  der  Schwiele,  Heüung. 

2  Gastrotomien;  die  erste  ün  Jahi'e  1885  wegen  eines 
verschluckten  Gebisses  ün  Magen,  geheut-).  Die  zweite  vom 
8.  Oktober  1889  betraf  eine  39jälmge  Frau,  die  wegen  wieder- 

holtem, oft  blutigem  Erbrechen,  einem  seit  einem  Jahre  im  Epi- 
gastrium  fülilbaren  Tumor  und  Düatatio  ventriculi  zur  Operation  kam. 

Der  stark  aufgetriebene  Magen  'wui'de  vorerst  durch  Punktion  mit 

dem  Spencer-WeUs'schen  Troicart  seines  Inhalts  entleert  und  sorg- 
fältig ausgespült.  Der  äusserlich  fühlbare  Tumor  erwies  sich  als 

das  stark  verdickte  und  gesclu'imipfte  Netz.  Da  dm'ch  das  eben- 
faUs  stark  verdickte  und  geschi-umpfte  Ligamentum  gastrocohcum 
und  hepato-duodenale  der  Pjdorusteil  des  Magens  abgeknickt  er- 

schien, so  wm'den  dieselben  gelöst.  Es  wmxle  sodann  von  der 
PunktionssteUe  aus  der  klagen  incidiert,  um  sich  von  der  Dui'ch- 
gängigkeit  des  Pj^lorus  zu  überzeugen,  und  dabei  zugleich  au  der 
kleinen  Curvatm*  ein  Substanzverlust  von  3  cm  Dm'chmesser  mit 

ausgedelmten,  schmehgen  Verdickimgen  in  der  Umgebung  gefun- 
den, in  dessen  Grmid  nach  Entfernung  einer  schorfartigen  Masse 

mehrere  offene  Gefässlumina  entdeckt  wurden.  Da  die  Excision 

der  Schwiele  nicht  möghch  war,  wm'de  der  Magen  mit  Wölflerscher 
Naht  mid  che  Bauchdecken  m  3  Etagen  verschlossen.  Die  sehr 
herabgekommene  Patientin  starb  nach  iVa  Stimden,  und  der 

Sektionsbefund  (Prof.  Paltauf)  ergab  einen  Scm-hus  in  der  Um- 
gebung eines  chronischen  Magengeschwürs,  desgleichen  Seirrhus 

des  Netzes  und  Peritoneums,  hochgradige  xVnämie. 

Im  Anschlüsse  an  die  Operationen  am  Magen  wollen  wh- 
noch   einige   FäUe    von   stenosierenden  Narbensträngen   am 

')  T.  Hacker  1.  c. 
-)  T.  Hacker  1.  c. 
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Pylorus ')  anfühi-en,  welche  unter  dem  Bilde  eines  Pylorustumors 
auftretend  zur  Operation  Veranlassung  gaben. 

Von  diesen  Fällen  verdient  gleich  der  erste  am  18.  JuH  1884 
operierte  besonders  hervorgehoben  zu  werden,  da  hier  von  der 
Resektion  des  vermeinthchen  Pylorustumors  wegen  ausgebreiteter 
Infiltration  der  umgebenden  Drüsen  Abstand  genommen  werden 
musste  und  man  sich  nur  auf  die  Durchtrennung  eines  den 
Pylorus  nach  oben  ziehenden  Stranges  beschränkte.  Der 
Wundverlauf  war  ein  ungestörter  und  im  Juni  1886  stellte  sich 
Patientin  in  wesentlich  gebessertem  Zustande  vor. 

Im  zweiten  Falle,  17.  November  1885,  waren  die  Stenosen- 
erscheinungen durch  Adhäsion  und  Verziehung  des  Pylorus 

gegen  die  mit  Steinen  gefüllte  Gallenblase  bedingt.  Beim 
Lösen  der  Adhäsionen  Einreissen  der  letzteren  und  Resektion  eines 

grossen  Teiles  der  Gallenblase,  Entleerung  der  Steine  und  Ver- 
nähung des  Blasenrestes  in  sich  selbst.  Patient  starb  am  Tage 

nach  der  Operation  an  CoUaps. 
Im  dritten  Falle  vom  23.  Juli  1887  wurden  in  ähnlicher  Weise 

Adhäsionen  des  Pylorus  an  die  Leber  dm'chtrennt,  und 

Patient  nach  ungestörtem  "Wundverlaufe  gebessert  entlassen.  Weitere Nachrichten  über  das  Befinden  desselben  fehlen. 

Der  letzte  hierher  gehörende  Fall  vom  17.  November  1889 
betraf  eine  45  Jahre  alte  Frau  mit  Stenosenerseheinungen  und 

fühlbarer  Resistenz  im  Epigastrium.  Nach  Eröffnung  der  Bauch- 
höhle zeigte  sich  eine  breite  Adhäsion  zwischen  Curvatura  minor 

und  Peritoneum  parietale,  welche  mit  der  Schere  durchtrennt 
werden  musste.  Man  fand  nun  links  neben  der  Gallenblase  eine 

breite  Adhäsion  zwischen  Lobus  quadrangularis  und 
kleiner  Curvatur,  bei  deren  Ablösung  der  Magen  plötzlich  einriss. 
Nach  Tamponade  des  Risses  mit  Jodoformgaze  wurde  der  Lobus 
quadrangularis  nahe  der  Schwiele  mit  dem  Paquelin  durchtrerint. 
Durch  eine  Incision  im  Magen  überzeugte  man  sich,  dass  der 

Pylorus  vollkommen  normal  war,  fand  jedoch  an  der  kleinen  Cur- 
vatur entsprechend  der  Schwiele  ein  ausgedehntes,  auch  die  hintere 

Magenwand,  wie  es  scheint,  an  das  Pancreas  fixierendes  Ulcus, 
weshalb  von  einer  Resektion  Abstand  genommen  wurde.  Verschluss 
der  Incisionswunde,  Wiedervernähung  der  abgelösten  Schwiele  mit 
der  Magenwand,  Etagennaht  der  Bauchdecken.  Nach  4  Tagen 
erfolgte  der  Tod  an  hypostatischer  Pneumonie  und  Anämie. 

')  V.  Hacker,    Ueb.  Vereng,   d.  Mag.  durch  Knickung  infolge  Zuges  von 
Adhäsionssträngen.     Wien.  med.  AVoch.  1887,  37  und  38. 
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Operationen  am  Darme. 

Vorerst  wollen  wii'  km'z  die  an  der  Klinik  geübten  Methoden 
der  Dammaht  erwähnen.  Die  erst  geübte  Methode  bis  inklusive 

1880  war  aussehUesslich  die  der  Lembert' sehen  Nähte.  Vom 

Jahre  1881  an  kam  die  Czerny'sche  doppelreihige  Naht  m 
Anwendung  und  noch  im  selben  Jahre  wurde  die  für  Pylorus- 

resektionen  von  Wölfler^)  eingeführte  Naht  auch  als  Darm- 
naht verwendet.  Dieselbe  wurde  später  immer  häufiger  angewendet 

und  ist  jetzt  sowohl  bei  Magen-  als  Darmoperationen  an  der 
Klinik  die  ausschliesslich  geübte;  sie  besteht  1)  üi  der  die 

hintere  Hälfte  der  Darmcircumferenz  vereinigenden,  inneren  Sero- 
muscularisnaht,  2)  der  inneren  Mucosanaht  (beide  gegen  das  Darm- 

lumen zu  geknüpft),  sodann  3)  in  der  die  vordere  Hälfte  der  Darm- 

cü'cumferenz  veremigenden  äusseren  Mucosa-  mid  4)  der  äusseren 
Seromuscularisnaht  mit   vom  Darmlumen  abgewendeten  Knöpfen. 

In  erster  Linie  verzeichnen  wü"  die  Resektionen  am  Dünn- 

darm. Solche  wurden  ausgeführt:  1)  wegen  Anus  praeternatu- 
ralis, der  jedesmal  nach  Gangränescenz  der  Darmsclihnge  beiincar- 

cerierter  Hernie  zu  stände  gekommen  war.  Einigemale  hatte  dieser 
Anus  praeternaturalis  schon  Jahre  lang  bestanden;  meist  waren 
erst  einige  Monate  seit  der  Incarceration  verflossen.  Im  ganzen 
wurden  13  mal  Dünndarmresektionen  aus  diesem  Grunde  ausgeführt. 

Alle  13  Patienten  wurden  geheilt.  Die  erste  an  der  Klinik  aus- 

gefülu'te Dünndarnu'esektion wurde  am  6. November  1878  gemacht-). 
2)  Wegen  Volvulus  in  4  FäUen,  welche  alle  bald  nach  der  Operation 
an  Collaps  und  schon  vorhandener  Peritonitis  zu  Grunde  gingen. 
3)  Wegen  Stenosierung  einer  Dünndarmschlinge  durch 
einen  Narbenstrang  und  Einreissen  derselben  bei  Lösung  des 

Stranges  in  ehiem  Falle  ̂ ) ,  welcher  geheilt  wurde.  4)  Wegen 
Tumor  in  zwei  FäUen  (Sarconi  des  Dünndarms  und  Fibrom  des 
Mesenteriums) ;  der  erste  wurde  geheilt,  der  zweite  starb  an  Sepsis. 

Im  ganzen  wm-den  somit  20  Dümidarmresektionen  mit  15  Hei- 
lungen und  5  Todesfällen  ausgeführt. 

Aehnlich  wie  am  Pylorus  gaben  auch  am  Dünndarm  durch 
Narbenstränge  herbeigeführte  Stenosen  Veranlassung  zu 
Durchtrennung  derselben  und  zwar  m  zwei  FäUen,  von  denen  der 

eine  geheut  wurde*),  der  zweite  an  Collaps  am  Tage  der  Operation 
starb. 

»)  Wölfler,  1.  c. 

^)  Billroth.     Ueber  Enterorapliie.     Wiener  med.  Woch.  1879  1. 
ä)  V.  Eiseisberg.     Wiener  klin.  Woch.  1890.     Nr.  12. 
*)  V.  Eiseisberg.     Wiener  klin.  Woch.  1890.     Nr.  12. 
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Bei  den  Coecumresektionen  können  wir  uns  ganz  kurz 
fassen,  da  die  meisten  derselben,  nämlich  18,  vor  ganz  kurzer  Zeit 

von  Salz  er  ')  ausfülirlich  publiziert  wurden.  10  haben  die  Operation 
überstanden,  8  starben  teils  an  Peritonitis,  teils  an  CoUaps.  Hier- 

zu kommen  noch  4  Fälle  von  Coecumresektionen  (wegen  Lympho- 
sarcom,  tuberkulöser  Schwiele,  Carcinom  und  einfachen  katarrha- 

lischen Schwielen).  Die  beiden  wegen  Lymphosarcom  und  Carcinom 
Operierten  verliefen  tödlich  durch  Peritonitis,  die  beiden  anderen 
wurden  geheilt.  Im  ganzen  haben  wir  somit  22  Coecumresektionen 
mit  10  Heilungen,  2  ungeheüten  und  10  Todesfällen. 

Daran  reihen  sich  10  zirkuläre  Resektionen  des  Colon, 
alle  wegen  Tumoren,  welche  an  den  verschiedensten  Stellen  seines 
Verlaufes  ihren  Sitz  hatten  (Colon  ascendens,  Flexura  coli  dextra, 
Colon  transversum,  Flexura  coli  sinistra,  Colon  descendens  und 
S.  romanum).  5  derselben  wurden  geheilt,  5  starben  teils  an  Collaps 
bald  nach  der  Operation,  teils  an  septischer  Peritonitis. 

Von  Enteroanastomosen  wurden  nur  solche  zwischen 

Ileum  und  Colon  ausgeführt.  Es  gehören  hieher  im  ganzen  sieben 

Fälle,  in  welchen  sechsmal  wegen  Erkrankung  des  Coecum,  ein- 
mal wegen  Erkrankung  des  Colon  descendens  operiert  wurde. 

Am  20.  Dezember  1882  wurde  wegen  Kothfistel  nach  Perit3''phlitis 
die  erste  Implantation  des  Ileum  in  das  Colon  ausgeführt^). 
Patient  starb  an  septischer  Peritonitis.  Am  6.  August  1887  vrarde 

wegen  tuberkulöser  Erkrankung  des  Coecum  von  v.  Hacker^)  die 
erste  am  Menschen  gelungene  Ileocolostomie  durch  seit- 

liche Apposition  vorgenommen.  Dieser  Fall  ist  auch  dadtirch  noch 

besonders  interessant,  dass  wegen  einer  gleichzeitig  bestehenden  Ste- 
nose des  Dünndarms  im  selben  Akte  nach  der  Methode  von 

Heinecke  und  Mikulicz  für  Pylorusstenose  ebenfalls  zum 
erstenmale  die  Stenose  durch  Längsincision  und  quere  Vereinigung 

behoben  wurde.  Die  Patientin  verhess  nach  vier  "Wochen  geheilt 
das  Spital  und  konnte  am  11.  Dezember  1891  in  vollkommenstem 
Wohlbefinden  in  der  Gesellschaft  der  Aerzte  in  Wien  vorgestellt 

werden.  Bei  den  folgenden  Ileocolostomien  wm^de  stets  die  late- 
rale Apposition  ausgeführt,  dreimal  gab  Carcinom,  zweimal  am 

Coecum,  einmal  am  Colon  descendens ,  die  Veranlassung  zm-  Ope- 
ration, wobei  die  Apposition  des  Ileum  einmal  an  das  Colon  ascen- 

')  Beiträge  zur  Pathologie  und  chir.  Therapie  chron.  Coecumerkrankungen. 
Langenb.  Arch.  Bd.  XLm  1. 

^)  Wolf  1er.     Verhandl.  d.  deutsch.  Ges.  f  Chir.  1883. 
Hauer.     Darmresekt.  u.  Enteroanast.  Zeitschr.  für  Heilk.  V. 

')  Ueber    die    Bedeutung   der   Anastomosenbildung   am   Darme.    W.    klin. 
Woch.  1888  Nr.  17. 
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dens  und  einmal  au  das  Colon  transversum  stattfand,  beide  mit 

operativem  Erfolge.  Im  dritten  Falle  unternahm  mau  die  Ver- 
einigung einer  Dünndarmschlinge  mit  dem  abfülarenden  Schenkel 

des  vorher  ohne  Erfolg  angelegten  Anus  praeternaturalis.  Patient 
starb  bald  nach  der  Operation  an  CoUaps.  Bei  den  letzten  zwei 

vpegen  Perityphlitis  und  Lymphadenom  des  Coecum  Ope- 
rierten wurde  im  ersten  Falle  die  Anastomose  zwischen  Ileum  und 

Colon  ascendens,  im  zweiten  zwischen  Ileum  und  Colon  transver- 
sum angelegt.  Beide  starben,  der  eine  an  schon  vorhandener,  der 

andere  an  nach  der  Operation  aufgetretener  Peritonitis.  Es  ergeben 

sich  somit  bei  den  Enteroanastoniosen  im  ganzen  di'ei  Heüungen 
und  vier  Todesfälle. 

Zur  Ausschaltung  des  Coecum,  wie  dieselbe  von  Salzer  ̂ ) 
zum  erstenmale  angegeben  und  an  Tieren  experimentell  studiert, 

später  von  Hochenegg-)  in  etwas  modifizierter  Weise  zuerst  beim 
Menschen  mit  Erfolg  angewendet  wui'de,  ergab  sich  bis  jetzt  an 
der  Klüiik  noch  keine  Gelegenheit. 

Als  Opei'ationen  am  Darme  wären  noch  anzureihen  die  En- 
teroraphien.  Vier  derselben  wui'den  ausgeführt  wegen  Coecum- 
fisteln  ä),  eine  wegen  eines  Fremdkörpers  (Malerpinsel)  im  Colon*), 
eine  wegen  eines  Coprolythen  im  Coecum,  eine  wegen  Fisteln 
am  Colon  transversum  und  eine  wegen  Fistel  am  Dünndarm, 

beide  am  Nabel  dtu'chgebrochen.  Von  allen  acht  wurden  drei  ge- 
heilt, während  fünf  starben,  di'ei  an  Peritonitis,  einer  an  Tuber- 

culosis serosarum  und  einer  an  tuberkulösem  Marasmus. 

Schhesshch  folgt  noch  die  Anlegung  des  künstlichen 
Afters,  weichein  17  Fällen  von  Ileus,  mit  wenigen  Ausnahmen 
(ein  Volvulus,  eine  narbige  Obliteration  des  Colon,  ein  Carcinoma 

uteri,  eine  Schwiele  am  Coecum)  durch  Carcinoma  recti  oder  fle- 
xurae  sigmoideae  bedingt,  notwendig  war  und  wobei  hnmer  der 
Dickdarm  eröffnet  wm'de.  Nur  in  den  ersten  Jalnen  kam  dabei  die 

Methode  von  Am ussat  zur  Anwendung,  später  wurde  ausschhess- 
hch  der  Anus  praeternaturahs  nach  Littre  im  linken  Hypogastrium 
angelegt,  ausgenommen  zwei  Fälle,  wo  zuerst  die  diagnostische 
Eröffnung  der  Bauchhöhle  durch  Medianschnitt  gemacht  und  dann 
das  Colon  descendens  in  den  unteren  Wundwinkel  eingenäht 
worden  war,  und  ein  Fall,  wo  wegen  durch  Schwielen  am  Coecum 

*)  Ein  Vorsclilag  zur  Modif.  d.  Enteroanast.  durch  völlige  Ausschaltung  des 
krank.  Darmth.     Verhandlungen  d.  deutsch.  Ges.  f.  Chir.  XX.  Congress  1891. 

^)  Wien.  klin.  Wochenschrift,  1891  Nr.  53. 
')  V.  Witteishöfe r.     Wiener  med.  Woch.  1881.  3.  u.  Fortsetzimg. 
*)  Hauer  1.  c. 
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bedingtem  Ileus  der  After  hier  angelegt  wurde.  Neun  der  17  Ope- 

rierten wui'den  geheilt,  acht  starben  und  zwar  einer  an  CoUaps, 
drei  an  konsekutiver  Peritonitis,  vier  an  bereits  vor  der  Operation 
eingetretener  Peritonitis. 

■» 

Operationen  an  der  Leiber. 

Unter  den  Eingriffen  an  der  Leber  stellt  das  Hauptkontingent, 

der  Echinococcus  dar.  Da  über  die  Operation  desselben  gleich- 
zeitig an  anderer  Stelle  berichtet  wird,  beschränken  wir  uns  auf 

die  Anführung  der  Zahl  der  Operationen  und  der  dabei  geübten 

Methoden.  Von  diesen  wui'de  nur  ein  Fall  durch  zweizeitige 
Incision  behandelt  und  geheilt,  von  elf  Fällen  mit  einzeitiger  nach 

Lindemann  wm'den  acht  geheilt  und  starben  drei.  Dreünal  wurde 
die  Exstirpation  respektive  Enucleation  der  Blase  vorgenom- 

men mit  einer  Heilung  und  zwei  Todesfällen.  Nach  der  in  letzter  Zeit 
von  Billroth  geübten  Methode  bestehend  in  einzeitiger  Incision 

und  Entleerung  des  Sackes,  Eingiessen  von  .Jodoform- 
glycerin,  Vernähung  und  sofortiger  Versenkung  desselben 
wurde  fünfmal  operiert  mit  fünf  Heüungen.  Von  sämtlichen  20 
wegen  Echinococcus  Operierten  sind  15  geheilt  und  5  gestorben.  Der 
Sitz  des  Echinococcus  war  in  fast  allen  diesen  Fällen  entweder 

in  der  Leber  allein  oder  neben  derselben  multipel  in  mehreren 
Bauchorganen  (besonders  der  Milz). 

Von  per  laparotomiam  ausgeführten  Operationen  an  der  Leber 

haben  wir  noch  einen  Fall  zu  erwähnen,  der  auch  deshalb  beson- 
deres Interesse  verdient,  weil  er  der  erste  seiner  Art  am  Menschen 

ausgeführte  war.  Es  handelte  sich  um  einen  Schnürlappen  der 

Leber'),  welcher  durch  Bäuschchennähte  an  der  vorderen  Bauch- 
wand fixiert  wurde,  worauf  die  sämtlichen  Beschwerden  der  Patientin 

verschwanden,  ferner  ein  Fall  von  mit  der  Leber  zusammen- 
hängendem Abscess,  welcher  nach  Annähung  seiner  Wandung 

an  die  vordere  Bauchwand  incidiert  und  drainiert  und  durch  dieses. 

Verfahren  zur  Heilung  gebracht  wurde. 

Operationen  am  Pancreas. 

Die  am  Pancreas  ausgeführten  Operationen,  im  ganzen  5, 
betrafen  ausschliesslich  Cysten.  Beim  ersten  von  Salzer^)  pubh- 
zierten  Falle  wurde  die  Exstirpation  der  Cyste  ausgeführt.  Der- 

selbe endete  tödlich  durch  Peritonitis  purulenta.  Der  2.  Fall  von  Ex- 
stirpation endete  ebenfalls  tödhch,  jedoch  nicht  unmittelbar  infolge 

')  V.  Hacker.     Wiener  med.  Woch.  1886. 

'^)  Zur  Diagnostik  d.  Pancreascyste,  Zeitschr.  f.  Heilk.  Vn. 

15 
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des  Eingriffes,  sondern  wegen  tödlicher  Blutung  aus  einem  Ulcus 
duodeni  12  Tage  nach  der  Operation.  Es  handelte  sich  hier  um 

eine  retroperitoneale,  so  innig  mit  Pancreas,  Milz  und  Magen  ver- 
wachsene Dermoidcyste,  dass  Teile  des  Pancreas  und  die  ganze 

]\Iilz  mitexstü'piert  werden  mussten,  der  Magen  eröffnet  wurde  und 
die  Cyste  selbst  nur  partiell  exstirpiert  werden  konnte.  Bei  den 

weiteren  3  Cysten  des  Pancreas  wm'de  keine  Exstirpation  unter- 
nommen, sondern  dieselben  nach  Incision  und  Annähung 

ihrer  Wandung  an  die  Bauchwand  drainiert.  In  dem  ersten 

dieser  Fälle  war  noch  vor  der  Operation  Spontanruptur  der  Cyste  ein- 
getreten, derselbe  ging  an  eiteriger  Peritonitis  zu  Grunde.  Die  beiden 

letzten  Fälle  wurden  bis  auf  eine  noch  secernierende  Fistel  geheilt. 

Operationen  an  der  Milz. 
Neben  den  wenigen  Echinococcen  und  der  oben  erwähnten 

Milzexsth'pation  sind  von  Operationen  an  der  Milz  noch  5  Ex- 
stirpationen  derselben  anzuführen.  An  die  im  Jahre  1877  aus- 
gefühi'ten  2  Splenectomien ')  wegen  Tumor  leucaemicus  reiht  sich 
ein  gleicher  3.  Fall  im  Jahre  1883;  alle  3  endigten  tödlich,  2  an 
Collaps,  1  an  Nachblutung  aus  den  unterbimdenen  Milzgefässen. 
Der  4.  Fall  vom  Jahre  1884  betraf  eine  schon  längere  Zeit  mit  der 
Diagnose  »Wanderniilz«  mittels  Bandagen  behandelte  Frau,  bei 
welcher  es  schhesshch  wegen  Wachstmn  der  Geschwulst  und  heftiger 

Schmerzen  zui' Operation  kam,  wobei  die  sarcomatös  degenerierte 
Milz  exstü'piert  wurde.  Der  Fall  ging  in  Heilung  aus.  Die  letzte 
Milzexstirpation  wm'de  wegen  Vergrösser ung  der  Milz  nach 
Malaria  am  6.  März  1887  von  Hofi-at  Billroth  ausgefülu't.  Es  ist 
dies  der  grösste  Milztumor,  der  bis  jetzt  exstirpiert  worden  ist 
(Gewicht  5,5  kg).  Die  25jährige  Patientm  war  6  Wochen  nach  der 

Operation  vollkommen  geheilt.     Weitere  Nachrichten  fehlen.  — 

Operationen  an  der  Niere. 

Von  den  Operationen  an  der  Niere  sind  niu'  diejenigen  gewählt, 
bei  welchen  das  Peritoneum  eröffnet  wui-de.  Es  gehören  hieher 
IGNephrectomien,  welche  teils  per  laparotomiam  (9),  teils  mittels 

lumbalen  Schnittes  (7)  ausgeführt  ̂ ^^n•den  und  zu  denen  in  5  Fällen 
Sarcom,  m  je  2  Carcinom,  Lipom-),  Pyo-  midHydronephrose 
und  in  je  1  Adenom,  Wanderniere  und  Echinococcus  Ver- 

anlassung gaben.     8   wurden  geheilt,   8   starben   (4  an  septischer 

')  Nedopil.     Die  Laparosplenotomie.     Wiener  med.  Woch.  1879. 
')  V.  Eiselsbeig.     Fibrolip.    der   Merenfettkapsel.     Wiener  klin.  Woch. 

1890  Nr.  23. 
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Peritonitis,  1  an  Verblutung  aus  der  Hohlvene '),  1  an  carcinomatösen 
Metastasen,  1  an  Urämie  und  1  an  Pneumonie).  Hier  wären  noch 
anzureihen  2  Fälle  von  Pyonephrose,  in  welchen  Laparotomie 
mitincision.  Anheftung  des  Cystensackes  an  die  Bauch- 

wand   und    Drainage    ausgeführt   wurde  mit   1   günstigen  und 
1  letalen  Ausgange  (an  Marasmus). 

Ausser  den  Tumoren  der  Nieren  wurden  noch  in  4  Fällen 

retroperitoneale  Tumoren  per  laparotomiam  exstirpiert  und  zwar 

2  Myxolipome  (darunter  1  von  ganz  enormer  Grösse)^),  1  Rund- 
zellensarcom  und  1  Fibrom.  Alle  4  Fälle  verliefen  tödlich  und 

zwar  2  an  Sepsis,  2  an  Erschöpfung. 

Incisioiien. 

Zum  Schlüsse  Hessen  wir  uns  die  Incisionen  derBauch- 
höhle,  welche  teils  zu  curativen,  teüs  zu  diagnostischen  Zwecken 
vorgenommen  wurden.  Zu  den  ersteren  gehören  die  Incisionen 
wegen  tuberkulöser  Peritonitis,  16  an  der  Zahl,  von  welchen 
nur  der  erste,  im  Jahre  1878  ausgeführte,  an  Sepsis  starb,  alle 
übrigen  jedoch  gebessert  das  Spital  verliessen.  Viele  dieser  stellten 
sich  später  von  ihrer  tuberkulösen  Peritonitis  vollständig  geheut 
vor.  Ferner  2  Fälle  von  Perityphlitis,  von  welchen  1  mit 
Kotfistel  geheilt  wurde,  während  der  andere,  bei  dem  schon  vor 
der  Operation  Perforationsperitonitis  vorhanden  war,  bald  nach 
dem  Eingriffe  starb.  Zur  2.  Kategorie  gehören  die  Incisionen, 
welche  ausgeführt  wurden : 

1.  Wegen  innerer  Incarceration,  8  Fälle  mit  2  Heilungen 
(Invagination  und  Coprostase)  und  6  Todesfällen  an  Peritonitis,  die 
in  4  Fällen  schon  bei  der  Operation  konstatiert  wurde,  der  5.  an 
consecutiver  Peritonitis,  der  6.  an  CoUaps. 

2.  Wegen  Carcinom  des  Peritoneums  und  inope- 
rablen Unterleibsgeschwülsten  im  ganzen  66  mit  24  Todes- 

fällen (vorwiegend  an  CoUaps  und  Marasmus,  einigen  an  Peritonitis) 
und  42  Ungeheilten. 

3.  Wegen  Ascites,  dessen  Ursache  nicht  eruiert  werden 
konnte  (möglicherweise  auch  Tuberkulose)  3  Fälle,  sämtliche  geheilt. 

Nachdem  wir  nun  die  verschiedenen,  in  den  Rahmen  unserer 

Arbeit  fallenden  chirurgischen  Eingriffe   gruppenweise  besprochen 

')  Dr.  Brenner.     Beitrag  zur  Gas.  d.  Nephrect.    W.  med.  "Woch.  1885. 
^)  Salz  er.   Myxoma  lipomatodes  caps.   adip.    renis.    W.  klin.  Woch.  1888. 

Nr.  8,  9,  10. 
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haben,  düi'fte  es  noch  von  Wert  sem,  den  Ent'^icklungsgang' 
der  Wundbehandlung,  den  dieselbe  m  den  25  Jahi'en  genommen, 
etwas  näher  zu  erörtern. 

Die  ersten  8  Jahre,  von  Herbst  1867  bis  Ende  1875,  fallen 
noch  in  den  Bereich  der  vorantiseptischen  Zeit  und  zwar  in 
jene  Periode  derselben,  in  welcher  Bühoth  bei  allen  anderen 

Operationen  nach  langen  Bemühungen  mit  der  offenen  Wimd- 

behandlung  die  günstigsten  Erfolge  erzielte.  Hiediu'ch  und  durch 
das  Beispiel  ausländischer  Chü-urgen  ermutigt,  führte  Büh'oth  unt^r 
den  ersten  in  Wien  Lapai'otomien  aus,  und  zwar  mit  relativ 
günstigem  Erfolge,  so  dass  er  selbst  damit  zufrieden  war.  Von  46, 
fast  aussclihesshch  wegen  Ovarialgeschwülsten  Operierten,  wurden 
20  geheilt,  freihch  ein  ziemhch  hohes  Sterbhclikeitsprozent. 

Erst  Ende  1875  nahm  Büh'oth  Listers  Methode  der 
antiseptischen  Wundbehandlung  an,  vor  allem  durch  die 

Einfühi-ung  des  tj-pischen  Lister- Verbandes  und  des  in  Carbolöl 
desinfizierten  Catgut.  Alsbald  ging  er  jedoch  daran,  den  Lister- 

verband zu  vereinfachen  und  mögHchst  zu  verbessern^). 
Diese  Zeit  bis  zm-  strengen  Durchführung  der  Antisepsis  in 

jeder  Hinsicht,  wähi'te  bis  Ende  1877  und  kann  gewissermassen  als 
Uebergangsperiode  von  der  vorantiseptischen  zur  Zeit 

der  genauen  Einhaltung  aller  antiseptischen  Gautelen  be- 
trachtet werden.  Schon  damals  machte  sich  ein  wesenthcher  Fort- 

schritt in  den  Heilungserfolgen  geltend,  indem  wu-  unter  67  Ope- 
rierten, welche  nebst  der  überwiegenden  Zahl  von  Ovarialtumoren 

eine  Zunalrme  auch  der  anderen  Fälle  erkennen  hessen,  39  Heilungen 
verzeichnet  finden,  was  somit  eiae  sehr  wesenthche  Besserung  (um 

14,7  "/(,)  im  Vergleiche  mit  dem  früheren  Zeitraum  bedeutet. 
Wir  kommen  nun  zu  dem  schon  erwähnten  Zeitabschnitt 

der  streng  nach  Lister  durchgeführten  antiseptischen 
Wundbehandlung,  wie  sie  vom  Ende  des  Jahres  1877  an  der 
Klinik  gehandhabt  wtude.  Man  begann  wieder  mit  dem  typischen 

Lister-Verbande,  gebrauchte  wähi-end  der  ganzen  Operation  den 

Kai'bolspraj'  und  fühi'te  auch  sonst  an  der  TCb'nik  nach  Beseiti- 
g-ung  zalüreicher  aus  früherer  Zeit  überkommener  Uebelstände  im 
Süme  der  neuen  Lehi-e  viele  Besserungen  dm-ch.  Nur  das  Catgut  war 
schon  im  Jahi'e  1876  dtu'ch  die  von  Czerny  eingeführte  anti- 

septische Seide  verdrängt  worden.  Die  Schwämme  wm-den  nach 
dem  von  Prof.  v.  Frisch^)  angegebenen  Verfahren  vor  dem  zweiten 

1)  Billroth,  Chirurg.  Kl. 
-)  Ueb.  Desinf.  v.  Seide  u.  Schwämmen  zu  Chirurg.  Zwecken.  Langenbecks 

Archiv  für  klin.  Chir.  XXr\"  pag.  749. 
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Gebrauche  zuerst  mehrere  Tage  in  fliessendem  Wasser  ausgeschwemmt 

und  erst,  nachdem  sie  mindestens  drei  Tage  in  ö^/o  Karbollösung 
gelegen  waren,  wieder  verwendet.  Auch  diesmal  bheb  man  jedoch 

bei  dem  streng  Lister'schen  Verfahren  nicht  lange  stehen,  da  man 
bald  wieder  Gelegenheit  hatte,  schwere  und  schwerste  Karbohn- 
toxikationen  zu  beobachten,  und  daher  vor  allem  bestrebt  war, 
das  Karbol  loszubekommen.  Hieher  gehören  die  Versuche,  die 

Karbolgaze  durch  die  Billroth'scheWallrath-Gaze,  durchBruns'- 
sche  Watte  und  verschiedene  andere  Verbandmaterialien  zu  er- 
•setzen,  ferner  die  Beschränkung  im  Gebrauche  des  Spray,  die 
übrigens  schon  in  der  vorigen  Periode  angestrebt  worden  war, 
indem  derselbe  nunmehr  bei  offenem  Peritoneum  unterbrochen 

wurde,  bis  es  endhch  im  Jahre  1880  auf  Grund  einer  Eeihe  zum 

Teil  aus  Billroths  Khnik  hervorgegangener  wissenschaftlicher  Ax- 

beiten')  vollständig  weggelassen  wiu'de.  Erst  die  Einführung  des 
Jodoforms  (im  Jahre  1881)  bildete  wieder  eine  wesenthchere  Aen- 
■derung  des  Wundverfahrens,  weshalb  wir  diesen  Zeitraum  von 
Ende  1877  bis  Anfang  1881  als  eine  dritte  Periode  auf- 

fassen. Es  fallen  in  dieselbe  138  Laparotomien,  von  welchen  83 
in  Heüung  ausgingen,  während  die  übrigen  55  tödüch  endeten; 

wir  sehen  somit  abermals  einen  nicht  ganz  unwesentlichen  Fort- 

schritt (um  2,1  °/o)  gegenüber  der  früheren  Periode. 
Der   nächste    Zeitabschnitt,    den   wir   aufstellen,    be- 

ginnt mit  der  Einführung   des   Jodoforms   und   endet  An- 
fangs 1886  mit  einem  gerade  für  die  Laparotomien  sehr  wich- 
tigen Momente,  nämlich   dem  Weglassen  der  Schwämme. 

Vom  Jodoform  wurde  besonders   anfangs   sehr   ausgedehnter   Ge- 
brauch gemacht,  und  dadm'ch  eine  nicht  unwesentliche  Aenderung 

der  Verbandtechnik  bedingt.     Alle  Wundflächen  des  Peritoneums, 
besonders  die  bei  Lösung  von  Adhäsionen   entstandenen,   wurden 

mit  Jodoform  bestreut,  als  erste  Schichte  des  Verbandes  Jodoform- 
gaze verwendet.     Wichtiger  ist  die  Anwendung  der  Jodoformgaze 

zur  Tamponade   und  gleichzeitigen  Drainage   der  Höhlenwunden 
Nebst    einer   bedeutenden   Zunahme    der  Zahl    der  Fälle  im    all 

gemeinen   macht    sich   in    diesem  Zeiträume    besonders   der  Auf 

Schwung  der  Magen-  und  Darmchirurgie  und  der  Myomotomien  geltend 

abermals  unter  fortdauernder  Besserung  der  Resultate  (um  1,2  "/o) 
Die  Zahl  der  zu  behandelnden  Fälle  betrug  277  mit  171  Heilungen 

Es  folgt  nun  die  letzte  Periode,   in  welcher  noch  die 
Antisepsis    an    der   Klinik   herrschend    war,    von    Anfang 

')  Mikulicz,  Z.  Spraj'frage.  Langeubecks  Areh.  XXV.  Nr.  30. 
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1886,  dem  Zeitpunkte  des  Ersatzes  der  Schwämme  durch 

die  sterilisierten  und  desinfizierten,  hydrophile  Gaze- 
Kompressen  bis  Anfang  1891,  der  Einführung  des  asep- 

tischen und  trockenen  Verfahrens  bei  den  Operationen. 
Wie  zu  erwarten,  bewirkte  der  Gebrauch  dieses  absolut  keim- 

fi'eien  Materials,  wie  es  die  feuchten  Sublimatkompressen  waren*), 
eine  auffallende  Besserung  des  Wundverlaufes  und  eine  höchst 

erfi'euhche  Zunahme  der  Heüungen  (um  8,1  "/o).  Es  fällt  dies  umso- 
mehr  in  die  Wagschale,  als  die  Zahl  der  an  und  für  sich  eine 

migünstigere  Prognose  gebenden  Magen-,  Darm-  und  Myomope- 
rationen um  bedeutendes  zunahm,  während  sich  die  Ovariotomien 

nicht  unbeträchthch  verminderten.  Von  335  Operierten  wurden 
243  geheilt,  101  starben. 

Wh  wären  so  bei  der  aseptischen  Wundbehandlung- 
angelangt, welche  Anfangs  1891  eüigefülirt  'mai'de  und  seither  an 

der  Klinik  geübt  whd.  In  dieser  Zeit  kamen  106  Kranke  zur 

Operation,  72  derselben  wm'den  geheut,  34  starben.  Die  Ver- 
schlechterung der  Eesultate  dieser  letzten  Periode  (imi  fast  2  "/o) 

gestattet  jedoch  noch  keine  endgültige  Beurteüung  des  aseptischen 
Verfahrens  an  unserer  Klinik,  da  gerade  iu  letzter  Zeit  eiae  Reihe 
schwerer  und  ungünstiger,  besonders  mit  schon  vor  der  Operation 
eingetretener  Peritonitis  komplizierter  Fälle  zur  Beobachtung  kam. 

Von  den  letzteren  wui'de,  wie  wh  uns  bei  der  Diu'chsicht  der 

Krankengeschichten  aller  25  Jahi'e  überzeugen  konnten,  bis  jetzt 
noch  kein  einziger  durch  die  Operation  geheut. 

Der  wesentUche  Unterschied  des  jetzigen  gegenüber  dem 

fi'üheren  Verfahi'en  besteht  darin,  dass  die  als  Tupfer  gekrüllte 
und  in  Form  von  viereckigen  Kompressen  genähte  weisse  Gaze 

nach  vorhergegangener  Stei-üisation  im  Wasserdampf  imd  ün 
Trockensterüisationsapparate  durch  je  eine  Stunde  trocken  ver- 

wendet werden,  ohne  mit  einem  Antisepticum  in  Berührung- 
gekommen  zu  sein.  Ebenso  wird  auch  sonst  vermieden,  reine 

Wunden  mit  Antisepticis,  wie  z.  B.  dm-ch  Irrigation  oder  überhaupt 
mit  Feuchtigkeit  in  Kontakt  zu  bringen.  Die  Instnmiente,  sowie  die 

Seide  werden  mu"  mein-  üa  l^/g  Sodalösmig  oder  reinem  Wasser 
gekocht,  die  Seide  in  5''/o  Karbolsäure  aufbewahrt  tmd  beide  aus 
l^/o  Karbolsodalösung  gereicht. 

Die  Vorbereitungen  der  Kranken  und  das  bei  den 
Laparotomien  geübte  Verfahren  sind  demnach  folgende :  Der 

')  Y.  Eiseisberg.      TJeber    den    Keimgehalt    von    Seifen   und   Yerbaud- 

materialien.     W.  med.  Woch.  1887   19,  20,  21." 
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Kranke  wird  nach,  einem  Vollbade,  wenn  möglich  schon  am  Tage  vor 

der  Operation,  am  ganzen  Abdomen  möglichst  gründhch  und  aus- 
gedehnt mit  Seife  und  Bürste  gereinigt  und  rasiert,  bekommt  so- 

dann einen  Umschlag  mit  essigsaurer  Thonerde,  Magen  und  Darm 
werden  durch  leichte  Kost,  Fasten  am  Tage  der  Operation  und 

Laxantien  gründlich  entleert.  Bei  den  Frauen  wii-d  womöglich, 
die  mensesfreie  Zeit  zm'  Operation  gewählt.  Bei  Operationen  an 
den  weibHchen  Genitahen,  insbesondere  den  Myomotomien  wird 
noch  eine  besonders  gründliche  Reinigung  und  Tamponade  der 
Vagina  mit  Jodoformgaze,  sowie  der  Cathetrismus  vorausgeschickt. 

Auf  dem  Operationstische  besteht  die  Herrichtung  des  Operations- 
feldes nach  abermaliger  Reinigung  mit  Bürste,  Seife,  Rasiermesser 

und  sterilisierten,  in  SubUmat  getauchten  Kompressen  in  Ab- 
reibung der  Haut  mit  Aether,  dann  mit  Alkohol  und  endlich  Su- 

bhmat  (l7oo)-  Nabel  und  Schamgegend  werden  mit  Jodoformäther 
(l  :  10)  begossen.  Um  den  Patienten  vor  zu  starker  Abkühlung 

wähi'end  der  Operation  zu  schützen,  wird  der  Operationsraum 
immer  sehr  warm  gehalten,  und  bekommen  die  Kranken  nebst 
einer  Flanelljacke  grosse,  bis  an  die  Hüfte  heraufreichende,  frisch 
sterüisierte  Flanellstrümpfe.  Die  Umgrenzung  des  Operationsfeldes 

geschieht  mittels  in  Dampf  oder  Trockenhitze  sterilisierter  Lein- 
tücher. Von  der  Eröffnung  des  Peritoneums  an  werden  die  erwähnten 

genähten  Kompressen  als  Tupfer  und  in  entsprechender  Grösse 

zur  Bedeckung  der  prolabierten  Gedärme  verwendet.  Ist  der  Ver- 
lauf der  Operation  ein  vollkommen  glatter,  sodass  die  Bauchwunde 

ohne  Besorgnis  ganz  geschlossen  werden  kann,  so  wird  die  Naht 
der  Bauchhaut  mit  sterüer  gekrüUter  Gaze  bedeckt.  Erweist  sich 
jedoch  eine  Drainage,  sei  es  in  der  Bauchhöhle  selbst,  sei  es  in 
den  Bauchdecken,  oder  die  Tamponade  einer  Höhlen  wunde  als 
notwendig,  so  werden  zu  diesem  Behufe  5 — 10  Minuten  in  Wasser 

gekochte  und  in  ö^/o  Karbolsäure  aufbewahrte  Kautschukdrains  und 
Jodoformgazestreifen  verwendet.  Die  jetzt  an  der  Klinik  übliche 
Naht  der  Bauchdecken  ist  die  dreifache  Etagennaht,  bei  welcher 

das  Peritoneum  fortlaufend  mit  Gatgut,  die  Fascien  dm-ch  Seiden- 
knopfnähte und  die  Haut  durch  fortlaufende  Seidennaht  vereinigt 

wird,  und  deren  Vorteil  hauptsächlich  darin  besteht,  dass  sie 
nahezu  immer  die  Entstehimg  von  Bauchdeckenhernien  verhindert. 
Die  Technik  des  Verschlusses  der  Bauchhöhle  hat  bis  zm'  eben 
erwähnten,  jetzt  geübten  Methode  ebenfalls  im  Laufe  der  Jahre  ver- 

schiedene Wandlungen  dm-chgemacht.  Die  ursprüngliche  Naht 
bestand  in  einer  Reihe  tiefer,  das  Peritoneum  nicht  mitfassender, 

und    einer   Zahl    oberflächlicher   Hanf-    oder  Seidenknopfsuturen. 
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Bei  den Ovariotomien  warvomAnfange  an  die  Spencer-Wells'sclie 
Naht  mittels  Bleiplatten  und  Silberdraht,  welcher  Haut, 
Muskulatur  und  Peritoneum  fasste,  mid  oberflächhchem  Verschluss 
der  Haut  durch  Seidennähte  im  Gebrauch.  Diese  wurde  vom  Jaln-e 
1878  an  die  fast  ausschhesslich  geübte  Bauehnaht.  Nach  derselben 

kamen  jedoch  nicht  selten  Ventralhernien  zur  Beobachtung.  In 
einem  solchen  Falle  nach  Uterusexstirpation  ereignete  es  sich  so- 

gar, dass  fast  10  Jahre  nach  der  Operation  plötzhch  bei  der  Ai-- 
beit  die  Narbe  platzte  und  eine  20  cm  lange  Dünndarmsclihnge 
prolabierte.  Die  Kranke  packte  den  Darm  in  ihr  Taschentuch  und 

fuhr  rasch  ün  Wagen  zm-  KUnik,  woselbst  der  ̂ prolabierte  Darm 
mit  Sublimat  gereinigt  und  reponiert,  die  Bauchdecken  neuerdüigs 
vernäht  wurden.     Die  Patientin  wurde  geheut  entlassen. 

Der  Verband  bei  Laparotomien  besteht  demnach,  wie 
oben  erwähnt,  im  Auflegen  von  gekrüUter  Gaze,  die  meist  mit 
Heftpflasterstreifen  fixiert  whd,  worauf  ein  steriles  Holzwollekissen 
folgt  und  das  Ganze  durch  eine  aus  emem  Handtuche  hergestellte, 
mit  Sicherheitsnadeln  zusannnengehaltene  Leibbinde  befestigt  wird. 
Durch  zwei  sogenamite  Schenkelbänder  kann  der  Verband  noch 
vor  dem  lästigen  Hinaufgieiten  geliindert  werden. 

Nach  vollendeter  Operation  und  Anlegung  des  Verbandes 

werden  die  Kranken  in  eüi  mit  dem  v.  Hacker'schen  Bett  spanne  r 
versehenes  Bett  gebracht,  mit  warmen  Leintüchern  eingehüllt  und 
bekonniien,  falls  sie  durch  die  Operation  sehr  erschöpft  sind,  sofort 
ein  Weinklysma,  welches  nötigenfalls  mehrmals  wiederholt  wird, 
per  OS  etwas  Cognac  oder  Wein.  Uebelkeiten  und  Erbrechen  als 

Nachwhkung  der  Narkose  werden  durch  Apphkation  eines  Eis- 
beutels in  den  Nacken  sowie  durch  Schlucken  von  Eispülen  zu 

erleichtern  gesucht.  Die  Diät  besteht  am  ersten  und  meist  auch 
noch  am  zweiten  Tage  nur  in  klarer  Suppe,  etwas  kaltem  Thee, 
Wein  oder  Cognac.  Hierauf  whd  zu  weiterer,  flüssiger  Nahrimg 
übergegangen,  wie  Milch,  Chaudeau,  eingekochte  Sujjpe.  Feste 

Nahrung,  bestehend  vorzüglich  in  Brat-  oder  Einmachhuhn,  er- 
halten die  Kranken  erst  vom  fünften  bis  sechsten  Tage,  worauf 

dann  allmählich  zu  anderer  Nahrung  übergegangen  wird.  Bei  am 

Magen  Operierten  wird  die  Diät  noch  strenger  gehandhabt.  Die- 
selben erhalten  in  den  ersten  24  Stunden  ausser  Eisstückchen  zur 

Stülung  des  Durstes  rmd  etwas  Cognac  mit  Wasser  oder  Sherry 
gar  keine  Nahrung,  dagegen  werden  zur  Aufrechterhaltung  der 

Ki'äfte,  in  fast  aUen  Fällen,  mehrere  Tage  hindurch  täglich  3 — 4 
Wein-  oder  Müch-Peptonklj-smen  verabreicht.  Der  Uebergang  zur 
flüssigen  und  festen  Nahrung  ist  ein  noch  vorsichtigerer,  so  dass 
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erst  am  10.  bis  12.  Tage  nur  ganz  zartes  Hühnerfleisch  gestattet 
wird.  Erfolgt  bis  zum  3.  oder  4.  Tage  kein  Stuhl,  so  whd  ein 

Klysma  mit  Oleum  ricini  verabreicht,  um  zur  Schonung  der  Bauch- 
presse eine  leichte  Entleerung  zu  erzielen. 

Der  erste  Verbandwechsel  mit  Entfernung  der  oberfläch- 
lichen Nähte  erfolgt  bei  reaktionslosem  Verlaufe  am  8.  bis  10.  Tage. 

Tritt  jedoch  schon  früher  Fieber  auf,  so  wird  vor  allem  nach  lokalen 
Erscheinungen  an  der  Wunde  gesucht  und,  falls  sich  zu  Mass- 

nahmen am  Orte  derselben  keine  Veranlassung  findet,  bei  Fort- 
dauer septischer  und  peritonitischer  Symptone  eine  möglichst 

ausgiebige  Ausscheidung  der  septischen  Produkte  durch  energische 
Anregung  der  Transspiration  (vorwiegend  mit  Hilfe  von  Linden- 
blütenthee)  zu  erreichen  gesucht.  In  einigen  wenigen  Fällen  bestand 
die  Indikation,  wegen  peritonitischer  Erscheinungen  die  Bauchhöhle 
nochmals  zu  eröffnen,  und  es  gelang  in  denselben,  durch  Aus- 

spülung mit  Salicyl  der  beginnenden  Peritonitis  noch  Herr  zu  werden. 
Erst  nach  3  Wochen  dürfen  die  Patienten  bei  glattem  Ver- 
laufe zum  ersten  Male  das  Bett  verlassen,  damit  die  Bauch- 

deckennarbe nicht  zu  bald  durch  die  Bauchpresse  belastet  werde. 
In  früherer  Zeit  vor  Einführung  der  Etagennaht  gebrauchte  man 

die  Vorsicht,  die  Patienten  nur  mit  einem  von  Bandagisten  an- 
gefertigten Korsett  aufstehen  zu  lassen,  welches  sie  auch  nach  dem 

Verlassen  des  Spitals  möghchst  lange  tragen  mussten.  Gegen- 
wärtig wird  dem  Patienten  weder  beim  ersten  Aufstehen  noch 

später  beim  Verlassen  des  Spitales  irgend  eine  Bandage  gegeben. 
Trotzdem  kamen  bisher  nach  der  Etagennaht  im  ganzen  nur 
einige  wenige  Fälle  von  Bauchwandherrüen  zur  Beobachtung,  es 
hatte  dabei  meist  eine  Bauchdeckeneiterung  stattgefunden. 

Die  Konstatierung  der  Fortschritte  der  Resultate  im  allge- 
meinen und  der  Zahl  der  Operationen  im  gegebenen  Zeiträume 

waren  es  hauptsächlich,  auf  welche  wir  uns  mit  Rücksicht  auf 

das  so  reichhaltige  und  bunte  Material  beschränken  mussten,  zu- 
mal der  grösste  Teil  des  Wertvollen  und  Interessanten  in  zahl- 

reichen, aus  der  Klinik  hervorgegangenen  Arbeiten  eingehend 
behandelt  worden  ist. 
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Ueber  die  Komplikation  von  Schwanger- 
schaft, Geburt  und  Wochenbett  mit 

Ovarialtumoren 

Dr.  Otto  von  Weiss, 

Assistent  an  Hofrat  Prof.  Dr.  Gustav  Braun's  Klinik,  Wien. 

Wie  auf  manchen  andern  Gebieten  hat  die  Einführung  der 
antiseptischen  Wundbehandlung  und  ihr  Uebergang  zur  Aseptik 
auch  in  der  Stellungnahme  zu  dieser  so  gefahrvollen  Komphkation 
einen  radikalen  Umschwung  herbeigeführt. 

An  und  für  sich  selten,  Fehling  ̂ )  berechnet  20  Ovarialtumoren 
auf  17832  Geburten  der  Berliner  Klinik,  d.  i.  1:891  —  eine  nach 
meiner  Erfahrung  als  Durchschnittszahl  viel  zu  hoch  angesetzte 

Frequenz  — ,  nimmt  sie  doch  ziemlich  viel  Platz  in  der  Fach- 
litteratur  in  Anspruch,  da  eben  früher  jeder  einzelne  Fall  den 
Geburtshelfer  vor  die  schwierigsten  Probleme  seiner  Kunst  stellte, 
und  trotzdem  eine  grosse  Zahl  der  Mütter  und  die  weitaus  grössere 
Zahl  der  Kinder  ihr  Leben  einbüssten,  während  heute  bei  recht, 
zeitigem  und  richtigem  Eingreifen  nahezu  jeder  einzelne  Fall  einen 

sichern  und  nennenswerten  Erfolg  des  Ai'ztes  bedeutet. 
Die  Thatsache,  dass  der  Gebm-tshelfer  früher  den  Gefahren 

der  Schwangerschaft  bei  Eierstocksgeschwülsten  ruhig  zusehen  und 
bei  der  Geburt  sich  dann  den  gegebenen  misslichen  Verhältnissen 
anpassen  musste,  macht  es  natürlich,  dass  Statistiken  wie  die  hier 

gegebenen  die  Durchschnittserfolge  ärztlichen  Könnens  repräsen- 
tierten -) : 

')  lieber  die  Komplikation  von  Schwangerschaft  und  Geburt  mit  Tumoren 
der  Beckenorgane.  —  Deutsche  medic.  Wochenschrift,  1888,  Nr.  49. 

^)  Tabelle  wiedergegeben  von  Lomer  »Ueber  Komplikation  der  Geburt 
durch  Ovarialtumoren«.  —  Archiv  für  Gynäkologie.     Bd.  XIX,  Heft  H,  1882. 
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Pla\-fair Jetter 

Mütter Kinder Mütter 
Kinder 

leb. t leb. t leb. t 

leb.    1      t 

Der  Natur  überlassen 

.7 

6 5 5 

Spontane  Euptur 2 1 9 ? 3 5 ? 

■? 

Uterus-Euptur 2 2 3 ? ? 

Eeposition 5 3 1 

20 

3 13 5 

Punktion 9 6 3 11 5 4 11 

Perforation 8 7 

15 

14 10 

24 Zange 1 1 1 1 7 6 6 5 

Wendung 1 4 1 4 7 8 1 11 

Kaiserscbnitt 1 1 3 1 2 

Künstliche  Frühgeburt 1 1 6 2 4 2 

Unentbunden  f 3 

Summe 33 23 16 33 

68 48 

29 60 

Welcher  Abstand  gegen  die  heute  erreichten  Erfolge,  die  am 

besten  dadui'ch  illustriert  werden,  dass  Olshausen^)  82  Ovario- 
tornien  an  der  Graviden  (von  verschiedenen  Operatem-en  ausge- 

führt) mit  74  G-enesenen  verzeichnet,  darunter  36  von  Lawson- 

Tait,  Olshausen,  Spencer,  "Wells  und  Schröder  ausge- 
fülu-te  mit  nur  einem  Todesfall,  endhch  1891  über  24-)  eigene 
Ovariomien  in  Gra-^ida  ohne  Todesfall  berichten  konnte,  wobei 
in  etwa  20 "/(,  aller  Fälle  sich  an  den  operativen  Eingriff  vorzeitige 
Unterbrechung  der  Schwangerschaft  nach  Tagen  oder  Wochen 

anschloss,  m  80  o/o  dagegen  die  Frucht  ausgetragen  und  später 
spontan  und  lebend  geboren  wurde. 

Die  Gefahren,  welche  die  Schwangere  bedrohen,  sind  in  der 

ersten  Zeit  Raumbeschi'änkung  im  kleinen  Becken,  die  zum  Ab- 
ortus führen  kann,  später  bei  grossen  Tumoren  Ramnbeschränkung 

üi   der  Bauchhöhle,    die   hochgradige    Beschwerden,    Früligeburt, 

')  »Ki-ankheiten  der  Ovarien  s.  Deutsche  Chirm-gie,  Stuttgart  1886.  Kap. 

X\'ill.     Komplikation  mit  Schwangerschaft  und  Gebuii;. 
-)  Olshausen,  »Die  Laparotomien  der  TJniversitäts-FrauenHinik  in  Berlin 

■wähi-end  der  di-ei  Jahre  1.  Mai  1887 — 90  =  .  Zeitschrift  für  Geburtshilfe  und 
G5Tiäkologie.     Bd.  XX. 
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Ruptur  der  Cyste  im  Gefolge  haben  kann,  bei  kleinen  Tumoren 
vor  allem  die  enorme  Gefahr  der  Stieltorsion  mit  folgender  Peri- 

tonitis, Nekrose  des  Tumors  u.  s.  f. 

Die  Behandlung  besteht  durchwegs  in  Ausführung  der  Ova- 
riotomie,  und  kommt  Punktion  heute  nur  ausnahmsweise  und  nur 

dann  in  Anwendung,  wenn  die  dm'ch  die  Raumbeschränkung  in 
der  Bauchhöhle  hervorgerufenen  Beschwerden  eine  sehr  bedeu- 

tende Höhe  erreicht  haben,  und  äussere  Umstände  eine  sofortige 
Laparotomie  ausschhessen. 

Dabei  gilt  Peritonitis,  meist  dm'ch  Stieltorsion  bedingt,  nicht 
als  Contraindikation,  sondern  im  Gegenteile  als  höchst  dringende 
Indikation,  da  zahlreiche,  wie  auch  unsere,  Erfahrungen  lehren, 
dass  mit  der  Entfernung  des  Tumors  als  der  Ursache  meist  auch 
die  peritonitischen  Erscheinungen  rasch  schwinden. 

Ebensowenig  gilt  drohende  Unterbrechung  der  Schwanger- 
schaft als  Hindernis  der  schleunigen  Ausführung  der  Laparotomie, 

seitdem  es  A.  Martin  i)  gelungen,  durch  beiderseitige  Ovariosal- 
pingotomie  bei  Cystovarium  duplex  den  schon  in  Gang  befind- 

lichen Abortus  aufzuhalten,  worauf  die  Gravidität  ohne  weitere 

Störung  ihr  Ende  erreichte. 
Während  für  die  erste  Hälfte  der  Gravidität  alle  Autoren  die 

Laparotomie  bei  Anwesenheit  von  Tumoren  der  Ovarien  imd  Tuben 
als  dringend  indiciert  bezeichnen,  besteht  eine  Differenz  in  den 
Anschauungen  insofern,  als  bei  vorgeschrittener  Gravidität  und 
vollkommener  Euphorie,  sowie  Hochstand  des  Tumors  manche 
derselben  den  Eingriff  bis  in  die  spätere  Zeit  des  Puerperium 
verschieben,  oder  doch  im  6.  und  7.  Lunarmonat  einen  Aufschub 

der  Operation  bis  zur  Zeit  der  Lebensfähigkeit  der  Frucht  ver- 
langen. 

Doch  spricht  der  Umstand,  dass  sich  an  den  Eingriff  Unter- 
brechung der  Schwangerschaft  nur  selten  anschliesst,  sowie  die 

stets  lauernde  Gefahr  der  Stieltorsion  und  Berstung  der  Cyste 
gegen  jeglichen  Aufschub. 

Olshausen-)  berichtete  1886  über  82  Fälle  von  Ovariotomie 
in  gravida  (ausgefülu't  von  44  Operateuren)  mit  74  Fällen  von 
Genesung  und  Unterbrechung  der  Schwangerschaft  in  etwa  20  "/o 
der  Fälle. 

In  der  mir  zugänglichen  Litteratur  fand  ich  50  weitere  Ova- 
riotomien  an  Graviden  ausgeführt  wegen  Tumoren  der  Eierstöcke, 

')  Gördes,  »Schwangerschaft  und  Neubildung^.  Zeitschrift  für  Geburtshilfe 
und  Gynäkologie.     Bd.  XX,  p.  100. 

-)  loco  cit. 
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und  zwar  beschreiben  Schulz')  1,  Stieglitz-)  2,  01s  hausen^) 

zählt  16,  Staude*)  2,  Ashton'^)  1,  Martin«)  3,  Bantok'')  1, 
"Wachenheimer  8)  1,  Munde«)  2,  Barsony*")  1,  Heil- 

brunn") 1,  Engström^^)  7,  Riedinger  ")  2,  Terrilon  und 
Valati*)  3,Polter'5)  i^Rungei«)  1,  Ohage^^)  1,  Szutugin '») 
3,  Rosinsky»*')  1  Fall,  welchen  sich  die  zwei  hier  mitzuteilenden 
Fälle  Hof  rat  Prof.  Gustav  Brauns  anschhessen  —  somit  im 

ganzen  52  Fälle  mit  2  Todesfällen   (Wachenheim er   und  Szu- 

')  »Ein  Fall  von  gleichzeitigem  Wachsen  eines  graviden  Uterus  und  einer 
Parovarialcyste  im  kleinen  Becken  mit  Einklemmungserscheinungen«.  Inaugural- 
Dissert.    Marburg  1889.    ref.  Frommel  Jahr.,  1889. 

-)  »lieber  Ovariotomie  in  der  Schwangerschaft«.  Inaug.  Diss.  Erlangen  1889. 
ref.  Frommel  Jahr.  1890. 

«)  1.  cit. 

*)  Geburtshilfl.  Gesellschaft  in  Hambm-g,  ref.  Centralblatt  für  Gynäkologie 
1888  Nr.  15. 

^)  »Ueber  drei  Fälle  von  Gravidität,  kompliziert  durch  Ovarialkystome«. 
Münchener  med.  Wochenschrift,  XXXV,  Nr.  21,  1888. 

^)  Gördes  1.  cit. 
')  »Dermoidcysten  bei  Gravidität«.  Brit.  Gynäk.  Journal,  XXI,  Mai  1890. 

ref.  Frommel  Jahi-.  1890. 

*)  »Ueber  Ovariotomie  in  der  Schwangerschaft«.  Inaug.  Diss.,  Strassburg 
1890.     ref.  Frommel  Jahr.  1890. 

■')  Drei  Fälle  von  Schwangerschaft,  komplizirt  mit  Ovarientumoren« .  New- 
York,  med.  Journal  1887.    ref.  Frommel  Jahr.  1887. 

'")  »Ovariotomie  während  der  Schwangerschaft«.  Centralblatt  für  Gynäk. 
1887,  Nr.  9. 

")  sOj'stoma  ovarii  sin.,  Peritonitis,  Gravid.  IH.  m.  L,  Laparotomie-Heilung«. 
Münchener  med.  Wochensclu'ift,  1887. 

'^)  »Ueber  Ovariotomie  während  der  Schwangerschaft«.  Finska  Läkar. 
Handl.  XXXI,  ref.  Frommel  Jahr.  1889. 

'')  »Ueber  einige  seltene  Vorkommnisse  in  der  Mähr.  Landesgebäranstalt 
Brunn  während  der  Jahre  1887  bis  inkl.  1891«.  Prager  med.  AVochenschrift,  1891, 

Nr.  15—17. 
")  » Verhaltungsmassregehi  in  Fällen  von  Komplikation  der  Schwangerschaft 

mit  Ovarialcyste«.   Archive  d.  Tocol.  Paris  1888,  Nr.  4.,  ref.  Frommel  Jahr-.  1890. 
^')  »Double  ovariotomy  during  pregnancy  subsequ.  delivery  aterm«.  Trans. 

Am.erik.  Ass.  Obst,  and  Gynäc.  Philad.  1888,  I.  ref.  Centralblatt  für  GjTiäkol. 

1889,  p.  604. 

"^)  »Gravida  mit  congenital  verlagerter  Niere  und  Ovarialtumor,  Ovariotomie 
5.  m.  1.,  k.  Einleitung  der  Geburt  im  10.  Monat,  glücklicher  Ausgang  für  Mutter 

und  Kind«.     Ai-chiv  für  Gynäk.  1.  Bd.  14. 
")  Ovariotomie  während  der  Schwangerschaft«.  Northwestern  Lancet,  1890 

Sept.,  ref.  Centralblatt  für  Gynäk.,  1890. 

'^)  »55  in  Moskau  ausgeführte  Laparotomien«.  Wratsch  1891,  ref.  Central- 
blatt für  Gynäk.,  1892,  Nr.  12. 

'■')  »Zur  Casuistik  der  Spontanperforation  von  Ovarialcysten  in  die  Peri- 
tonealhöhle«.    Dissert.     Breslau  1891,  ref.  Centralblatt  für  Gynäk.,  1891,  Nr.  39. 
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tugin),  oder  im  Vereine  niit  den  82  Fällen  Olshausens,  134 
FäUe  mit  10  Todesfällen  d.  i.  mit  7,4>  Mortalität. 

Diese  Zusammenstellimg  darf  ja  sicher  keinen  Anspruch  auf 
Vollständigkeit  erheben,  sicher  sind  manche  Fälle  nicht  publiziert 
oder  in  Berichten  zerstreut,  sicher  wurden  auch  manche  miss- 
lungene  Fälle  nicht  veröffentlicht,  doch  zeigt  das  starke  Sinken 

der  Mortalität  von  9,60/0  der  Olshausen'schen  Zusammenstellung  zu 
3,80/0  dieser  Nachtragsliste  die  mit  der  Verallgemeinerung  der 
Laparotomie  verbundene  Verminderung  der  Misserfolge,  und  lässt 
dies  für  die  Zukunft  noch  eine  weitere  Verbesserung  erhoffen. 

Die  zwei  von  Hof  rat  Gustav  Braun,  dem  ich  für  die  gütige 
Ueberlassung  der  Fälle  zur  litterarischen  Verwertung  hier  ver- 

bindlichst danke,  an  der  Graviden  ausgeführten  Ovariotomien  sind 
folgende : 

1)  Ch.  P.,  24  Jahre  alt,  früher  stets  gesund,  seit  dem  14.  Lebensjahr  stets 
regelmässig  menstruiert,  letzte  Periode  7.  Januar  92.  Seit  dieser  Zeit  etwa 

bemerkt  Pat.  eine  kugelige  Geschwulst  in  der  linken  Unterbauchgegend,  die 
alhnählich  an  Grösse  zunahm.  Zu  den  Zeiten,  die  den  Menstruationen  im  Februar 
März  und  April  entsprochen  hätten,  war  das  Wachstum  der  Geschwulst  ein 
rascheres,  und  traten  jedesmal  sehr  heftige  kolikartige  Schmerzen  auf.  Besonders 
heftig  waren  diese  Schmerzen  am  16.  April,  und  es  wurde  angeblich  beobachtet, 
dass  für  diesen  Tag  der  kindskopfgrosse  Tumor  in  der  rechten  Unterbauchgegend 
liege,  am  nächsten  Tage  liatte  er  jedoch  wieder  seine  Position  in  der  linken 
Seite  eingenommen. 

St.  präsens: 

Anämisches  Individuum,  gracil  gebaut,  allgemeine  Decke  blass,  Panniculus 

massig  ent-ndckelt,  Brustorgane  normal,  Collostrum  in  mammis,  Drüsengewebe  gut 
entwickelt,  geringer  Meteorismus,  Uteruskontour  einige  Querflnger  ober  der 
Symphyse  undeutlich  tastbar,  darüber  nach  links  und  oben  tympanitischer  Schall 

in  handbreiter  Zone,  darüber  bis  zum  Rippenbogen  kindskopfgrosse,  etwas  pro- 
minente, bewegliche  Geschwulst,  ziemlich  druckempfindlich,  deutlich  fluctuierend, 

darüber  leerer  Schall. 

Bei  der  inneren  Untersuchung  alle  objektiven  Symptome  einer  intrauterinen 
ersten  Gravidität  vom  5.  L.M.  nachweisbar,  Kindesbewegungen  werden  nicht 
gefühlt,  fötale  Herztöne  nicht  nachweisbar,  Harn  eiweissfrei,  Temp.  normal, 
Puls  80—90. 

24.  April  92.  Laparotomie. 

Peritoneum  stark  gerötet ,  Gefässe  deutlich  injiciei't ,  leichter  Hydrops. 
Ascites. 

Uterus  dem  5.  m.  1.  entsprechend  gravid,  Fundus  den  oberen  Symphysen- 
rand  drei  Querflnger  breit  überragend,  etwas  nach  rechts  verdrängt,  darüber 
Ileumschlingen ,  darüber  nach  links  oben  kindskopfgrosse  eiförmige  cystische 

Geschwulst,  dem  linken  Ovarium  entsprechend,  an  dem  ziemlich  lange  aus- 
gezogenen von  links  über  die  Rückseite  nach  rechts  anderthalbmal  torquierten, 

aus  dem  Ligam.  latum  sin.  und  der  Tuba  sin.  gebildeten  Stiel  hängend.  Keinerlei 
Adhäsionen.     Ln  rechten,   scheinbar   normalen   Ovarium  Corpus   luteum    verum. 

Partienweise  Seidenligatur  des  Stieles,  Abtragung  mit  dem  Thermocauter, 
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febemälimig  des  Tubendivrclisclmittes  mit  Serosa,  Massenligatur  um  den  Stumpf, 
Versenkiing  desselben,  dreireihige  Baiichnaht. 

Die  Geschwulst ')  erweist  sich  am  Durchschnitte  als  mehikäuuneriges  kinds- 

kopfgrosses  Ovarialkjstoni  mit  ganseigi-ossem  Hämatom  im  oberen  Pole. 
Verlauf  afebril,  15.  Mai  -wui'de  Patientin  mit  per  primam  geheilter,  toII- 

kommen  benarbter  TVunde  entlassen ,  nachdem  keinerlei  "Wehenthätigkeit  beob- 
achtet worden  war. 

Pat.  kehiie  bald  darauf  in  ihi-e  Heimat  nach  Schlesien  zm-ftck.  Fast  un- 
mittelbar nach  dieser  Eeise  traten,  1.  Juni,  Wehen  auf  und  erfolgte  ohne  grössere 

Beschwerden  spontan  die  Geburt  einer  männlichen  lebenden  Frucht  von  28  cm 

Länge ,  Placentarperiode  normal ,  "Wochenbett  normal ,  Laparotomienarbe  fest, 
unnachgiebig. 

Patientin  befindet  sich  brieflichen  Nachrichten  entsprechend  derzeit  toU- 
kommen  wohl. 

Die  so  spät  nach  dem  operativen  Eingrifi,  unmittelbar  nach 

der  langen  Eisenbahnreise  erfolgte  Unterbrechung  der  Schwanger- 

schaft dürfte  zum  Teil  wenigstens  m  dieser  letztem  iln-e  Ursache 
haben,  da  während  des  Aufenthaltes  der  Patientin  an  der  Klinik 

und  bei  ihrer  Entlassung  keine  Spiu-  von  Wehenthätigkeit  nach- 
zuweisen war  und  später  die  Fmcht  zwar  nicht  lebensfähig  aber 

gut  entwickelt  und  lebend  ausgestossen  wurde. 

2)  E.  L.,  30 jähr-.  Förstersfrau  1.  p.,  früher  stets  gesund,  1.  Menses  Ende 
November  1891. 

Im  Begiime  der  Gravidität  vollkommenes  "Wohlbefinden,  erst  seit  Monats- 
fiist  zunehmende  continuierliche  Bauchschmerzen,  verbunden  mit  stets  steigender 

Druckempfindhchkeit,  die  Beschwerden  steigerten  sich  in  den  letzten  zwei  "^'ochen 
ausserordenthch,  so  dass  Pat.  die  Klinik  aufsuchte  und  dann  in  einer  Heilanstalt 
Aufnahme  fand. 

Status  präsens: 
Kräftige,  gut  genährte  Person  mit  gesunden  Brustorganen,  Abdomen  stark 

meteoristisch  aufgetrieben,  enonn  und  zwar  besonders  rechts  in  der  Nabelhöhe  druck- 

empfindUch,  Stand  des  gut  tastbai-en  Uterus  die  Nabelhöhe  einige  Querfinger 
ühenagend,  darin  die  Frucht  in  Schädellage  nachweisbai-,  fötale  Herztöne  im 
Hypogastrium  hörbar. 

Der  Stehe  der  giössten  Druckempfindhchkeit  entsprechend  ist  dm-ch  die 
Bauchdecken,  dieselben  etwas  vorwölbend,  eine  über  faustgrosse,  sehr  deutlich 
fluctuierende ,  etwas  verschiebbare  Geschwulst  zu  tasten.  Bei  Dnick  auf  dieselbe 
und  Verschiebung  derselben  excessive  Schmerzen. 

Innerer  Untersuchungsbefund  einer  ersten  Gravidität  bei  Schädellage  ent- 
sprechend. 

Diagnose:    Graviditas   mensis  1.  XU.,    Cystischer  Tumor    (des 
rehten  Ovariums?),  Peritonitis  vermutlich  in  Folge  von  Stieltorsion. 

10.  Juni  1892  Laparotomie: 
Schon  bei  Durchtrennung  der  Banchdecken  reichhehe  Blutimg  selbst  aus 

den  kleinsten  Gelassen.     Serosa  hochgradig  injiciert,  im  ganzen  Umfange  leicht 

')  Das  Pi-äparat   wnrde   in   der  Sitzung   der   geburtsbilfl.   gynäkologischen 
Gresellschaft  zu  "Wien  am  10.  Mai  1892  von  Hofr.  Gustav  Braun  demonstriert. 
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verklebt  mit  dem  Netze  und  den  Litestinis,  bei  manueller  Trennung  dieser  Ver- 
klebungen, Abfliessen  von  sanguinolenter  Ascitesflüssigkeit ;  eiä  präsentiert  sich 

der  hochrote  gi-a^dde  Uterus,  bedeckt  von  Netz  und  Darmschlingen,  die  Intestinal- 
serosa  mattglänzend,  aufgefilzt,  tiefrot,  teilweise  von  fibrinösen  Auflagerungen 

bedeckt.  Es  gelingt  nur  mit  Mühe  unter  dem  rechten  Schnittrande  den  über  apfel- 
grossen,  plattgedrückten,  dickwandigen  Tumor  von  blassroter  Farbe  mit  stellen- 

weise tiefblauer  bis  schwarzer  Verfärbung  von  seiner  flächenhaften  Verlötung 

mit  der  vorderen  Bauchwand  zu  lösen,  nach  doppelter  Unterbindung  und  Ab- 
tragung einiger  Netzadliäsionen  ihn  endlich  frei  zu  machen  und  den  kurzen  um 

mehr  als  360°  von  rechts  nach  links  scharf  torquierten  aus  dem  Ligamentinn 
latum  d.  scheinbar  auch  aus  der  Tube  bestehenden  Stiel  aufzurollen,  partien- 

weise zu  unterbinden  und  mit  dem  Thermocauter  zu  durchtrennen. 

.  Wegen  allseitiger  Verlötung  der  Serosaflächen  wird  von  jeder  weiteren 
Durchforschung  der  Bauchhöhle  abgestanden,  nach  vorsichtiger  Toilette  der  Stiel 
versenkt  und  die  Bauchdeckenwände  durch  drei  Reihen  von  Seidenknopfnähten 

geschlossen. 
Ueber  dem  Jodoformgazeverband  wird  ein  Kühlapparat  apphziert. 
Verlauf  vollkommen  glatt,  Schmerzen  und  Druckempfhidlichkeit  schwinden 

rasch  und  vollkommen,  Heilung  der  Bauchwunde  per  primam  intentionem, 

AVehenthätigkeit  tritt  nicht  ein,  1.  JuH  1892  wird  Fat.  gesund  in  gravidem  Zu- 

stande mit  Bauchbinde  entlassen.  Der  entfernte  Tumor ')  ist  eine  Dermoidcyste 
des  rechten  Ovarium,  reichlich  Büschel  verfllzter  langer  Haare  xmd  fettigen  Brei 
als  Inlialt  aufweisend.  Die  mikroskopischen  Fräparate  zeigen  eine  dicke  dermoide 
AVandschichte  mit  Hautdrüsen,  glatten  Muskelfasern  und  Ovarialstroma.  Weder 

bei  nach  Gram  noch  nach  Löffler  gefärbten  Fräparaten  geling-t  es,  Mikro- 
organismen in  denselben  nachzuweisen. 

Es  erscheint  hier  besonders  bemerkenswert,  dass  die  deuthche 
und  oberflächhche  Fluktuation  bei  der  äusseren  Untersuchung 
nicht  einen  dermoiden  dickwandigen  Tumor,  sondern  eher  eine 
dünnwandige  Cyste  erwarten  hess,  ferner  dass  die  plastische,  nicht 
infektiöse,  Peritonitis  so  rasch  zurückging,  nach  Entfernung  des 
infolge  der  Stieltorsion  nekrosierenden  Tumors. 

Der  dritte  hierhergehörige  Fall  repräsentiert,  obschon  aus- 
gesprochene Wehenthätigkeit  nicht  nachzuweisen  war,  doch  voll- 

ständig den  Typus  der  Geburtsstörung  durch  im  Cavum  Douglasii 
incarcerierte  Cysten,  er  ist  folgender : 

M.  F.,  21  Jahre,  1.  p.  bis  dahin  stets  gesund,  11.  4.  92  als  im  10.  L.M. 
schwanger  auf  der  Klinik  aufgenommen,  zeigt  bei  der  äusseren  Untersuchung  den 
Befund  einer  normalen  Schädellage  1.  Stellung,  fundus  uteri  steht  knapp  unter 
dem  Schwertfoitsatz,  Frucht  lebend  auf  2800  gr.  geschätzt,  Schädel  im  Eingang, 
stehend. 

Bei  der  inneren  Untersuchung  zeigt  sich  das  hintere  Scheidengewölbe 
durch  eine  prall  gespannte,  undeutUch  fluktuierende  etwa  gänseeigrosse  Geschwulst 
tief  herabgedrängt,  darüber  steht  fest  im  Eingang,  der  ländliche  Schädel,  die 
Vaginalportion    ist  ziemlich  hoch    und    stark    nach    vorne    verschoben ,   für  den 

')  Demonstriert    in  der  Sitzung   der  geburtsliilfUch-gynäkologischen  Gesell- 
schaft zu  Wien  am  14.  Juni  1892. 

IG 



242  Dr.  Otto  von  'SVeiss. 

Finger  bequem  durchgängig ,  der  durch  den  kurzen  nach  oben  weiter  werdenden 
Cervicalkanal  auf  die  Eihäute  und  den  knapio  dahinter  stehenden  Schädel  stösst. 

18.  4.  >rach  ausgiebiger  durcli  hochgehende  Darmin-igation  erzielter  Darm- 
entleerung Eepositionsversuch  in  Seitenlage,  dann  Ejiieellbogenlage ,  zuerst  von 

der  Scheide,  dann  vom  Mastdarm  aus,  ohne  Erfolg,  bei  der  Untersuchung  vom 
Eectum  aus  imponiert  der  Tumor  als  etwa  kindskopfgross,  seine  oberen  Grenzen 
sind  nicht  genau  abzugrenzen,  Fluctuation  ist,  offenbar  infolge  der  grossen 
Spannung,  kaum  nachzuweisen. 

Diagnose:  Graviditas  10.  m.l.,  Partus  unmittelbar  bevorstehend, 

cystischer  oder  solider  Tumor,  wahrscheinlich  einem  Ovarium  an- 

gehörig, im  D  ouglas'schen  Raum  eingeklemmt. 
19.  4.  In  2sarkose  wiederholter  erfolgloser  Eepositionsversuch,  von  dem 

endlich  abgestanden  \^■ird,  da  eine  Forcienmg  des  Versuches  den  Tumor  an 
dem  feststehenden  Schädel  vorbeizuschieben  eventuell  zur  Berstimg  desselben 

geführt  hätte. 
Da  Fat.  auf  den  Vorschlag  des  Kaiserschnittes  eingeht,  wird  mit  Beiseite- 

setzung eines  Punktions-   oder  Incisionsversuches   zur  Laparotomie   geschritten. 
Da  auch  nach  Hervorwälzung  des  Uteiiis  aus  der  Bauchwmide  der  Tiunor 

nicht  zugängUch  ist,  wird  der  konsei'vative  Kaiserschnitt  in  typischer  Weise  aus- 
geführt, ein  frischer  lebender  Knabe  von  2750  gr.  Gewicht  und  48  cm  Länge 

entwickelt  und  nach  voUkommenem  Verschluss  der  L'teniswunde  der  Uteras  in 
wanne  Kompressen  eingehüllt  nach  vorne  über  die  Symphyse  geschlagen,  und 

nun  lässt  sich  misehwer  aus  dem  Cavum  Douglasii  ein  etwa  Idndskopf  gi'osses  ziemlich 
dünnwandiges  Kystom  dem  linken  Ovariiun  entsprechend  entwickeln.  Partien- 

weise Ligatur  des  Stieles  (Ligam.  latum  u.  Tube},  Abtragung  mit  dem  Thermo- 

cauter ,  Versenkung  des  Stieles ,  Coi-pus  luteum  verum  im  rechten  normal  aus- 
sehenden Ovarium.     Schluss  der  BauchT\'unde. 

Verlauf;  2.  Tag  p.  o.  abends  38",  weiterhin  voUkommen  afebiil,  Heilung 
der  Bauchwunde  per  primam.     Pat.  wird  11.  ̂ lai  92  geheilt  entlassen. 

Die  Gefakren  des  Gebui'tsaktes  bei  Ovarialtumoren  sind  eben 
bei  grossen  über  dem  Uterus  liegenden  Geschwülsten  geringer  imd 

beschränken  sich  hier  auf  die  Steigei-ung  der  Beschwerden  durch 
den  Hochstand  des  Zwerchfelles  und  auf  die  allerdings  selu'  ernste 
Gefahr  der  Berstung  des  Tumors. 

Die  Behandhmg  besteht  in  möghchst  rascher  Erledigimg  der 

Geburt,  durch  Extraktion  der  Frucht  nach  Verstreichen  des  ]SIutter- 
mundes,  eventueU  könnte  eine  Punktion  des  Tumors  von  den 

Bauchdecken  aus  die  hochgradigsten  Beschwerden  beseitigen,  und 

wü'd  der  Tmnor  im  Puerperium  dui'ch  Laparotomie  entfernt.  Er- 
scheinungen, die  auf  eine  Berstung  der  Cyste  schhessen  hesseu, 

würden  allerdings  sofortige  Laparotomie  erfordem. 

Viel  gTösser  sind  aber  die  Gefahren,  die  kleinere  im  Ga^•unl 
Douglasü  adhärente  oder  eingeklemmte  Tumoren  yerm'sachen,  sie 
geben  oft  genug  ein  miüberwiadhches  Geburtshindernis  ab.  Die 

Therapie  besteht  in  RepositionsA-ersuchen  ia  Narkose,  ausgefühi't 
besonders  in  Knieellbogenlage  von  der  Scheide  namenthch  aber 
vom  Mastdärme  aus.   Der  Verlauf  bei  Gelingen  der  Reposition  ist 
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meist  sehr  glatt.  Wenn  aber  die  Reposition  misslingt,  so  bleibt, 
da  der  Versuch,  mit  der  Zange  oder  durch  forcierte  Extraktion 
nach  Wendung  das  Hindernis  zu  überwinden,  mit  Recht  verpönt 
ist,  nur  die  Punktion  resp.  Incision  der  Geschwulst  bei  flüssigem 
Inhalte,  der  Kaiserschnitt  bei  solider  Konsistenz  des  Tumors  übrig. 
Die  Entscheidung  in  der  ersten  Richtung  wird  dadurch  sehr  er- 

schwert, dass  die  grosse  Spannung  der  Geschwulst  oft  die  richtige 
Beurteilung  der  Konsistenz  derselben  unmöglich  macht.  Sehr  oft 
schon  wurde  die  Punktion  erfolglos  ausgeführt;  versagt  sie,  so 
bleibt  immer  noch  die  breite  Incision  der  Geschwulst  und  eventuelle 

digitale  Ausräumung.  Durch  den  Vorschlag  von  Fritsch')  wird 
dieses  Verfahren  in  sehr  rationeller  Weise  zur  Methode  erhoben, 
indem  er  unter  Freüegung  des  hintern  Scheidengewölbes  mit 

Spekulis  in  der  Medianlinie  präparatorisch  einschneidet,  nach  Ei-- 
öffnung  der  Cyste  sofort  Umsäumungsnähte  anlegt,  stets  unter 
kontinuierhcher  Bespülung  so  ein  Loch  in  die  Cystenwand  schneidet 
und  mit  dem  Finger  den  Inhalt  ausräumt.  Die  Naht  hat  das 
Vordringen  von  Cysteninhalt  in  die  Bauchhöhle  zu  verhindern 
und  stült  die  Blutung;  es  folgt  operative  Erledigung  der  Geburt, 
dann  neuerliche  Untersuchung  und  Jodoformgazetamponade  des 
Cystenraumes,  handelt  es  sich  um  ein  p  rolif erierendes  Cystom,  so 
folgt  nach  etwa  drei  Wochen,  nach  Umschneidung  der  Fistel  von 
der  Scheide  aus  dessen  Entfernung  durch  Laparotomie. 

Dieses  Verfahren,  das  auch  von  Lomer-),  01s hausen^), 
Fehling*)  warm  empfohlen  wird,  dürfte  in  der  pohklinischen 
Behandlung  meist  gewählt  werden,  doch  haften  ihm  noch  manche 
Mängel  an: 

Eine  Verunreinigung  des  Bauchfelles  mit  Cysteninhalt  wird 
auch  bei  geschickter  Operationsführung  nicht  immer  zu  vermeiden 
sein,  zum  Teil  schon  deshalb,  weil  der  unter  dem  Wehendruck 
nachrückende  Schädel  der  Vollendung  der  Naht  zuvorkommen 
kann.  Weiter  dürfte  eine  Mortifikation  des  Geschwulstgewebes 
nach  digitaler  Ausräumung  des  Inhaltes,  eine  eventuelle  Vereiterung 
oder  Verjauchung  desselben  unter  Einfluss  der  Vermireinigung  mit 
Lochialsekret   nicht  immer  hintanzuhalten  sein.    Endlich  hat  das 

')  »Klinik  der  geburtshilflichen  Operationen!.     Halle  1888.     Pag.  219. 
-)  »Ueber  die  Komplikation  der  Geburt  durch  Ovarialtumoren«.  Ai-chiv  für 

Gynäkol.  Bd.  XIX,  Heft  HI,  1882,  und  »Geburtsbehinderung  durch  im  kleinen 
Becken  eingekeilte  Ovarientumoren«.   Deutsche  med.  Wochenschrift,  1890,  Nr.  24. 

^)  loc.  cit. 

'')  »Ueber  die  Komplikation  von  Schwangerschaft  und  Geburt  mit  Tumoren 
der  Beckenorgane «.     Deutsche  med.  Wochenschrift,  1888,  Nr.  49. 
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Verfahren  durchaus  nicht  in  allen  Fällen  genügt,  das  Geburts- 

hiiidernis  zu  beseitigen,  schon  Litzmann i)  berichtete,  dass  viermal 
unter  neun  Fällen  von  Punktion  oder  Incision  des  Tixmor  noch 

Embryotomie  derselben  folgen  musste,  auchToporsky-)  führte  nach 
Inzision,  Umsäumung  und  Zangenversuch  die  Craniotomie  aus, 

in  einem  zweiten  Falle  wnu-de  die  Frucht  mit  der  Zange  extrahiert, 
und  trat  im  Verlaufe  des  fieberhaften  Puerperimn  emboüsche 
Hemiplegie  auf. 

In  einer  wohlausgerüsteten  Anstalt  oder  Klinik  verdient, 

glaube  ich,  bei  MissHngen  des  Repositionsversuches  der  Kaiser- 
schnitt den  Vorzug  vor  der  Punktion  imd  Inzision  der  Ge- 

schwulst, der  doch  später  meist  die  Laparotomie  folgen  muss.  Die 
zunehmend  günstigen  Resultate  des  Kaiserschnittes,  die  damit  stets 
steigende  Zahl  neuerhcher  Gravidität  nach  Sectio  caesarea,  die 
ja  hier  bei  Fehlen  des  Geburtshindernisses  auch  ihre  Schrecken 
verhert,  berechtigen  sicher  dazu. 

Natüi'Hch  sind  die  Chancen  des  konservativen  Kaiserschnittes 
nur  günstig  bei  Anwendung  desselben  im  Beghine  der  Geburt, 

bevor  es  durch  heftigen  Druck  zu  stärkerer  Quetschung  der  Weich- 
teüe  gekommen,  bevor  andere  Entbindungsversuche,  den  Repo- 

sitionsversuch  ausgeschlossen,  ausgefühi-t  wurden. 
Allerdmgs  wurde  der  Kaisersclmitt  noch  selten  wegen  die 

Geburt  komplizierender  Ovarialtumoren  ausgefülnt.  Ausser  den 

schon  von  Olshausen^)  citierten  Fällen  von  Hillas,  Lambert, 
Byford  und  Wells,  bei  welchen  der  gravide  Uterus  irrtümlich 
für  eine  zweite  Ovarialcyste  gehalten  und  punktiert  winde  (es 
wurde  dann  die  Oefinung  duixh  Schnitt  erweitert),  der  Uterus 

entleert,  die  Mütter  genasen,  und  dem  FaUe  von  Lahs^),  der  lethal 
endete,  berichtet  Fleischmann^)  über  einen  gleichfalls  lethal  ver- 

laufenen Fall  Breisky's  (es  handelte  sich  um  eine  rechtsseitige 
vereiterte  und  von  einem  Abscess  teilweise  umgebene  adhärente 

einkämmerige  Ovarialcyste),  und  beschreibt  Staude^)  einen  eigenen 
Fall   (ÜTeponibler   undeutlich  fluktuierender   Tumor,   Schädellage, 

^)  s  Klinische  IMitteilmigen ,  II.  EierstoeksgeschTviiLste  als  Ursachen  von 
Geburtsstörungen».     Deutsche  Klinik,  1852,  p.  473. 

-)  »Beiträge  zur  Casuistik  der  Beckengeschwülste c.  Dissert.  Breslau  1884. 
ref.  Centralblatt  für  GjTiäkol.     1885,  Nr.  27. 

^)  loc.  cit. 

")  »Linksseitiger  Ovarialtumor,  kompliziert  mit  Gravidität  im  Anfange  des 
7.  Monats,  achttägige  Gebmlsarbeit ,  Kaiserschnitt.«  Deutsche  med.  Wochen- 

schrift, 1878,  Nr.  5. 

^)  »Vier  Kaiserschnitte«.     Zeitschrift  für  Heilkunde  XU.,  5  u.  6. 
'■)  Deutsche  med.  Wochenschrift,  1891,  Nr.  41. 
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Sectio  caesarea  conservativa,  Entfernung  einer  linksseitigen  intra- 
ligamentären  Cyste  und  des  rechtsseitigen  apfelgrossen  Ovariums, 
wegen  atonischer  Blutung  endlich  Abtragung  des  Uterus  nach 
Porro,  glatte  Heilung). 

Auf  die  Gefahr  der  Berstung  der  Ovarialcysten  intra  partum 
zurückkommend,  sei  es  mir  gestattet,  folgenden  Fall  kurz  zu  be- 

richten : 

B.  B.,  19  Jahre,  1.  p.  4.  12.  91,  gebärend  auf  die  KUnik  überbracht.  An- 
gebhch  letzte  Menses  15.  März,  Wehenthätigkeit  seit  3.  12.,  10  Uhr  abends. 
Aeusserer  Befund  Beckenendlage  1.  St.,  innerer  Untersuchungsbefund  Orificium 
nahe  dem  Verstreichen,  Eiblase  tief  vorgebaucht,  dahinter  beide  Füsse  tastbar, 
nach  einigen  kräftigen  Wehen  wird  die  Eiblase  in  der  Vulva  sichtbar ,  beim 
Blasensprung  rücken  beide  Füsse  vor  die  Schamspalte.  Fat.  wird  rasch  auf  den 
Operationstisch  gehoben,  und  unter  leichter  Expression  die  ganz  unschwierige 
Extraktion  der  Frucht  ausgeführt,  dabei  Ruptura  perinei  superficialis,  intrauterine 
Irrigation  mit  Kai.  permangan.,  Schluss  der  Dammwunde  durch  3  Suturen,  Knabe 
lebend  2840  gr.,  48  cm. 

Schon  während  .der  Extraktion  äusserte  Fat.  heftige  Schmerzen  in  ab- 
domine,  uiunittelbar  darauf  ohne  nachweisbaren  pathologischen  Befund  hoch- 

gradige Druckempfindlichkeit  des  Abdomens  bei  leichter  Cj'anose,  CoUaps,  dabei 
heftiges  Erbrechen,  welches  die  Nacht  hindurch  anhält. 

morgens :  abends : 

5.  12.  36,9°  37,4°  120 

Fuls  klein  und  fi-equent.     Meteorismus. 
6.  12.  37,1  »120  37,4»  124 
7.  12.  36,4  80  36,4  88 

8.  12.  37,3 110  36,5. 

Extremitäten  kühl,  Respiration  sehr  frequent.     9.  12.  Exitus. 

Die  Obduktion,  ausgeführt  von  Prof.  Richard  Pal  tauf,  er- 
gab folgenden  Befund: 
Körper  gut  mittelgross,  kräftig  gebaut,  gut  genährt.  Allgemeine  Decke 

leicht  ikterisch,  ausgebreitete  Totenflecke  auf  der  Rückseite,  Thorax  breit,  gut 
gewölbt,  Brustdrüsen  gross,  coUostrumhaltig,  Abdomen  ausgedehnt  und  gespannt, 
die  Haut  etwas  gerunzelt. 

In  der  Bauchhöhle  eine  trübe,  von  Fettaugen  untermengte,  reichlichen 
Eiter  haltende  Flüssigkeit,  die  Serosa  bedeckend.  Die  Därme  sind  untereinander 
verklebt,  von  eigelben  fibrinösen,  ziemhch  derben  Exsudatmembranen  und  mit 
Haaren  untermengteu  Fettmassen  bedeckt,  die  ganze  Bröckel,  auch  Klumpen  bilden, 
namentlich  das  grosse  Netz  von  solchen  ganz  beschlagen,  und  finden  sich  miter 

<ler  Leber  am  Magen  reichliche  etwas  starre  Fettbreimassen.  Die  Serosa  allent- 
halben gerötet,  die  Därme  massig  ausgedehnt.  Der  Uterus  überragt  drei  Quer- 

finger breit  die  Symphyse,  erscheint  ziemlich  starr,  rechterseits  am  Beckenein- 
gang findet  sich  ein  apfelgrosser ,  schlaSer,  dickwandiger  Sack,  der  eine  klein- 

fingergrosse  Lücke  zeigt,  die  einen  braungelben,  nekrotischen  dünnen  unregel- 
mässig fetzigen  Rand  hat. 

Der  Sack,  dem  rechten  Ovarium  entsprechend,  von  weissem  perlmutter- 
glänzendem dickem  Epithel  ausgekleidet,  hat  an  sich  eine  dünne  AVand,  die  durch 

die  Reste  des  Ovariums  an  einem  grossen  Teile  seiner  Peripherie  verdickt  wird. 
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an  der  Lücke  ist  der  Cystensack  frei  von  einer  Hülle.  Die  Fimbrien  beider 
Tuben  intensiv  gerötet  und  gescliwellt. 

Das  Zwerchfell  hochgestellt,  Brastorgane  bis  auf  Atelectasen  der  hinteren 
unteren  Lungenabschnitte  nonaal.  Das  Herz  schlaff,  Leber  leicht  geschwellt, 

braungelb,  Zeichnung  etwas  ven\'ischt.  Milz  kaum  vergrössert,  schlaS,  ihre 
Pulpa  weicher,  dunkel  bramu-ot.  Beide  Xieren  ziemüch  gross,  von  glatter  Ober- 

fläche, das  Gewebe  gelbrötUch,  die  Rinde  etwas  undeutlich  gezeichnet,  verquoUen. 

Der  Uterus  18  cm  lang,  postpuerperal,  ziemhch  starr,  seine  Serosa  grössten- 
teils blass,  an  der  hinteren  Fläche  gerötet,  aber  nicht  mehr  als  andere  Abschnitte 

der  .Serosa  mit  etwas  fester  haftenden  Fibrinlamellen  bedeckt.  Die  Schamhppen 

dunkel  Uvid,  mit  graulichem  Peln-ete  bedeckt,  2  cm  langer  dm-ch  Knopfnähte  ver- 
einigter obei-flächücher  Dammriss,  in  dessen  Tiefe  etwas  Eiter.  Die  Scheide  weit, 

dunkelgraurot,  glatt,  Oilficium  etwa  2  cm  weit,  die  Yaginal-Portion  kiu-z,  schlaff, 
dmikeh-ot,  in  der  Utenishöhle  dunkelschwarzrote  Blutgerinnsel,  die  im  Fundus 
fest  anhaften.  Die  TTterusböhle  IG  cm  lang,  wovon  5,3  cm  auf  den  weiten  auf- 

gelockerten, blutig  sufEmidierten  Cervikalkanal  entfallen.  Das  ziemlich  deutlich 
ausgesprochene  imtere  ITteiinsegment  von  gelbücher,  dünner  Decidua  bedeckt 

misst  circa  1,7  cm.  X^nter  den  Coagulis  im  Fundus  und  zwischen  denselben  eine 

leicht  gininliche  Verfärbung.  Die  l'terussubstanz  ziemlich  derb,  weiss  und  blass- 
rötlich.    Die  Venen  leer,   am  Ansatz  des  rechten  Ligam.   latum  leichtes  Oedem. 

Peritonitis  purulenta  diffusa  ex  ruptura  cystidis  dermoides 

destrae,  L'terus  post  partum  ^a.  dies  TV). 

Die  mikroskopisclie  Untersuchung  des  Präparates  ergab,  dass 
es  sich  mn  eine  echte  Dermoidcyste  mit  sämthchen  Gebüden  der 

Haut :  geschichtetem  Pflasterepithel,  Talgdi'üsen  imd  Haaren  handle. 
Die  Untersuchung  der  Rupturstelle  zeigte  das  Ge^^vebe  an  der 
RisssteUe  durchsetzt  von  Fibrinnetzen  und  Eiterzellen,  ebenso  die 

ganze  freie  Oberfläche  der  Geschwulst  bedeckt  nht  fibiinös-eiterigem 
Exsudate.  In  den  nach  Löffler  Trie  nach  Gram  gefärbten  Schnitten 

fanden  sich  an  der  Rissstelle  im  Gewebe,  sonst  nm-  üi  dem  fibrinös- 
eitrigen,  oberfläcUichen  Exsudate,  Massen  von  Streptococcen. 

Es  handelte  sieh  somit  um  eine  Streptococcenperitonitis,  deren 

Aetiologie  nicht  ganz  Mar  ist,  da  doch  der  Verlauf  und  der  Zu- 
stand der  Sexualorgane  die  Amiahme  eiuer  puerperalen  Infektion 

auszusclfliessen  scheiaen.  Der  Urastand,  dass  die  excessiven  Schmerzen 

wälu'end  der  ganz  leichten  Expression  eintraten,  und  von  diesem 
Augenbhcke  an  die  peritonitischen  S^Tuptome  eintraten,  die  hohe 

Lage  der  Cyste  am  Beckeneingange,  die  hauptsächhche  Vei-filzung 
des  Netzes  und  der  Leberpforte  mit  Haaren  und  Fettbrei  lassen 
annehmen,  dass  die  Cyste  versteckt  und  unbemerkt  ziemlich  hoch 

im  Bauchi'aum  sich  befand,  und  die  Berstung  während  der  leichten 
Expression  eintrat,  wobei  man  eine  besondere  Fragüität  des  sonst 

doch  derb-  und  dickwandigen  C\"stensackes  und  zwar  an  der  ne- 
krotischen RisssteUe  annehmen  müsste. 

Dabei  müsste    man  wieder    eine   hämatogene  Infektion    der 
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offenbar  durch  Druck  in  der  Ernährung  tief  herabgesetzten  und 

nekrotisierten  Wandstelle  und  ein  Verschleppen  der  Keime  über 

das  ganze  Peritoneum  gleich  einer  Aussaat  im  Augenblicke  der 

Ruptur  der  Cyste  annehmen. 

Dies  ist  zwar  sehr  wahrscheiolich,  doch  wegen  der  nm-  sehr 
circumscripten  auf  die  freien  Rissränder  beschränkten  Nekrose  nicht 
sicher  zu  beweisen,  da  diese  ja  auch  sekundär  sein  könnte,  und 

eine  Einwanderung  der  Streptococcen  auf  das  schon  entzündete 

Peritoneum  von  Seite  der  Uterus-  und  Tubenschleimhaut  nicht  ganz 
auszuschhessen  ist. 

Uebrigens  gehört  das  Platzen  von  Dermoidcysten  bei  Graviden 

resp.  Gebärenden  und  Nichtgraviden  zu  den  gefürchtetsten  Er- 

eignissen, so  dass  Olshausen'),  die  Berstung  von  Dermoiden  bei 
Graviden  betreffend,  sagt:  »Ganz  regelmässig  erfolgt  der  Tod,  falls 

es  eine  Dermoidcyste  war,  welche  in  das  Abdomen  hineia  barst.« 

Auch  Aronsohn^)  sehreibt  den  Dermoidcysten  in  dieser  Rich- 
tung die  schlechteste  Prognose  zu. 

Während  ein  Platzen  einkämmeriger  Cysten  mit  serösem 

Inhalte  ja  selbst  von  Colloidcystomen  nm-  geringe  peritoneale  Reizung 
verursacht,  und  es  bald  zur  Resorption  der  Flüssigkeit  kommt, 

wenn  dieselbe  nicht  Inf ektionskeime  enthält  —  so  konnte  Schauta^) 
bei  einer  Person  die  Ruptur  einer  Ovarialcyste  in  zwei  aufeinander- 

folgenden Geburten  mit  spontaner  Ausstossung  der  Frucht  imd 

normalem  Puerperium  beobachten  — ,  scheint  das  Platzen  von 

Dermoiden  im  puerperalen  und  nicht  puerperalen  Zustande  ver- 
hängnisvoll zu  sein.  Die  schwer  eliminierbaren  Haare  und  Fett- 

breimoleküle üben  einen  heftigen  Reiz  auf  die  Serosa  aus.  AVird 

diese  akute  Peritonitis  im  nicht  puerperalen  Zustande  überstanden, 

so  kommt  es  noch  häufig  genug  zur  Ansiedlung  der  an  der  Serosa 

haftenden  Partikel  in  Form  von  multiplen  Metastasen;  in  puer- 

peralem Zustande  dagegen  scheint  die  Peritonitis  stets  zum  töd- 
lichen Ausgang  zu  führen,  indem  auf  dem  Wege  der  Blutbahn 

oder  von  der  Genitalschleimhaut  aus  unter  den  offenbar  günstigsten 
Bedingungen  Infektionskeime  einwandern  und  der  Entzündung  des 
Bauchfells  den  deletären  infektiösen  Charakter  verleihen. 

Ist  aber  auch  die  Geburt  bei  geschützt  hoch  in  der  Bauch- 
höhle gelegenen  Tumoren  der  Ovarien  ohne  Unfall  verlaufen,  so 

droht  jetzt  im  Wochenbett  infolge   der  rasch   eintretenden  Lage- 

')  Handbuch  für  Frauenkrankheiten.     Bd.  IE,  p.  397. 

^)  »Zur  Ruptur,  Vereiterung  und  Axendi-ehung  von  Ovarialcysten.«   Inaug.- 
Dissert.     Zürich  1883. 

")  Wiener  jned.  Blätter,  1882,  Nr.  29. 
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Veränderung  der  Eingeweide  die  Gefahr  der  Stieltorsiou  und  der 

dadurch  bewu'kten  Ernährungsstörungen  der  Geschwulst,  sowie 
der  dru'ch  sie  gesetzten  Peritonitis. 

Es  ist  daher  bei  post  partum  erst  entdeckten  Tumoren,  oder  falls 

aus  irgend  welchen  Ursachen  die  Ovariotomie  m  der  Schwanger- 

schaft nicht  ausgeführt  wm-de,  im  Puerperium  stets  die  Indikation 
zur  Laparotomie  gegeben  und  zwar  huldigt  man  dem  Grund- 

satze, damit  nicht  lange  zu  zögern,  da  die  Erfahning  beweist,  wie 
ausserordentlich  häufig  die  Stieltorsionen  im  Wochenbette  vor- 

kommen, weil  sie  ferner  häufig  ohne  sehr-  stürmische  Sj-mptome 
zu  einer  adhäsiven  Peritonitis  führen,  wobei  mit  jedem  längeren 
Zuwarten  die  Lösung  dieser  Adhäsionen  auf  grössere  Schwierig- 

keiten stösst.     So  in  folgendem  Falle: 

E.  S.,  22  J.,  1  p.  wild  gebärend  auf  die  Klinik  überbraclit,  12.  Dez.  1890. 

Status  präsens:  SchTv-äclilich  gebaute  magere  Person,  beiderseits  über 
den  Lungenspitzen  vennind.  Schall  und  bronchiales  Atmen,  über  den  unteren 
Lungenpartien  vesiculäres  Atmen,  Perc.  toU,  nicht  tjTnpanitisch,  Herztöne  rem. 

Abdomen  gross,  besonders  in  querer  Eichtuug  stark  ausgedehnt.  Bei  der  Pal- 
pation zeigt  die  stärker  ausgedehnte  rechte  Bauchhälfte  eine  elastische  Konsistenz, 

dem  ensprechend  leerer  Schall  und  deutliche  Fluktuation  nach  rechts  bis  zur 
Axillarlinie,  nach  oben  bis  ins  Epigastrium  reichend,  nach  links  die  Medianlinie 
drei  Querfinger  breit  überschreitend. 

Nach  links  davon,  dm-ch  eine  deutliche  Furche  abgegrenzt,  der  in  km-zen 
Pausen  prall  -n-erdende  Uterus,  mit  dem  Grund  bis  au  den  Rippenbogen  reichend, 
stark  nach  links  verdrängt.  Ueber  beiden  Lendengegenden  und  dem  Epigastrium 

tj'mpanitisclier  Schall.  Im  Uterus  eine  in  Schädellage  1.  Stellung,  Schädel  im 
Beckeneingang  stehend,  befindliche  kleine  Frucht  nachweisbar,  kindliche  Herz- 

töne undeutlich. 

Innerer  L^ntersuchungsbefund :  Schädel  im  Eingang  stehend,  den  Fornix 

herabwölbend,  Portio  IV2  cm  lang,  Oriflcium  für  zwei  Finger  passierbai-.  Blase 
etwas  gespannt. 

Letzte  Periode  angebhch  2.  April,  Wehen  seit  9.  Dezember,  Schmerzens- 

äusserungen  nur  während  der  ̂ ^'ehe,  in  der  Wehenpause  Uterus  und  Tumor 
stark  di'uckempflndlieh. 

Angeblich  bestand  schon  seit  September  ein  dumpfer  Schmerz  in  der 
rechten  Bauchseite.     Temp.  und  Puls  normal. 

Protrahierter  Verlauf  der  Eröffnungsperiode,  13.  Dezember,  abends  Vs  7  Uhr. 
Blasensprmig  bei  verstrich.  Oriflciimi,  8  Uhr  abends  leichte  spontane  Geburt  eines 

2300  gr.  schweren,  48  cm  langen,  lebenden  Knaben  (stirbt  nach  di-ei  Tagen), 
Placentarperiode  normal,  Blutverlust  inti'a  partum  und  post  partum  gering. 

Puerperium  afebril,  doch  klagt  Pat.  sehr  über  Schmerzen  in  der  rechten 
Bauchseite  imd  ist  das  ganze  Abdomen,  besonders  aber  die  Gegend  des  dem 

puerperalen  Uterus  rechts  aufliegenden  Tmnors,  der  jetzt  in  Xierenform,  die 

Convexität  nach  rechts,  der  Hilus  nach  links  gelagert,  über  mannskopfgi'oss  ziem- 
lich gut  palpabel  ist. 

31.  12.     Laparotomie. 

Netz  nicht  sichtbar ,  Cyste  mannskopfgross,  nierenfönnig,  den  Hilus  gegen 
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links  gerichtet,  im  Hilus  liegen  Ileumschlingen.  Die  ganze  Vorderfiäche  der  Cyste 
durch  frische,  stark  vascularisierte,  bei  der  unschweren  manuellen  Lösung  selxr  stark 

blutende,  Adhäsionen  an  die  vordere  Bauchwand  angeheftet.  Wegen  der  reich- 
Hchen  parenchymatösen  Blutung  wird  von  dem  Versuch  der  Auslösung  des 
Tumors  vorderhand  abgestanden  und  derselbe  punktiert,  es  entleert  sich  durch 

den  Trocar  nichts  und  erst  bei  der  Entfernung  desselben  fliesst  der  dicke,  zäh- 

gelatinöse,  schmutzig-gelbgraue  Inhalt  aus.  Verschluss  der  Punktionsöifnung  und 
unter  vehementer,  parenchymatöser  Blutung  rasche  manuelle  Auslösung  der  all- 

seitig adliärenten  Geschwulst,  wobei  ziemlich  viel  Cysteninhalt  in  die  Bauch- 
höhle abfliegst,  Blosslegung  des  daumendicken,  frisch  torquierten  Stieles.  Partien- 
weise Ligatur  desselben,  Massenligatur,  Abtragung  mit  dem  Thennocauter.  Exakte 

Toilette  des  Peritoneum.  Uterus  gut  involviert.  Der  Tumor  gehörte  dem  rechten 

■Ovarium  an,  der  Stiel  bestand  aus  Lig.  latum  und  Tube.  Einlegen  eines  Jodo- 
formdochtes in  das  Cavum  Douglasii,  Herausleiten  desselben  durch  den  unteren 

Wundwinkel,  Bauchdeckennaht  in  di'ei  Etagen,  Jodoformgazeverband,  Eisbeutel. 
Verlauf  afebril,  Pat.  mit  per  Primam  geheilter  Bauchwunde  entlassen') 
Die  Geschwulst  ist  ein  mannskopfgrosses,  mehrkämmeriges  Kystom  des 

rechten  Ovarium. 

Nach  der  Entlassung  Wohlbefinden,  Menses  regelmässig  aber  ziemlich 
profus,  cessieren  mit  15.  Juli  1891,  19.  März  1892  wird  Patientin  gebärend  auf 
die  Klinik  überbracht.  Weheneintritt  19.  März,  9  Uhr  vormittags,  Schädellage 
n.  Stell.,  Blasensprung  20.  März  Vs6  Uhr  abends,  eine  Viertelstunde  darauf 
leichte  spontane  Geburt  eines  lebenden  Knaben  von  3050  gr.  Gewicht  und 
50  cm  Körperlänge,  Placentarperiode  normal. 

Pat.  befand  sich  angeblich  während  der  Gravidität  sehr  wohl. 
Nach  afebrilem  Puerperium  wird  Pat.  29.  März  92  gesund  entlassen. 

So  klein  die  vorliegende  Reihe  von  Fällen  ist,  dürfte  ihre  Mit- 
teilung doch  nicht  nur  vom  Standpunkte  einer  Casuistik,  sondern 

auch  insof erne  von  Interesse  sein,  als  sie  ein  ziemlich  präzises  Bild 
der  Gefahren  der  Komphkation  des  puerperalen  Zustandes  mit 
Ovarialtumoren  geben  und  auf  die  Laparotomie  als  den  einzig 

richtigen  Weg  der  Behandlung  hinzuweisen  scheinen.  — 
Die  geringe  Zahl  der  Fälle  im  Vergleiche  zu  der  nahe  an 

Zwanzigtausend  betragenden  Zahl  der  während  dieser  Frist  auf 

■der  Klinik  erledigten  Geburten  mag  auch  meine  eingangs  ge- 
äusserte Ansicht,  dass  die  von  Fe  hl  in  g  berechnete  Frequenz  von 

1  :  891  als  Durchschnittszahl  viel  zu  hoch  gegriffen  sei,  recht- 
fertigen. 

')  Pat.  wurde  von  Hofr.  G.  Braun  in  der  Sitzung  der  geburtshilfl.  gynäkol. 
Gesellschaft  vom  17.  Februar  1891  vorgestellt. 



Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  der  branchio- 
genen  Geschwülste 

von 

Dr.  Carl  Gusseiibauer,  Professor  der  Chirurgie  in  Prag. 

jMit  Tafel  m— VI. 

Es  giebt  wenig  interessantere  Kapitel  in  der  allgemeinen 

Pathologie,  als  die  abnormen  Bildungen,  welche  wir  als  branchio- 
gene  ansehen.  Schon  der  Umstand,  dass  wir  zur  Erklärung  der- 

selben auf  noch  unbekannte  Störungen  in  einer  frühen  embryonalen 
Entwickelungsperiode  zurückgreifen  müssen,  sichert  ihnen  noch 
für  lange  Zeit  das  Interesse  der  wissenschaftHchen  Forschung. 

Wenn  wir  auch  die  Vorstellung  Aschersohns  ^),  dass  die  ange- 
borenen Halsfisteln  nm'  als  Residuen  der  embryonalen  Kiemen- 

spalten zu  betrachten  seien,  als  eine  glückliche  und  zweifellos 

richtige  anerkennen,  mit  Roser  ̂ )  mrd  Heusinger ')  die  Hals- 
cysten  als  regelwidrige  Bildungen  der  Kiemengänge,  im  gleichen 

Sinne  mit  Virchow*"^)  das  auriculäre  Dermoid  und  mit  Schede^) 
die  sogenannten  tiefen  Halsatherome  erklären,  so  kann  doch  nicht 
übersehen  werden,  dass  unser  positives  Wissen   hierüber  zur  Zeit 

^)  As  eher  söhn,  de  fistnUs  colh  congen.  Berolini.  1832. 
^)  Eos  er,  Allgemeine  Chirurgie  1845  und  später  Handbuch  der  anat. 

Chirurgie.     8.  Aufl.     1883.     Siehe  Kiemengang-Cysten.     p.  153. 

')  Heu  singe  r,  Hals-Kiemen-Fisteln  von  noch  nicht  beobachteter  Form. 
Virchows  Archiv.     Bd.  29,  p.  358. 

■*)  Virchow,  lieber  Missbildungen  am  Ohr  und  im  Bereiche  des  ersten 
Kiemenbogens.    Virchows  Archiv.    Bd.  30,  p.  221. 

')  Vircho"w,  Ein  neuer  Fall  von  Hals-Kiemenflsteln,  ibidem.  Bd.  32,  p.  518. 
'')  Virchow,  Ein  tiefes  auriculäres  Dermoid  am  Halse,  ibidem  Bd.  32, 

pag.  208. 
')  Schede,  Ueber  die  tiefen  Atherome  des  Halses,  v.  Langenbecks 

Ai;c'hiv.     Bd.  14,  p.  1. 
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noch  ein  durchaus  unzureichendes  ist,  um  alle  die  mannigfaltigen 
Variationen  der  bis  jetzt  bekannten  Halsfisteln  und  Halscysten  zu 
erklären. 

Wir  kennen  nicht  einmal  die  Störungen,  welche  zur  Bildung 
der  kompletten  oder  inkompletten  äusseren  oder  inkompletten  inneren 
Halsfisteln  Veranlassung  geben,  oder  zur  Bildung  der  Appendices 
cutaneae  am  Halse  führen,  und  doch  liegen  hier  die  Verhältnisse 
scheinbar  so  einfach,  dass  unserer  Phantasie  nur  eine  geringe 

Mühe  übrig  bleibt,  um  diese  Bildungen  histogenetisch  zu  ver- 
stehen. 

Etwas  verwickelter  schon  liegen  die  Verhältnisse,  wenn  wir 
die  Genese  der  sogenannten  tiefen  Halscysten  begreifen  wollen. 
Einen  Teil  derselben,  die  angeborenen,  können  wir  wohl  ohne 

weiteres  als  Folgen  einer  fehlerhaften  Anlage  ansehen,  auch  die- 
jenigen ,  welche  im  Verlaufe  der  Wachstumsperiode  entstehen, 

können  wh  zwanglos  nach  Analogie  anderer  fissuraler  Cysten  auf 
ähnliche  fehlerhafte  Anlagen  beziehen.  Anders  steht  es  jedoch, 
wenn  die  Halscysten  nach  Ablauf  der  Wachstumsperiode  sich  bilden, 
oder  wenn  sich  in  einem  noch  späteren  Alter  Carcinome  entwickeln, 

welche  wir  in  Ermangelung  des  Nachweises  eines  primären  Car- 
cinomherdes  wegen  ihrer  Lokalisation  und  nach  dem  Vorgange 

von  E,.  Volkmann ^)  als  branchiogene  ansehen  und  bezeichnen. 
Um  auch  diese  Bildungen  ätiologisch  wie  histogenetisch  zu 

verstehen,  reicht  unser  in  mancher  Hinsicht  noch  rein  schema- 
tisches  Wissen  nicht  aus. 

In  den  zahlreichen  Mitteilungen  über  die  Halskiemenfisteln') 
und  Halskiemencysten  sind  gewisse  Variationen  dieser  branchio- 

genen Bildungen  bereits  nachgewiesen  und  erscheint  es  fraghch, 
ob  immer  Störungen  einerlei  Art  hiefür  verantwortlich  gemacht 
werden  können. 

Schon  die  Halskiemenfisteln,  welche  in  der  Regel  mit  einem 

geschichteten  Plattenepithel  ento-  oder  ectodermalen  Ursprungs 
ausgekleidet  sind,  zeigen  in  Ausnahmsfällen  interessante  Ver- 

schiedenheiten, wie  dies  die  Untersuchungen  von  Rehn'), 
Roth"),    Ribbert"),  E.   Neumann   und   P.   Baumgarten  i^). 

«)  Volkmann,   Centralblatt  für  Chirurgie,  1882,  p.  49. 
^)  E  e  h  n  ,  Beitrag  zur  Anatomie  der  Halskiemenflsteln.  Virchows  Archiv, 

Bd.  62,  p.  269. 

"')  M.  Roth,  Ein  Fall  von  Halskiemenfiste),  ibidem  Bd.  72,  p.  444. 
")  Ribbert,  Eine  verzweigte  Halskiemenflstel,  ibidem  Bd.  90,  p.  536. 
'-)  L.  Neumann  und  P.  Baumgarten,  Zwei  Fälle  von  fistula  colli 

congenita  cystioa.     v.  Langenbecks  Archiv,  Bd.  20,  p.  819. 
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Cusset^^),  Mobitz"),  Lannelongue^»),  J.  Schnitzler'«),  W. 

Sachs''')  und  neuestens  von  Lejars")  beweisen. 
Die  Appendices  cutaneae,  welche  bald  nur  einseitig,  bald 

doppelseitig  und  symmetrisch  an  den  typischen  Ausmündungs- 
stellen der  Halskiemenfisteln  sich  vorfinden,  sind  entweder  nur 

cutane  Auswüchse,  welche  nichts  als  die  Gewebe  der  Cutis  ent- 

halten, oder  aber  in  die  Haut  und  das  Unterhautgewebe  einge- 
lagerte Epithelzellenstränge,  welche  von  Cutis  umschlossen  dadurch 

ihren  branchiogenen  Ursprung  zweifellos  bekunden.  Es  können 
sich  daselbst  aber  auch  congenitale  Knorpelreste  vorfinden,  wie  die 

älteren  Beobachtungen  von  Heu  singe  r''),  Santesson,  Duplay 
und  die  neueren  vonButtersack""),  Zahn^')  und  Grimm  ^^)  zeigen. 

Von  den  Halskiemencj^sten  sind  ein  Teil  Dermoide.  Sie 
unterscheiden  sich  nicht  wesentüch  von  den  Dermoiden  anderer 

Regionen  und  besitzen  einen  relativ  einfachen  Bau,  der  sich  histo- 
genetisch  mit  Zugrundelegmig  der  bekannten  Schemen  leicht  ver- 

stehen lässt. 

Anders  verhält  es  sich  jedoch  mit  einem  anderen  Teile  der 
Halskiemencysten,  welche  in  ihren  Wandungen  einen  komplizierten 

Bau  aufweisen.  Diese  haben  bis  jetzt  in  Bezug  auf  ihre  Histo- 
genese  eine  befriedigende  Aufklärung  nicht  gefunden,  obgleich  es 
an  hypothetischen  Erklärungsversuchen  nicht  gefehlt  hat. 

'^)  K  o  s  1  o  "\v  s  k  y ,  Ein  Fall  von  einer  aiigebornen  Halssclilundlvopfflstel, 
Virchows  Archiv,  Bd.  115,  p.  547. 

'')  Cusset,  Etüde  sur  l'aiipareil  bronchial  des  vertebres,  Paris  1887,  und 
Kystes  et  flstules  branchiales.  Congres  franQais  de  cliirurgie,  1886,  Eevue  de 
Chirurgie,  1886,  p.  926. 

")  Mobitz,  Eine  einseitige  vollständige  Halskiemenflstel.  St.  Petersburger 
med.  AVochenschrift,  1887. 

*^)  Lannelongue  et  Achard.  Traite  des  Kystes  cong^nitaux.    Paris  188(). 
*'')  J.  Schnitzler,  Beiträge  zur  Casuistik  der  branchiogenen  Fisteln  imd 

Cysten.     Wien  1890. 

'')  W.  Sachs,  Ueber  angeborene  Halsfistehi  und  Gesclrn-ülste  der 
Kiemenspalten  in  Th.  Kochers  Festschrift.     Wiesbaden  1891. 

")  Lejars,  fistule  branchiale  ä  parois  complexe,  gaine  niusculaire  stri6e, 
glandules  et  diverticules ;  deductions  thörapeutiques  Progres  niedicale.  1.3  tevrier  1892. 

''■")  Heu  Singer,  Zu  den  Halskiemenbogen-Resten.  Virchows  Ai-chiv, 
Bd.  33,  p.  178.     Siehe  daselbst  auch  den  Fall  von  Manz. 

-")  Buttersack,  Congenitale  Knorpelreste  am  Halse,  ibidem  Bd.  106, 
p.  206.     Siehe  daselbst  auch  die  Citate  von  Santesson  und  Duplay. 

-')  Zahn,  Ueber  congenitale  Knorpelreste  am  Halse,  ibidem  Bd.  115, 

pag.  47. 
--)  Grimm,  Eine  seltene  Geschwulstbildung  am  Halse  etc.  Prager  med. 

Wochenschrift,  1892. 
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Lücke -ä)  hatte  seiner  Zeit  eine  von  B.  Langenbeck  exstir- 
pierte  Cyste,  welche  der  Vena  jugularis  interna  dicht  auflagerte, 

mikroskopisch  untersucht  und  nachgewiesen,  dass  diese  Atherom- 

cyste  innerhalb  einer  Lymphdrüse  sich  entwickelt  hatte.  Lücke ^*) 
hatte  ferner  in  einer  zweiten  Arbeit  die  von  Volkmann  erhobenen 

Einwände  gegen  die  Deutung  seiner  Befunde  entkräftet  und  einen 
weiteren  Beitrag  zu  den  eingebalgten  Epithelialgeschwülsten  geliefert 

und  eine  Entwickelung  epithehaler  Cysten  innerhalb  einer  Lymph- 

drüse statuiert.  Lücke's  Angaben  wurden  später  von  Schede 
(1.  c.)  mit  Bezug  auf  ihre  Deutung  abermals  in  Zweifel  gezogen. 

Seitdem  sind  nun  von  vielen  Beobachtern  wie  Dessauer^^), 
Böckel^e),  Zahn"),  Senn^«),  H.  Richard^^),  Samterä"),  W. 
Sachs  (1.  c.)  u.  A.  Kiemengangcysten  mit  kompliziertem  Baue  der 
Wandungen  beschrieben  worden,  ohne  dass  die  Histogenese  dieser 
Art  von  Cysten  vollständig  aufgeklärt  worden  wäre. 

Einige  an  der  hiesigen  Klinik  und  von  mir  privatün  gemachten 

Beobachtungen  scheinen  mir  für  die  Histogenese  gevpisser  Kiemen- 
gangcysten von  besonderem  Interesse  zu  sein.  Ich  will  daher  im 

Nachfolgenden  meine  Erfahrungen  mitteilen,  welche  ich  im  Laufe 

■")  Lücke,  Ueber  Atheromcysten  der  Lymphdrüsen.  Langenbecks  Archiv. 
Bd.  I.,  p.  356. 

-■')  Lücke,  Beiträge  zur  Geschwulstlehre.  Virchows  Archiv.  Bd.  28, 
pag.  378. 

^')  Dessauer,  Anatomische  Beschreibung  von  fünf  cystischen  Ge- 
schwülsten der  Kiemenspalten.     Inaug.-Dissert.     Berlin  1879. 

^®)  Böckel,  Exstirpation  des  tumeurs  profondes  du  cou.  Bull.  gen.  de 
therapeutique,  1879. 

-')  Zahn,  Beiträge  zur  Geschwulstlehre  (4  Fälle  von  Kiemengangcysten, 
p.  399).     Siehe_  Zeitschrift  für  Chirurgie,  Bd.  22,  p.  387. 

-")  Senn,  On  branchial  Cyst.  of  the  Neck.  Journ.  of  the  amer.  med. 
Association  1884. 

^°)  H.  Richard,  Ueber  die  Geschwülste  der  Kiemenspalten  in  Bruns 
Beiträgen  zur  klin.  Chirurgie,  Bd.  3,  Heft  2,  pag.  165. 

■'")  Samt  er.  Ein  Beitrag  zur  Lehre  von  den  Kiemenganggeschwülsten. 
Virchows  Archiv,  Bd.  112,  p.  70. 

")  Tu  Haut,  Kyste  dermoide  de  la  fossete  sussternale.  Gazette  des  Höpitaux 
avril  1888. 

^'')  Pilliet,  Kyste  dermolymphoide,  Bulletin  de  la  societö  anatomique  de 
Paris,  1889,  p.  381. 

■'■')  V.  Esmarch,  Zur  Behandlung  der  tiefen  Atheromcysten  des  Halses. 
V.  Langenbecks  Archiv,  Bd.  19.  p.  224. 

'*)  A.  Bidder,  Zur  Casuistik  und  Behandlung  der  tiefen  Atheromcysten 
des  Halses,  ibidem  Bd.  20,  p.  434. 

"")  Kostanecki  und  ]Mielecki,  Die  angeborenen  Kiemenflsteln  des 
Menschen  etc.     Virchows  Arcliiv  Bd.  120  p.  385  imd  Fortsetzung  Bd.  121. 
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der  Jahre  über  Halskiemenfisteln,  Halskiemencysten  und  branchio- 
gene  Carcinome  zu  sammeln  Gelegenheit  hatte. 

I.  Halskiemeiifistelu. 

Wenn  ich  von  den  Halskiemenfisteln ,  welche  ich  während 

meiner  Studienzeit  und  an  der  Schule  Billroths  zu  sehen  Gelegen- 
heit hatte,  absehe,  so  kann  ich  aus  der  hiesigen  Klinik  während 

des  Zeitraums  von  1878  bis  jetzt  nm*  über  4  Fälle  berichten.  Ich 
habe  ausserdem  hier  in  Prag  privatim  noch  zwei  Fälle  von  an- 

geborenen Halsfisteln  bei  kleinen  Kindern  gesehen,  die  Fälle  aber 
nicht  weiter  beobachten  können.  Wü'  haben  ferner  an  der  Klinik 
einen  Fall  von  symmetrischen  Hautauswüchsen  gesehen  und  operiert. 
Endhch  habe  ich  noch  einen  Fall  von  einer  Fistula  auris  congenita 

privatim  gesehen. 
Von  den  an  der  Khnik  behandelten  Fällen  ist  bemerkens- 

wert, dass  in  drei  Fällen  die  Fisteln  nicht  bei  der  Geburt  oder 
bald  nachher,  sondern  erst  lange  Zeit  hernach  zum  Vorschein 
kamen.     Nur  im  ̂ äerten  Falle  bestand  die  Fistel  seit  Geburt. 

I.  Ein  10  Jahi-e  alter  sonst  gesunder  Knabe  bekam  in  seinem  4.  Lebens- 
jahre, ohne  bekannte  Veranlassung,  in  seinem  rechten  oberen  Halsdreiecke  eine 

kleine  Geschwulst,  T\-elche  nach  einiger  Zeit  von  selbst  durchbrach  und  eine 
geringe  Menge  einer  eitrigen  Flüssigkeit  entleerte.  Die  nun  bestehende  Fistel 

secernierte  nach  Angabe  des  behandelnden  Ai'ztes  eine  speichelähnhche  Flüssig- 
keit in  geringer  Menge.  Eine  Behandlung  mit  Jodsalbe  bUeb  ohne  allen  Einfluss. 

Wir  fanden  bei  dem  Knaben  im  rechten  oberen  Halsdi'eiecke  in  der  Höhe  des 
oberen  Randes  der  cartilago  thjTeoidea  und  vor  dem  medialen  Rande  de.s 
Sternomastoideus  eine  etwa  einen  halben  Kreuzer  grosse  erhabene  Stelle  der 
Haut,  in  deren  Mitte  sich  eine  feine  Fistel  befindet.  Aus  dieser  Fistel  entleert 

sich  bei  Druck  auf  die  Umgebung  eine  weisshche  trübe  Flüssigkeit.  Die  feinste 

Sonde  dringt  nur  ein  kurzes  Stück  in  der  Richtung  nach  vorne — unten  ein. 

Bei  der  am  9.  August  1886  in  Xai-kose  vorgenommenen  Operation  kann  die 
Sonde  nach  Umschneidung  und  Incision  der  erhabenen  HautsteUe  in  zwei  ent- 

gegengesetzten Eichtungen,  nach  aussen — oben  vmd  vorne — unten  eingeführt 
werden.  Nach  Spaltung  der  Hohlgänge  zeigt  es  sich,  dass  sie  mit  Epithel 
ausgekleidet  sind.  Nun  werden  diese  samt  dem  umgebenden  Gewebe  excidiert, 

die  Wände  vereinigt  und  der  Knabe  am  14.;'8.  1886  geheilt  entlassen.  —  Die 
mikroskopische  Untersuchung  der  excidierten  Gewebspartien  zeigt,  dass  die  Hohl- 

gänge mit  einem  mehrschichtigen  Plattenepithel  ausgekleidet  sind  und  dass  diese 
Hohlgänge  im  Bindegewebe  blind  endigen. 

n.  Der  zweite  Fall  betraf  ein  16  Jahre  altes  Mädchen  (aufgenommen  20.  Aug. 

1889),  welches  erst  vor  zwei  Jahren  in  der  Gegend  des  oberen  Schildknorpel- 
randes ein  kleines  Knötchen  in  der  Haut  bemerkte.  Dieses  soll  sich  aUmählich 

strangförmig  nach  unten  gesenkt  haben.  Vor  einem  Jahre  incidierte  ein  Aj-zt, 
imd  entleerte  eine  eiterähnliche  Flüssigkeit.  Seitdem  besteht  eine  geringe 
eitrige  Sekretion.  Man  fand  in  der  Medianlinie  des  Halses  einen  von  dem 

miteren  Rande  des  Ringknorpels  bis  zum  Jugulum  stemi  reichenden,  von  der 
Unterlage   verscMeblichen ,  Strang,    an    dessen    unterem  Ende    eine    feine,    jetzt 
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nicht  secernierende  Fistel  besteht.  Am  29.  August  wurde  der  Sti'ang  exstirpiert. 
Der  Strang  erwies  sich  als  ein  nach  oben  abgeschlossener,  mit  mehrschichtigem 
Plattenepithel  ausgekleideter  Hohlgang.  Die  vereinigte  Wunde  heilte  prima 
intentione.     Patientin  wurde  am  3.  September  entlassen. 

m.  Der  dritte  Fall  war  ein  9  Jahre  alter  Schüler,  welcher  am  6.  Sept. 
1889  aufgenommen  wurde.  In  seinem  2.  Lebensjahre  bemerkten  die  Eltern  des 

Kindes  an  seiner  rechten  Halsseite  zum  erstenmale  aus  einer  feinen  OeSnung 
eine  klare  Flüssigkeit  austreten.  Von  da  an  secernierte  die  Fistel  eine  geringe 
Menge  derselben  Flüssigkeit.  In  seinem  5.  Lebensjahre  entstand  über  der 

feinen  Fistel  eine  kleine  Anschwellung,  welche  sich  allmählich  vergrösserte, 
obwohl  fortdauernd  ein  geringer  Ausfluss  einer  blutig  serösen  Flüssigkeit  be- 

stand. Man  fand  bei  ihm  entsprechend  der  Mitte  des  rechten  Kopfnickers  am 
medialen  Eande  eine  stecknadelkopfgrosse  Oeffnung,  aus  welcher  sich  in  kleinen 

Tropfen  ein  dünn-eitriges  Sekret  entleert.  Die  Operation  bestand  in  Um- 
schneidung der  Fistel,  Spaltung  der  Gewebsschichten  am  medialen  Eande  des 

Kopfnickers  bis  in  das  trigonum  colli  superius.  Nun  zeigte  es  sich,  dass  von 
der  Fistel  ein  Strang  hinaufzog,  welcher  sich  über  der  Fistel  ampullenartig  auf 
Taubeneigrösse  erweiterte.  Der  Strang  wird  ausgelöst,  lässt  sich  bis  gegen  den 
Pharynx  verfolgen  unter  den  musc.  biventer  und  nervus  hypoglossus.  Dort 
wurde  der  Gewebsstrang  abgebunden  und  abgetragen.  Die  vernähte  Wunde 

verheilte  prima  intentione.  Am  12.  September  konnte  der  Knabe  (bei  reaktions- 
losem  Verlaufe)  entlassen  werden.  Der  Gewebsstrang  war  für  eine  feine  Sonde 
durchgängig  und  war  von  einem  mehrschichtigen  Plattenepithel  ebenso  wie  die 
ampuUenförmige  Erweiterung  ausgekleidet. 

rV.  Herr  M.  E. ,  ein  36  Jahre  alter  verh.  Fabriksdirektor,  wurde  am 
27.  Mai  1889  in  die  Klinik  aufgenommen.  Seit  seiner  Geburt  bestand  auf 
seiner  rechten  Halsseite  etwas  unterhalb  der  Mitte  des  Kopfnickers  eine 

feine  Oeffnung,  aus  welcher  sich  zeitweise  eine  klare,  manchmal  eine  gelb- 
liche Flüssigkeit  entleerte.  Ausserdem  bemerkte  man  auch  schon  seit  der  Ge 

burt  von  der  Fistel  nach  oben  gegen  das  seitliche  Halsdreieck  einen  federkiel- 
dicken, rundlichen  und  derben  Strang. 

Nachdem  die  Fistel  bis  zum  30.  Lebensjahre  beständig,  wenn  auch  nur 

gering  secerniert  hatte,  schloss  sich  dieselbe,  ohne  dass  eine  Behandlung  einge- 
leitet worden  wäre.  Bald  darauf  bildete  sich  eine  Oeffnung  im  Eachen,  was 

Patient  dadurch  wahrnahm ,  dass  er  eine  klare  gelbliche  Flüssigkeit  durch 
Eäuspern  per  os  von  Zeit  zu  Zeit  entleeren  musste.  Sechs  Wochen  vor  seiner 
Aufnahme  hörte  die  Sekretion  im  Eachen,  nachdem  sie  vorher  mehr  weniger  über 

5  Jahre  angedauert  hatte,  auf.  Es  bildete  sich  nun  ziemlich  rasch  eine  faust- 
grosse  Geschwulst  im  rechten  oberen  Halsdreiecke.  Patient  fieberte  dabei  leicht. 
Nach  zwei  Tagen  öffnete  sich  wieder  die  frühere  Fistel  am  Halse,  es  entleerte 
sich  jedoch  nur  eine  geringe  Menge  einer  gelblichen,  trüben  Flüssigkeit,  ohne 

dass  die  Geschwulst  im  Halsdi'eieck  ganz  verschwand.  Seitdem  nahm  die  An- 
schwellung im  Halsdreiecke  öfters  zu,  um  wieder  abzunehmen.  In  diesem  Zu- 

stande konsultierte  mich  Patient.  Ich  riet  ihm  die  Exstirpation  an.  In  seiner 
Familie  (Ascendenz  und  Descendenz)  sind  ähnliche  Bildungen  nicht  beobachtet 
worden. 

In  der  Klinik  fanden  wir  folgendes; 

Im  unteren  Halsdrittel  nahe  dem  medialen  Eande  des  rechten  Kopfnickers 

sieht  man  eine  feine  von  normaler  Ei^idermis  eingesäumte  Fistel,  aus  welcher 
kein  Sekret  ausfliesst,  noch  bei  Druck  entleert  werden  kann.   Im  rechten  oberen 
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seitlichen  Halsdreieck  sieht  man  eine  jetzt  nur  mehr  über  nussgi'osse  Gesch'milst. 
Bei  naeiner  ersten  Untersuchung  hatte  che  Geschwulst  über  Hühnereigrösse. 
Von  der  Fistel  zur  Geschwulst  fühlt  man  einen  federkieldieken  Strang,  welcher 
mit  der  Geschwulst  zusammenhängt.  Oberhalb  der  Geschwulst  fühlt  man 
wieder  einen  Strang,  welcher  sieh  unter  dem  TJnterldeferwinkel  verUert.  Durch 
die  Fistelöffnung  am  Halse  kann  man  eine  feine  Sonde  entlang  dem  Strange  bis 
tief  unter  den  Kieferwinkel  einführen.  Tom  stunde  aus  tastet  der  Finger  che 

eingeführte  Sonde  hinter  dem  rechten  arcus  palatopharj-ngeus  in  der  seithchen 
Eachenwand  von  Schleimhaut  bedeckt.  —  Ueber  der  Geschwulst  im  Halsdreieck 

lassen  sich  die  normale  Haut  und  das  Platj'sma  leicht  verschieben.  Die  Ge- 
schwulst ist  bei  Druck  nicht  schmerzhaft,  weich,  elastisch,  fluctuirend.  Am 

28.  Mai  nahm  ich  die  Exstirpation  in  der  ChlorofoiTunarkose  vor.  isach  Tm- 
schneidung  und  Unterbindung  der  äusseren  Fistel  legte  eine  schichtweise  In. 
cision  am  medialen  Rande  des  musc.  sternomastoideus  das  ganze  Trigonum  coUi 
superiuö  bloss.  Kun  konnte  der  Strang  mit  dem  Messer  herauspräpariert 
werden.  Dabei  zeigte  es  sich,  dass  er  durch  bindegewebige  Adhäsionen  mit  der 
Umgebung  fest  verwachsen  war.  Die  Cyste  im  Trigonum  lag  dicht  auf  der 

Scheide  der  vena  jugularis  interna  auf.  An  einer  Stelle  war  die  "Wand  der 
Vena  jugularis  selbst  trichterförmig  angezogen,  doch  gelang  es  bei  vorsichtiger 

Präparation  mit  dem  Messer  ihre  Continuität  zu  erhalten  imd  die  Cysten- 
wand  abzutrennen.  Der  Strang  oberhalb  der  Cyste  war  mit  der  Um- 

gebung weniger  fest  verwachsen.  Er  liess  sich  teilweise  stumpf  unter  dem 

musc.  biventer  mid  nerv,  hypoglossus  am  processus  styloideus  vorbei  bis  zur  seit- 
lichen Eachenwand  auslösen.  Dort  schnitt  ich  ihn  nach  vorausgehender  Ligatur 

mit  Seide  ab.  Die  desinficierte  Wunde  wurde  vernäht  und  ein  tj'pischer  Com- 
pressionsverband  angelegt. 

Der  Verlauf  nach  der  Ojieration  war  afebril,  doch  hatte  Patient  Schmerzen 

beim  Schlingen,  Rauhigkeit  der  Stimme  und  etwas  Bronchialkatan-h.  Die  maximale 
Abendtemperatur  am  Tage  nach  der  Operation  war  37,8  "  C.  Am  4.  Tage  nach 
der  Operation  wurde  der  Verband  gewechselt,  die  J\ähte  entfernt.  Die  Wunde 
war  reaktionslos  verklebt.  ^lit  einem  Schutzverband  verhess  Patient  am  1.  Jimi 

die  Khnik.  Als  er  sich  wieder  nach  einer  Woche  vorsteUte,  war  die  Wunde 
schön  vernarbt. 

Erwähnen  will  ich  noch,  dass  auch  in  diesem  Falle,  so  wie  bei  anderen 
Halscysten,  nach  der  Exstirpation  an  der  Vena  jugidaris  keine  LyTuphdilisen 
aufgefunden  werden  konnten.  Ich  werde  auf  die  Bedeutung  dieser  Thatsache, 
welche  ich  auch  in  anderen  ähnlichen  Fällen  jedesmal  konstatieren  konnte,  noch 
weiterhin  zurückkommen. 

Auch  die  Befunde  der  nachträgüch  vorgenoromenen  mikroskopischen 

Untersuchung  werde  ich,  um  Wiederholungen  zu  vermeiden,  weiterhin  im  Zu- 
sammenhange mit  dem  Befunde  in  anderen  Fällen  mitteilen.  Hier  erwähne 

ich  nur,  dass  der  untere  Fistelgang  von  der  Hautoberfläche  für-  eine  Haarsonde 
durchgängig  war,  von  der  Cystenhöhle  aus  jedoch  nicht  aufzufinden  war.  In 

den  oberen  Fistelgang  hingegen  konnte  die  Haarsonde  von  der  C5'ste  aus  bis  gegen 

sein  abgebundenes  Ende  eindi'ingeu. 
Bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  sah  mau  an  Querschnitten  der  Pistel- 

gänge  feine,  runde  Kanäle,  ausgekleidet  von  einem  mehrschichtigen  Plattenepithel, 
dessenZellen  gegen  das  Innere  des  Kanales  am  meisten  abgeplattet  erschienen,  während 
sie  nach  aussen  mehr  cylindiische  Gestalt  amiiihmen  und  gegen  das  Bindegewebe 

sich  in  Form  basaler,  cyhndrischer  Zellen  abgi'enzten.   In  den  aus  fibrillären  Bmde- 
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geweben  gebildeten  Strängen  der  Fistelgänge  erscheinen  stellenweise  dicht  gedi-ängte 
Zellenanhäufungen. 

Im  obliterierten  Anteil  des  distalen  Fistelganges  war  ein  Lumen  nicht  zu 

erkennen.  Man  sah  daselbst  am  Querschnitt  von  fibrösen  Bindegeweben  ein- 
geschlossen einen  Epithelzellenstrang,  welcher  sich  gegen  das  Bindegewebe  durch 

einen  Kranz  basaler  c}'lindrisclier  Zellen  abgrenzte. 
Der  oben  erwähnte  Fall  von  symmetrischen  Hautauswüchsen  betraf  ein 

19jähriges  Mädchen  aus  Bosnien,  welches  im  Jahre  1879  in  das  Ambulatorium 
der  Klinik  kam.  Man  sah  nahe  dem  medialen  Rande  und  3  cm  über  dem 

.Sternoclaviculargelenke  jederseits  einen  Auswuchs  der  Haut  von  IV2  cm  Länge, 

(h'ehrunder,  gegen  die  Spitze  etwas  konisch  zugespitzter,  Gestalt,  blassrötlicher 
Farbe,  welche  gegen  die  der  umgebenden  Haut  deutlich  absticht.  Beide  Aus- 

wüchse Hessen  sich  mit  der  Haut  von  der  Unterlage  verschieben.  Diese  Aus- 
wüchse erimierten  mich  sofort  an  jene,  welche  wir  bei  den  Ziegen  so  häufig 

sehen.  Wir  konnten  von  dem  Mädchen  nur  soviel  in  Erfahrung  bringen,  dass 
diese  Auswüchse  von  jeher  bestanden  und  allmählich  gewachsen  seien.  Ich  ex- 
cidierte  dieselben  mit  zwei  halbmondförmigen  Stücken  der  umgebenden  Haut 
und  vernähte  die  gesetzten  Wunden,  welche  in  vier  Tagen  geheilt  waren. 

Die  gewonnenen  Präparate  zerlegte  ich  nach  Konservierung  und  Härtung 
in  Alkohol,  eingebettet  in  Celluloidin,  mit  dem  Mikrotom  in  Serienschnitte  und 
zwar  den  einen  Auswuchs  im  Querschnitte,  den  anderen  im  Längsschnitte.  Die 

mikroskopische  Untersuchung  zeigte,  dass  beide  Auswüchse  ganz  gleich  zusammen- 
gesetzt waren.  Nach  aussen  waren  sie  umkleidet  von  Haut,  welche  gegen  die 

Basis  der  Auswüchse  ein  normales  Aussehen  hatte,  gegen  die  Spitze  derselben 

aber  verschmälei't  erschien.  An  der  Basis  waren  alle  Schichten  der  Haut 

deutlich  ausgebildet.  In  der  Cutis  fanden  sich'  Haare,  Talg  und  Schweissdrüsen, 
gegen  die  konischen  Enden  waren  in  dem  schmalen  Saum  des  Cutisgewebes 

weder  Haai'e  noch  Drüsen  nachzuweisen  ;  ihre  abgeflachten  Papillen  waren  von  einer 
dünneren  Schicht  Epidermis  überkleidet.  Nach  innen  von  der  Cutis  bestanden 

die  Auswüchse,  von  dieser  dui'ch  ein  lockeres  Bindegewebe  abgegrenzt,  zunächst 
aus  einer  schmalen  Schichte  zellenreichen  fibrilären  Bindegewebes,  von  diesem 
scharf  abgegrenzt  aus  einer  Schichte  grosser  cylindrischer  Zellen,  welche  in  einem 
lüeise  angeordnet  gegen  das  Centrum  eine  mehrfache  Lage  von  polyedrischen, 

kubischen  und  abgeplatteten  Epithelzellen  von  dem  Charakter  der  Schleimhaut- 
epithelien  einschlössen.  Das  Gewebe  an  der  Basis  der  Auswüchse,  da  wo  es 
von  dem  subcutanen  Bindegewebe  abpräpariert  wurde,  bestand  nur  mehr  aus 

lockerem  Binde-  und  Fettgewebe. 
Knorpelgewebe,  welches  in  anderen  Fällen  (s.  Grimm  1.  c.)  analoger 

Bildungen  gefunden  wurde,  war  nicht  vorhanden. 

II.  Halskiemencysten. 

Zahlreicher  sind  unsere  Beobachtungen  über  Halskiemen- 
cysten, welche  ohne  vorher  bestehende  Halskiemenfisteln,  entweder 

schon  bei  der  Geburt  oder  erst  im  Verlaufe  der  Wachstumsperiode 
oder  endhch  nach  Ablauf  derselben  sich  entwickelt  hatten.  Die 

betreffenden  Fälle  sind  folgende: 
I.  Im  November  1878  kam  ein  21  Jahre  alter  Maurer  F.  W.  in  die  Klinik, 

welcher  seit  9  Jahren  über  dem  Kehlkopf  in  der  rechten  Halsseite  eine  anfangs 

haselnussgrosse  Geschwulst  bemerkte,  welche  immer  schmerzlos  blieb,   aber  all- 
17 
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mählich  bis  zur  gegenwärtigen  Grösse  heranwuchs.  Wir  fanden  bei  seiner  Auf- 

nahme eine  orangegrosse  Gesch-wulst ,  welche  im  rechten  oberen  Halsdreiecke 
ihren  Sitz  hatte.  Die  normale  Haut  war  darüber  überall  verschiebbar,  die  Ge- 

schwulst selbst  vor  der  tiefen  Halsfascie  bewegüch.  Sie  war  weich  elastisch,  fluc- 
tuierend  und  schmerzlos.  Am  12.  November  wurde  die  Cyste  exstirpiert,  sie 

liess  sich ,  unter  dem  obei-flächhchen  Blatte  der  tiefen  Halsfascie  gelegen ,  nach 
Spaltung  der  Haut,  des  Platysma  und  der  Fascie  leicht  auslösen.  Hu'  Inhalt  war 
ein  dickUcher,  athei-matöser  Brei,  der  sich  bei  der  mikroskopischen  Untersuchung 
als  aus  verfetteten  Plattenepithelien  envies.  Die  Wand  des  bindegewebigen 
Sackes  war  mit  einer  mehrschichtigen ,  der  Epidermis  gleichen  Epithellage 
von  verhornten  Zellen,  einem  Stratum  granulosum  und  basalen  Cyhnderzellen 
über  teils  abgeplatteten,  teils  hohen  PapiDen  ausgekleidet.  Stellenweise  fanden 

■sich  Haare  mit  Haai-bälgen ,  Talgdrüsen  und  Schweissdrüsen  eingebettet.  Am 
22.  Kovember  war  die  vernähte  Wunde  prima  intentione  geheilt. 

n.  Am  30.  März  1887  wurde  die  24  Jahre  alte  S.  H.  wegen  einer  Geschwulst 

am  Halse  in  die  Klinik  aufgenommen.  Dieselbe  war  sonst  gesund  und  nie  er- 

hebUch  ki'ank  gewesen.  Sie  war  seit  ihi-em  16.  Jahre  noiTual  menstruiert.  In 
ihrer  Familie  waren  ähnliche  Gfeschwnlstbildungen  nicht  beobachtet  worden. 

Vor  zwei  Jahren,  also  nach  ihrem  22.  Lebensjahre,  bemerkte  sie  olme 
bekannte  Veranlassung  im  rechten  oberen  Halsdreieck  eine  etwa  bohnengrosse 

Geschwulst,  welche  sich  langsam  vergrösserte  mid  in  °'4  Jahi-en  Taubeneigrösse 
eiTeichte.  Die  Geschwulst  war  nicht  schmerzhaft ,  hart  anzufülilen  und  leicht 
beweglich. 

Im  Januar  vorigen  Jahres  wurde  die  Geschwulst  von  einem  Arzte  jumktiert. 
Es  entleerte  sich  eine  teils  blutige,  teils  klare  gelbUch  seröse  Flüssigkeit.  Die 
Geschwulst  war  jedoch  nicht  verschwunden,  sondern  wuchs  nun  in  den  nächsten 

di-ei  Wochen  sehr  rasch  und  erreichte  Kindskopfgrösse.  Fünf  Wochen  nach  der 
Punktion  wurde  sie  von  einem  Ai-zte  mittels  eines  1  cm  langen  Schnittes  in- 
cidiert.  Es  entleerte  sich  abermals  eine  seröse  mit  viel  Blut  untermischte 

Flüssigkeit.  Die  Geschwulst  wuchs  abermals  rapid.  Im  Januar  dieses  Jahres 

wnirde  durch  eine  in  der  fi-üheren  Narbe  gefülirte  Incision  aliemials  die  Geschwulst 
entleert,  doch  mit  demselben  Erfolge.  Die  Geschwulst  nahm  wieder  zu  bis 
zu  ihrer  gegenwärtigen  Grösse.  AVir  fanden  im  rechten  oberen  Halsdreiecke 
eine  vom  Unterkieferwinkel  und  Band  seines  horizontalen  Astes  bis  gegen 
die  Mitte  des  Kopfnickers  herab  reichende  Geschwulst  von  über  Faustgrösse, 

"welche  bis  auf  die  Narbe  der  fi'tiheren  Incisionen  von  normaler  Haut,  dem  Platysma 
und  im  lateralen  bmtereu  Anteile  vom  musc.  stemocleidomastoideus  bedeckt  war. 

Diese  Gebilde  Hessen  sich  bis  auf  die  Narbe  leicht  von  der  Gesch^niilstoberfläche 

verschieben,  die  Geschwulst  als  Ganzes  war  von  dem  tiefen  Blatte  der  Hals- 
fascie nur  wenig  verschiebbar. 

Die  Oberfläche  der  Geschwulst  war  glatt,  ihre  Konsistenz  weich  elastisch, 
deuthch  fluctuierend.  Dieselbe  nicht  diaphan.  Nach  ilwem  Sitze  und  nach  ihrer 

Beschaffenheit  konnte  ich  die  Gesch'\\-ulst  nur  für  eine  branchiogene  Cyste  halten, 
da  sie  trotz  der  dreimaligen  Eröffnung  keine  entzündlichen  Erscheinungen  aufwies. 
Ich  beschloss  in  diesem  Falle  die  ausgiebige  Eröffnimg  der  Cyste,  Auswaschmig 
derselben  und  Drainage  anzuwenden.  Am  1.  April  wurde  diese  Operation  in 
der  Chloroformnarkose  ausgeführt.  Nach  Entleerung  der  Flüssigkeit  wurde  der 

Sack  energisch  mit  5"/ü  Karbollösung  ausgewaschen  mid  in  den  unteren  Winkel 
ein  bis  an  den  oberen  Pol  der  Cyste  reichendes  Drainagerohr  eingenäht  im^d  ein 

komprimierender  MuH- Watteverband  angelegt.     Am  nächsten  3Iorgen  betrug  die 
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Temp.  38,0°,  abends  37,8"  C.  Am  vierten  Tage  ivurde  das  Drainagerohr  ent- 
fernt. Am  7.  April  war  auch  das  Drainageloch  der  Haut  abgeschlossen  und 

konnte  die  Patientin  an  diesem  Tage  entlassen  werden.  Die  Geschwulst  kehrte 
nun  nach  späteren  Mitteilungen  nicht  wieder. 

Die  Untersuchung  der  Flüssigkeit  ergab  folgendes :  Sie  erscheint  gelbüch, 
serös,  stark  getrübt  durch  suspendierte  zellige  Elemente. 

Bei  der  miki-oskopischen  Untersuchung  fanden  sich  zahlreiche,  teils  isolierte 
teils  in  Gruppen  zusammenhängende,  Plattenepithelialzellen,  ausserdem  sehr  viele 
Leukocysten  und  Cholestearinkrystalle. 

TTT.  Im  Jahre  1884  operierte  ich  privatim  einen  Fall  einer  branchiogenen 

Halscyste,  welchen  ich  bereits  im  Verlaufe  des  Jahres  1883  wiederholt  zu  beob- 
achten Gelegenheit  hatte.  Dieser  Fall  ist  in  chirurgischer  Hinsicht  und  wie  die 

nachträgüche  mikroskopische  Untersuchmig  lehrte,  insbesondere  in  histogene- 
tischer  Hinsicht  interessant.  Ich  werde  auf  die  Befunde  noch  später  zurück- 

kommen. Seine  Krankengeschichte  ist  folgende:  Der  57  Jahre  alte  verheiratete 
Herr  bekam  in  seinem  27.  Lebensjahr  ohne  bekannte  Veranlassung  in  seiner 
linken  Halsseite  eine  Geschwulst.  Sie  vergrösserte  sich  langsam  und  allmählich. 
Sie  war  nie  schmerzhaft  gewesen.  In  seinem  31.  Lebensjahre,  26  Jahre  bevor 
ich  ihn  sah,  hatte  er  von  Pitha  konsultiert.  Dieser  incidierte  die  damals  fast 

ganseigrosse  Geschwulst,  entleerte  dabei  eine  breiartige  Flüssigkeit  und  legte, 
nm  die  Eiterung  zu  unterhalten,  Charpiewicken  ein.  Die  Geschwulst  verkleinerte 
sich  dabei  im  Verlaufe  von  vielen  Wochen.  Später  besorgte  sieh  Patient  das 

Einführen  der  Charpiewicken  selbst.  Die  dadurch  offen  erhaltene  Fistel  secer- 
nierte  nur  wenig.  Noch  später  ersetzte  er  die  Charpiewicken  durch  kleine 
Stäbchen,  welche  er  sich  aus  Eichenholz  anfertigte.  Nach  etwa  zwei  Jahren 
schloss  sich  die  Fistel  und  er  hatte  nun  zunächst  keine  Beschwerden  mehr.  Im 

Verlaufe  der  Jahre  aber  traten  wiederholt  Anschwellungen  in  dieser  Gegend  auf, 
welche  er  jedesmal  durch  kalte  Umschläge  behandelte  und  nach  einigen  Tagen 
zur  Rückbildung  brachte.  Seit  3  Jahren  sollen  diese  Anschwellungen  häufiger 
aufgetreten  sein  und  er  dabei  Fieber  und  Schlingbeschwerden  bekommen  haben. 
Als  er  mich  Dezember  1882  zum  erstenmale  konsultierte,  hatte  er  gerade  wieder 
eine  solche  Anschwellung.  Ich  fand  ihn  fiebernd  im  Bette  und  im  Unken  oberen 
Halsdreieck  eine  von  geröteter  Haut  bedeckte  schmerzhafte  Geschwulst  von 
Hühnereigrösse,  welche  in  der  Tiefe  fluctuierte.  Am  unteren  Ende  der  Geschwulst 

war  eine  kleine  Narbe  zu  sehen.  Ich  dachte  zunächst  an  einen  Lymphdrüsen- 
abscess.  Erst  als  er  mir  seine  vorhin  skizzierte  Kranlvheitsgeschichte  erzählte, 
dachte  ich  daran,  dass  es  sich  hier  um  eine  sogenannte  tiefe  Atheromcyste  des 
Halses  handeln  kömie.  Ich  empfahl  ihm  zunächst  Ruhe  und  Umschläge  von 
Burowscher  Flüssigkeit.  Nach  einer  Woche  war  die  entzündliche  Anschwellung 

wieder  geschwunden  und  konnte  ich  nun  in  der  Tiefe  des  linken  oberen  Hals- 
dreiecks eine  über  eigrosse  Geschwulst  iialpieren,  welche  von  dem  umgebenden 

Gewebe  nur  wenig  verschiebbar  war,  an  der  Oberfläche  ziemlich  fest  anzufühlen 
war,  in  der  Tiefe  jedoch  noch  Fluctuation  erkennen  liess.  Nach  diesem  Befunde 
war  ich  in  der  Annahme,  dass  hier  eine  tiefe  Halscyste  vorliege,  noch  bestärkt. 
Ich  riet  daher  die  Exstirpation  an.  Er  konnte  sich  jedoch  zunächst  nicht  dazu 
entschliessen.  Im  Verlaufe  des  Jahres  1883  hatte  er  noch  zweimal  eine  gleiche 

Anschwellung  durchzumachen,  welche  jedoch  beidemale  bei  gleicher  Behandlung 
keine  weiteren  Folgen  hatte.  Erst  im  Januar  1884  stellte  er  sich  mir  wieder  vor 
und  war  nun  zur  Operation  entschlossen.  Am  26.  Januar  nahm  ich  dieselbe  in 
seiner  Wohnung  in  Chloroformnarkose  vor.   Da  in  diesem  Falle  die  Cyste  innig  mit 
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der  T7mgebung  yerwachsen  ^ar,  so  beschloss  ich,  sämtlicbe  bedeckenden  Schichten 

über  der  GeschT\'ulst  zu  entfernen,  nm  bei  der  Untersuchung  alle  Gewebsschichten 
überbUcken  und  so  den  Zusammenhang  der  C},-ste  mit  den  Geweben  studieren 
zu  können.  Ich  umschnitt  daher  zunächst  die  bedeckende  Haut  mit  zwei  ehp- 
tischen  Schnitten,  drang  in  diesen,  sämtliche  Gewebe  dmxhtrennend,  bis  auf 
die  Cystenwand  vor  und  entfernte  die  Geschwulst  mit  den  darüber  Hegenden 

Gewebsschichten  in  toto,  nachdem  ich  die  Scheide  der  Vena  jugularis  mit  ent- 
fernt hatte.  Ihr  oberer  Pol  hing  fest  mit  dem  processus  styloideus  zusammen. 

Die  ganze  Präparation  konnte  nirgends  stumpf,  sondern  mu-  mit  dem  Messer 
gemacht  werden. 

Die  Operation  verlief  ohne  Störimg,  hatte  aber  wegen  der  nur  mit  Vor- 
sicht auszuführenden  Präparation  über  eine  Stunde  in  Anspruch  genommen. 
Die  mit  Subhmat  sorgfältig  ausgewaschene  Wunde  wurde  bis  auf  den 

unteren  offen  gelassenen  "Winkel  durch  die  Kopfnaht  vereinigt  und  ein  Kompressiv- 
verband  angelegt.  Die  Heilung  erfolgte  reaktionslos.  Ivur  hatte  Patient  die 
ersten  zwei  Tage  Schlingbeschwerden.  Der  erste  Yerbandwechsel  erfolgte  nacli 
einer  Woche  und  wurden  dabei  die  ̂ ähte  entfernt.  Am  Ende  der  zweiten  Woche 

war  auch  der  offen  gelassene  untere  Wundwinkel  mit  Epithel  überzogen.  Patient  be- 

fand sich  nun  ganz  wohl  und  blieb  geheilt.  ̂ SToch  sechs  Jahre  nach  der  Ope- 
ration sah  ich  ihn  gesund. 

Gross  war  miser  Erstaimen.  als  wir  nach  der  Operation  che  Geschwulst 

incidierten  mid  mm  mitten  in  der  Geschwulst  eingeschlossen,  in  einer  mit  krüme- 
ligen ^Massen  und  wenig  getrübter  Flüssigkeit  eifüllten  Höhle,  ein  3  cm  langes, 

V»  cm  dickes  vierkantiges  Stück  Holz  fanden.  Am  nächsten  Tage  erst  gab  mir 

Patient  über  mein  Befi-agen  die  oben  angegebenen  Aufkläi-ungen  über  die  Holz- 
stäbchen an.  Er  wusste  sich  jedoch  nicht  zu  besinnen,  dass  ihm  ein  Stück  von 

seinen  Eichenholzstäbehen  in  der  Fistel  stecken  geblieben  war.  ̂ ach  den  oben 

angegebenen  Daten  mnsste  dieses  Holzstück  aber  sicher  über  24  Jahi-e  lang  ein- 

geschlossen in  der  Cyste  gelegen  sein.  Wahi-scheinüch  sind  die  wiederholten 
Anschwellungen  und- entzündlichen  Erscheinungen  mit  durch  den  Fremdkörper 

verm-sacht  worden.  Es  ist  aber  gewiss  sehr  selten,  dass  ein  Holzstück  nicht 
einmal  Eiterungen  en-egt. 

Ueber  die  Resultate  der  nnkroskopischen  Untersuchung  werde  ich  weiter- 
hin ausführhch  berichten,  da  die  Befunde  in  mehrfacher  Hinsicht  von  dem 

bereits  Bekannten  abweichen,  und  wie  ich  glaube,  für  die  Beurteilimg  der  Histo- 
genese  gewisser  branchiogenen  Cysten  von  besonderem  Diteresse  sind. 

IV.  Am  19.  Februar  ISST  wurde  die  29  Jahr-e  alte  Dienstmagd  F.  M. 
wegen  einer  Geschwulst  am  Halse  aufgenommen.  Sie  war  vorher  niemals  krank 

gewesen.  A'or  einem  Jahre  bemerkte  sie  ohne  bekannte  A'eranlassung  im  linken 
oberen  Halsdreieck  eme  Geschwulst,  welche  allmählich  aber  fortwährend  wuchs. 

Als  dieselbe  etwa  faustgross  geworden  war,  konsultierte  sie  einen  Ai-zt.  Dieser 
hielt  die  Geschwulst  für  einen  Abscess  und  riet  ihr  Breiumschläge  zu  machen, 
bis  ihr  die  Geschwulst  Schmerz  bereiten  werde.  Diesem  Eate  leistete  Patientin 

zunächst  Folge.  Da  aber  die  Geschwulst  trotzdem  nicht  schmerzhaft  wurde  und 

im  Verlaufe  eines  weiteren  halben  Jahi-es  bis  zum  Ohrläppchen  gewachsen  war 
und  die  Bewegimgen  des  Kopfes  etwas  behinderte,  so  konsultierte  sie  einen 

zweiten  Ai-zt,  welcher  sie  behufs  Operation  an  die  Klinik  wies.  — 
Ihre  Eltern  mid  Geschwister  sind  gesund.  Geschwulstbildungen  sind  in 

der  FamiUe  nicht  vorgekommen.  —  Wir  fanden  entsprechend  dem  linken  oberen 
Halsdreieck  eine  kleinldndskopfgrosse.  Geschwulst,  welche  das  Ohrläppchen  stark 
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emporhebt  und  die  Form  des  Halsdreieckes  deutlich  imitiert.  Ueber  der  Ge- 
schwulst sind  die  Haut,  das  Platysma  und  der  musc.  sternomastoid.,  welcher  in 

seinem  mittleren  Anteile  fächerförmig  ausgebreitet  erscheint,  leicht  verschiebbar, 

die  Geschwulst  selbst  von  dem  tiefen  Blatte  der  Halsfascie  etwas  beweglich.  — 
Die  Geschwulst  ist  prall  elastisch,  deutlich  fluctuierend,  diaphan.  Am  28.  Feb- 

ruar 1877  führte  ich  die  Exstirpation  in  ruhig  verlaufender  Chloroformnarkose 

aus.  —  Die  Ausschälung  der  Geschwulst  gehngt  leicht,  ihre  hintere  Wand  lag 
direkt  auf  der  vena  jugulaiis  interna  auf.  Ich  konstatierte  und  demonsti'ierte 
auch  in  diesem  Falle,  dass  sämtliche  glandulae  cervicales  profundae  über  der 
vena  jugularis  interna  im  Bereiche  der  Geschwulst  fehlten,  Avährend  gegen  die 

Insertion  des  Kopfnickers  am  Stermun  mehrei'e  nicht  vergrösserte  Lymphdrüsen 
zu  sehen  waren.  Die  nach  gründlicher  Auswaschung  mit  Sublimat  Voo  vollstän- 

dig vernähte  Wunde  heilte  prima  intentione.  —  Ausser  Erbrechen  am  Tage  der 
Operation  und  Schmerzen  beim  Schlucken  trat  keine  Reaktion  auf.  Am  6.  März 

wurden  die  Nähte  entfernt,  am  11.  August  die  Patientin  entlassen.  — 
Die  Untersuchung  der  Geschwulst  hatte  Herr  Professor  Chiari  die  Güte 

vorzunehmen.  Er  äusserte  sich  unter  dem  9.  März  1877  in  einem  Berichte  an 

die  Klinik  über  das  Resultat  seiner  Untersuchung  wie  folgt:  »Miki-oskopisch  die 
Wand  der  Cyste  aus  faserigem  Bindegewebe  bestehend,  in  welches  zahlreiche 

lymphoide  Zellen  und  stellenweise  deutliche  Lymphfollikel  eingelagert  sind.  — 
An  der  Innenfläche  der  Cystenwand  ein  geschichtetes  Plattenepithel.  Im  Cysten- 
inhalte  Plattenepithelien,  hanphoide  Zellen,  Fetttröpfchen,  Körnchenkugeln  und 

Cholestearinki-ystalle.  - 
V.  Am  22.  Juli  1887  wurde  der  14  Jahre  alte  H.  F.  wegen  einer  Ge- 

schwulst der  rechten  Halsseite  in  die  Klinik  aufgenommen.  Die  Eltern  hatten 

bei  dem  Knaben  schon  in  seinem  vierten  Lebensjahre  unter  dem  rechten  Unter- 
kieferwinkel eine  kleine ,  weiche  Geschwulst  bemerkt ,  welche  nun  allmählich, 

ohne  dem  Patientem  Beschwerde  zu  machen,  bis  zur  jetzigen  Grösse  heran- 
wuchs. Die  Eltern  und  acht  Geschwister  sind  gesund.  An  dem  kräftig  gebauten 

und  gut  genährten  Knaben  sah  man  auf  der  rechten  Halsseite  im  oberen  Dreieck 
vom  Unterkieferwinkel  nach  unten  eine  Geschwulst  von  Hühnereiergrösse,  welche 

von  normaler  Haut,  dem  Platysma,  und  nach  hinten  von  einem  Teil  des  Kopf- 
nickers bedeckt,  weich,  elastisch,  deutUch  fluctuierend  und  durchscheinend  ist. 

Von  den  Unterlagen  lässt  sich  die  Cyste  etwas  verschieben. 

Bei  der  am  22.  Juli  vorgenommenen  Operation  wird  die  Cyste  mittels 
«Ines  10  cm  langen,  am  vorderen  Rande  des  Kopfnickers  verlaufenden,  die  Haut 
das  Platysma  und  das  oberflächliche  Blatt  der  tiefen  Halsfascie  durchtrennenden 

Schnittes  blossgelegt  und  hierauf  ausgelöst.  Die  Lospräparierung  gelingt  wegen 
strafferer  Verbindungen  nur  mit  Messer  und  Schere.  Dabei  wird  der  düime 

Cystensack  wiederholt  angeschnitten.  Es  entleert  sich  dabei  eine  trübe  Flüssig- 
keit. Ueber  der  vena  jugulai'is  sind  keine  Lymphdrüsen  zu  sehen.  Die  mit 

Suljlimat  ausgewaschene  Wunde  wird  in  toto  vereinigt  und  ein  Kompressiy- 
verband  angelegt.  Es  erfolgte  reaktionslose  Heilung  per  primam.  Am  31.  Juli 

wurde  Patient  nach  dem  ersten  Verbandwechsel  und  Entfernung  der  Nähte  ge- 
heilt entlassen.  —  Die  Untersuchung  der  Cyste  wurde  von  dem  damaligen  ersten 

Assistenten  des  pathologisch-anatomischen  Institutes,  Herrn  Dr.  Richter,  vor- 
genommen.    Er  berichtete  an  die  Klinik  wie  folgt: 

»Die  Cystenwand  besteht  in  den  imieren  Schichten  aus  dicht-  und  fein- 
faserigem, mit  spärlichen  elastischen  Fasern  gemengten,  in  den  äusseren  Schich- 

ten aus  grobfaserigem,  welligem,  zu  Bündeln  geordnetem  Bindegewebe  mit  ziem- 
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lieh  reichlichen  Kernen  und  Blutgefässen  und  trägt  auf  der  Innenseite  eine  ein- 
schichtige, aus  platten  endothelartigen  Zellen  bestehende  Zellenauskleidung 

(Lj-mpheyste).« 
VL  Am  29.  August  1887  T\-urde  die  25  Jabre  alte  Taglöbnersfrau  H.  A. 

wegen  einer  linksseitigen  Halsgeschwulst  in  die  Klinik  aufgenommen.  Sie  gab 

an,  dass  sie  vor  IV2  Jahi-en  einen  bläschenförmigen  Ausschlag  der  Unken  Gre- 
sichtshälfte  bekam  und  bald  darauf  eine  kleine  Geschwulst  in  der  linken  ünter- 
kiefergegend  bemerkte,  welche  sich  allmählich  vergrösserte ,  nicht  schmerzhaft 
war  imd  seit  Ostern  dieses  Jahres  dreimal  vom  Arzte  incidiert  wurde,  aber 

jedesmal  zu  ihrer  früheren  Grösse  rasch  heranwuchs.  —  An  der  Klinik  fand  man  an 
der  Unken  Halsseite  eine  zweifaustgrosse  Geschwulst,  welche  vom  Unterkiefer- 

winkel nach  vorne  bis  gegen  den  Kehlkopf,  nach  hinten  bis  an  den  Eand  des 
CueuUaris  die  Haut  emporhebt.  Die  Haut  ist  etwas  entzüncUicb  geschwoUen, 
namentUch  um  zwei  1  cm  lange  weisse  Incisionsnarben  an  der  hinteren  Seite 
der  Geschwulst.  Der  Sternocleidomastoideus  scheint  sieh  fächerförmig  über  der 
Geschwulst  zu  verbreiten.  Die  Geschwulst  ist  weich,  elastisch  fluctuierend^ 

durchscheinend  mid  lässt  sich  von  der  Unterlage  verschieben.  Die  Schluck- 
bewegungen macht  sie  nicht  mit.  — 

Am  2.  September  wird  in  Chlorofommarkose  die  Esstirpation  vorgenom- 

men. Ein  Schnitt  am  vorderen  Rande  des  Kopfnickers  vom  Unterkiefei-winkel 
bis  zur  artic.  stem.  cla"s-ic.  die  Haut,  das  Platysma  und  die  Fascie  durchtrennend, 
legt  die  Oberfäche  der  Geschwulst  bloss.  Der  Sternocleidomastoideus  ist  fächer- 

förmig geteilt  und  mit  der  Cystenwand  bindegewebig  verwachsen.  Die  Cyste 
wird  zuerst  an  der  Innenseite,  dann  von  unten  aus  präparando  abgelöst  und  der 
ganze  Balg  esstirpiert.  Dabei  zeigt  sich  die  Geschwulst  an  der  Innenseite  bis 
an  die  grossen  Gefässe  reichend  und  hier  mit  der  Gefässseheide  verwachsen. 

Sublimatauswaschung  und  Saht  der  Wmide,  Kompressi^werband.  —  Eeaktions- 
loser  Verlauf.  Am  7.  wird  der  erste  Verband  gewechselt,  die  Xähte  entfernt. 
Am  10.  wird  der  Verband  behufs  Entlassung  erneuert,  dabei  zeigte  sich  eine 
kleine  Dehiscenz  an  einer  SteUe  der  Wundi-änder.  Patientin  wird  daher  bis  zum 
15.  September  an  der  Klinik  behalten  und  an  diesem  Tage  geheilt  entlassen. 

Diese  Beobachtung  wurde  wähi-end  der  Ferien  gemacht.  Eine  Bemerkung  über 
die  Untersuchimg  der  Geschwulst  findet  sich  in  dem  Krankenjournal  nicht  vor. 
Ich  bin  daber  nicht  in  der  Lage,  darüber  Aufschluss  zu  geben.  Doch  scheint 

mir  die  Cyste  nach  ihi-er  LokaUsation,  nach  ihrem  Wachstiun  imd  insbesondere 
mit  Eücksicbt  auf  ihi-e  Beziehungen  zur  Scheide  der  grossen  Halsgefässe  den 
anderen  genau  untersuchten  FäUen  analog  zu  sein.  — 

Xn.  Am  21.  Xovember  1887  wm-de  die  di-ei  Jahre  alte  H.  E.  wegen  einer 
linkseitigen  Halsgeschwulst  aufgenommen.  Nach  der  Geburt  schon  bemerkte 

man  an  dem  sehi-  kräftigen,  sonst  nonnal  entwickelten  Kinde  im  Unken 
oberen  Halsdreiecke,  unterhalb  des  processus  mastoideus  eine  taubeneigrosse,  von 
normaler  Haut  bedeckte  weiche  Geschwulst.  Dieselbe  bUeb  bis  zum  ersten  Jahre 

ziemUch  gleich;  hierauf  wuchs  der  jetzt  sichtbare  mediale  Anteil  und  im  dritten 
Jahre  der  vorderste  und  zwar  im  Anfange  langsam,  in  letzter  Zeit  rasch  zur 
gegenwärtigen  Grösse  heran.  Seit  drei  !Monaten  bekommt  das  Kind  öfters  einige 
^Minuten  dauernde  Hustenanf alle ,  wobei  während  der  erschwerten  Inspiration 
ein  eigentümUches  Geräusch  hörbar  ist.  Die  Eltern  und  fünf  Geschwister  sind 

gesimd.  — 
Bei  der  Aufnahme  sahen  wir  an  dem  für  sein  Alter  grossen,  gut  ent- 

wickelten  mid  genährten  Kinde   die   ganze  Unke  Halsseite  vom   vorderen  Eand 



Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  der  branchiogenen  Geschwülste.  263 

des  CucuUaris  angefangen  bis  fast  zur  vorderen  Mittellinie  des  Halses  eingenom- 
men von  einem  dreifach  segmentierten,  6  cm  im  Vergleiche  zur  andern  Seite 

vorspringenden  Tumor,  über  welchem  die  Haut  nicht  verändert  erscheint.  Haut 

und  Platysma  lassen  sich  über  den  ganzen  Tumor  verschieben;  zwischen  mitt- 
lerem und  hinterem  Segment  zieht  der  etwas  verbreiterte  Sternocleidomastoideus 

darüber  verschieblich  hinweg.  Der  Tumor  als  Ganzes  ist  nur  zum  Teile  von  der 
Unterlage  beweglich,  er  ist  weich,  elastiach  fluctuierend  und  in  geringem  Grade 
durchscheinend.  — 

Am  22.  November  exstirpierte  ich  in  der  Chloroformnarkose  die  Geschwulst 
mittels  eines  am  vorderen  Rande  des  Kopfnickers  vom  processus  mastoideus  bis 
nahe  an  das  Sternoclaviculargelenk  reichenden  Schnittes  durch  Haut,  Platysma 
und  das  oberflächliche  Blatt  der.  tiefen  Halsfascie. 

Der  Kopfnicker  musste  mit  dem  Messer  von  dem  Cystensack  getrennt 
werden.  Auch  die  Präparation  des  hinteren  Anteiles  der  Cyste  aus  der  grossen 
Tasche  zwischen  Kopfnicker  und  Cucullaris  gelingt  nur  mit  dem  Messer.  In 

der  Höhe  des  Atlas  lag  die  Cystenwand  ziemlich  dicht  dem  Querfortsatz  des- 
selben an.  Auch  von  der  Scheide  der  Vena  jugularis  musste  die  Abtremiung 

grösstenteils  mit  dem  Messer  vorgenommen  werden.  Mehrmals  wurde  die  Cysten- 
wand verletzt,  doch  gelang  es,  den  Austritt  des  Inhaltes  durch  sofortige  Kom- 

pression und  Naht  der  Oeffnungen  zu  vermeiden.  Nach  Entfernung  des  Tumors 

konnte  ich  auch  hier  ■nieder  konstatieren,  dass  über  der  Vena  jugularis  im  Be- 
reiche der  Geschwulst  Lymphdrüsen  nicht  vorhanden  waren.  Wegen  der  sehr 

grossen  Wundhöhle  und  insbesondere  wegen  der  Taschenbildimg  hinter  dem 
Kopfnicker  incidierte  ich  diese  am  vorderen  Rande  der  Cucullaris,  drainierte  und 
vernähte  den  vorderen  Schnitt  in  seiner  ganzen  Ausdehnung.  Ein  typischer 
Kompressionsverband  schloss  Hals  und  Kopf  ab.  In  diesem  Fall  bestanden  nach 

der  Operation  Temperatursteigerungen  am  Abend  bis  38"  bei  normalen  Morgen- 
temperaturen bis  zum  fünften  Tage.  An  diesem  Tage  stieg  auch  die  Morgen- 

temperatur bei  sonstigem  Wohlbefinden  auf  39,8°  C.  Es  wurde  der  erste  Ver- 
band gewechselt,  das  Drainagerohr  entfernt.  Man  fand  die  Wunde  reaktionslos. 

Mit  der  Entfernung  des  Gummirohrs  sank  die  Temperatur  noch  am  Abend  des- 

selben Tages  auf  37,6°  und  blieb  fortan  normal.  Am  7.  Tage  wurden  die  Nähte  ent- 
fernt.    Am  5.  Dezember  wurde  Patient  mit  ganz  geschlossener  Wunde  entlassen. 

Die  Untersuchung  ergab  folgendes :  Der  Inhalt  bestand  aus  einer  weiss- 
lichen  getrübten  Flüssigkeit,  in  welcher  zahlreiche  lymphoide  Zeilen,  vereinzelt 
und  in  Gruppen  zusammenhängende  Plattenepithelien  und  Cholestearinkrystalle 
vorhanden  sind.  Das  Cystencavum  erscheint  durch  vorspringende  Leisten  in  der 
Wand  in  drei  untereinander  communicierende  Räume  geteilt.  Die  Innenfläche 
erscheint  bei  schräger  Beleuchtung  glänzend,  an  einzelnen  Stellen  sieht  man 
kleine  warzige  Erhabenheiten.  An  Serienschnitten  durch  die  ganze  Dicke  der 
Wand  sieht  man,  dass  die  Lrnenfläche  überkleidet  ist  von  einem  mehrschichtigen 
Plattenepithel,  welches  stellenweise  das  an  lymphoiden  Zellen  reiche  faserige 
Bindegewebe  bedeckt,  stellenweise  aber  Papillen  überkleidet  und  daselbst  basale 
Cylinderzellen  mit  einem  Stratum  granulosum  und  ganz  abgeplatteten  Epithelien 

erkennen  lässt.  In  der  bindegewebigen  Kapsel  finden  sich  zerstreut  Lymph- 
follikel,  Gruppen  von  lymphoiden  Zellen  und  zahlreiche  in  den  perivasculären 
Spalten  reichlich  lymphoide  Zellen  führende  Blutgefässe. 

VlU.  Am  1.  Juni  1890  wurde  die  27  Jahre  alte  ledige  Kl.  A.  wegen  einer 
Gesehwulst  der  linken  Halsseite  in  die  Klinik  aufgenommen.  Ihr  Vater  starb 
vor  15   Jahren   an   unbekannter  Krankheit,   ihre   Mutter  ist   gesund.     Patientin 
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■war  nie  ernstlich  krank  gewesen.  Vor  zwei  Jahren  bemerkte  sie  ohne  bekannte 

Veranlassung  das  Enstehen  eines  etwa  hasehiussgi'ossen ,  weichen  und  beweg- 
lichen Gesch^Tülstchens  unter  dem  linken  Unterkiefer^vinkel.  Dasselbe  wuchs 

anfangs  nm-  langsam,  yerm-sachte  ihr  niemals  Beschwerden.  Im  letzten  ■^'inter 
wuchs  die  Geschwulst  schneller,  weshalb  sie  in  diesem  Frühjahr  einen  Arzt  konsul- 

tierte. Dieser  verordnete  ilu-  zunächst  eine  Jodeinpinselmig  und  eine  Jodsalbe  imd 
riet  ihr,  da  diese  Behandlung  das  raschere  Wachstiun  der  Geschwulst  nicht  beein- 
flusste,  die  Exstirpation  an  miserer  Klinik  vornehmen  zu  lassen.  Patientin  ist 

sonst  gesimd,  seit  ihrem  15.  Lebensjahre  regelmässig  menstruiert,  vierwöchent- 

lich von  4 — ötägiger  Dauer,  schmerzlos,  reichlich. 

An  der  loittelgrossen,  massig  genährten  Patientin  von  gracilem  Knochen- 
bau sieht  man  an  der  hnken  Halsseite  vom  processus  mastoideus  bis  an  das 

untere  Drittel  des  Sternomastoideus  i'eichend  eine  über  gänseeigrosse  Geschwulst, 
über  welche  die  gespannte  Haut,  das  Platysma  und  der  Kopfnicker  von  ihr 
verschieblich  hinwegziehen.  Von  der  tiefen  Halsfascie  ist  sie  etwas  verschieblich. 
Sie  ist  gespannt,  elastisch ,  fluctuierend  und  durchscheinend.  Am  10.  Jmii  wurde 

die  Geschwulst  in  ruhiger  Chloroformnai-kose  in  typischer  "Weise  exstirpiert. 
Die  Ausschälung  der  Geschwulst  gelang  leicht.  Am  oberen  Pole  der  Geschwulst 

wurde  eine  haselnussgrosse  L^mphcküse  von  noi'malem  Aussehen  mit  ent- 
fernt. Im  Bereiche  der  Geschwulst  wurden  über  der  Vena  jiigularis  andere 

Lymphdrüsen  nicht  vorgefunden.  Die  Wimde  wirrde  nach  Sublimatauswaschung 
in  toto  genäht  und  ein  typischer  Kompressionsverband  angelegt.  Da  am  nächsten 

Tage  die  Temperatm-  am  Abend  auf  38,8°  C.  anstieg  und  Schmerzen  bestanden 
so  wurde  der  Verband  gewechselt.  Es  zeigte  sich,  dass  im  unteren  Anteile  der 

"Wunde  etwas  Flüssigkeit  angesammelt  war.  5vach  Lüftung  des  unteren  "Wund- 
■n^inkels  floss  eine  blutig  tingierte  Flüssigkeit  aus.  Kim  war  der  Verlauf  ungestört. 

Am  18.  Juni  konnte  Patientin  mit  ganz  geschlossener  "Wmrde  entlassen  werden. 
Die  Untersuchung  der  Cyste  ergab:  Der  Inlialt  der  Cyste  bestand  aus  einer 

Flüssigkeit,  m  welcher  sehr  viele  IjTnpho'ide  Zellen,  PlattenepitheUen  und  Chole- 
steariniaystalle  enthalten  waren.  Die  innere  Fläche  der  Cyste  ist  mit  einem  mehr- 

schichtigen Plattenepithel  ausgekleidet.  L^m  den  epithehalen  Saum  findet  sich  eine 
Zone  hTiiphatischen  Gewebes,  welches  bald  in  deutlich  ausgebildeten  L^inphf  oll i kehl, 

bald  nui-  in  Ansammlungen  lymphoider  Zellen  innerhalb  eines  feineren  Eeticuluni 
besteht.  In  der  fibrösen,  stellenweise  reichlich  mit  lymphoiden  Zellen  durchsetzten 

"Wand  finden  sich  ausserdem  mehi-ere  rundliche  und  abgeplattete  L>Tnphdrüsen, 
vom  Fettgewebe  mid  einer  Kapsel  umschlossen,  mit  peripheren  LjTnphsinusen  und 

Follikeln,  Trabekehi  und  Mai-kschläuchen. 
IX.  In  dem  folgenden  Falle  handelt  es  sich  tun  eiue  Dermoidcyste,  welche 

nicht  in  dem  seitüchen  Halsdieiecke  ihre  Entwicklung  nahm,  sondern  in  der 

linken  SubmasiUargegend  und  am  Boden  der  Mundhöhle.  Ich  führe  den  Fall 
seiuer  Zeitfolge  nach  hier  an. 

Am  25.  April  1890  kam  der  24  Jahre  alte  ledige  Taglöhner  "W.  Th.  wegen 
einer  Geschwulst  der  hnken  Halsseite  in  die  Klinik.  Er  war  vor  diesem  Leiden 

stets  gesund  gewesen.  In  semer  Familie  sind  Gesch-vvulstbildungen  nicht  be- 
obachtet worden.  Im  Frühjahr  1884,  in  semem  18.  Lebensjahi-,  bemerkte  er 

zum  erstenmale  links  unter  der  Zunge  ein  erbsengi-osses  Knötchen.  Dieses 
wuchs  bis  Dezember  1889  sehr  langsam  bis  zum  vierten  Teile  seiner  jetzigen 
Grösse  heran,  ohne  ihm  irgend  welche  Beschwerden  zu  machen.  Da  er  Soldat 

war,  zeigte  er  die  Geschwulst  seinem  Kegimentsarzte.  Dieser  zog  von  der  Mund- 
höhle aus  einen  Faden  durch  die  Geschwulst,  Hess  ihn  14  Tage  liegen,  zog  ihn 
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dann  hei'aus.  Eine  Aenderung  in  der  Geschwulst  war  dadurch  nicht  be-nirkt 
•worden.  Ende  Januar  dieses  Jahres  incidierte  ein  zweiter  Regimentsarzt  von  der 
Mundhöhle  aus  entlang  der  linken  unteren  Zahnreihe  in  einer  Länge  von  3  cm. 
Es  entleerte  sich  eine  ziemliche  Menge  Blutes.  Die  AVunde  heilte  unter  An- 

wendung eines  Jodoformgazetampon  in  wenigen  Tagen.  Nun  wuchs  aber  die 
Geschwulst  viel  rascher  und  wurde  der  Mamr  seiner  Militärdienstpflicht  deshalb 
enthoben.  Mit  dem  rascheren  Wachstum  der  Geschwulst  stellten  sich  nun  auch 

Beschwerden  beim  Sprechen  und  Kauen  ein.  Das  Kauen  in  der  linken  Hälfte 
der  Mundhöhle  wurde  ihm  schliesslich  unmöglich. 

Bei  der  Untersuchung  des  schwächlich  gebauten  Mannes  fiel  zunächst  eine 
8  cm  im  queren  und  7  cm  im  sagittalen  Durchmesser  betragende  Abplattung  über 
dem  linken  Scheitelbeine  auf.  In  der  regio  submentalis  und  submaxillaris  sin. 
sieht  man  eine  spindelförmige  Geschwulst,  welche  von  der  Medianebene  bis  zum 
vorderen  Rand  des  Kopfnickers  und  nach  unten  bis  zu  seiner  Mitte  reicht.  Bei 
der  Inspektion  der  Mundhöhle  sieht  man  die  ganze  linke  Hälfte  der  Mundhöhle 
und  über  die  Medianlinie  nach  rechts  bis  zum  I.  praemolaris  reichend  eine  von 
Schleimhaut  überkleidete  Geschwulst,  welche  die  Zunge  nach  rechts  und  hinten 

verdrängt.  Nach  hinten  reicht  die  Geschwulst  linkerseits  bis  zum  arcus  palato- 

glossiis.  Bei  der  Palpation  überzeug-t  man  sich  leicht,  dass  die  Geschwulst  in 
der  Mundhöhle  und  Jene  unterhalb  des  Unterkiefers  ein  Ganzes  bildet.  Innen 
ist  sie  bedeckt  von  der  über  der  Geschwulst  beweglichen  Mundbodenschleimhaut, 
welche  in  der  Gegend  des  abgeflachten  frenuhini  linguae  verdünnt  und  weisslich 
verfärbt  erscheint.  Unter  dem  Unterkiefer  ist  die  Geschwulst  bedeckt  von  der 

etwas  gespannten  Haut,  dem  Platysma,  welche  darüber  beweglich  sind,  und  den 
ausgedehnten  Muskeln  des  Bodens  der  Mundhöhle.  Auch  diese  scheinen  etwas 
über  der  Geschwulstoberfläche  beweglich  zu  sein.  Bei  Schluckbewegungen  macht 

die  Gesch-milst  deutlich  die  Bewegungen  des  Zungenbeines  mit.  Die  Geschwulst 
ist  weich,  wenig  elastisch,  etwas  teigig.  Bei  alternativer  Pression  kann  man  den 
Inhalt  der  äusseren  Geschwulst  gegen  die  Mundhöhle  und  vice  versa  teilweise 
verdrängen.  Nach  diesen  Erscheinungen  stellte  ich  die  Diagnose  auf  eine 

Dermoidcyste,  welche  wahrscheinlich  aus  einer  medianen  fötalen  Inclusion  ent- 
stand und  von  da  nach  der  regio  submentalis  und  submaxillaris  sich  entwickelt 

hatte.  Am  28.  April  nahm  ich  die  Exstirpation  von  einer  medianen  Incision, 
welche  vom  Kinn  bis  gegen  den  Kehlkopf  reichte  und  die  Haut,  das  Platysma 
durchtrennte  und  zwischen  den  Muskeln  auf  den  Cystensack  eindrang. 

Nun  konnte  ich  den  Cystensack,  welcher  nur  durch  lockeres  Bindegewebe 

mit  der  Umgebung  in  Verbindung  stand,  fast  ganz  stumpf  mit  Leichtigkeit  aus- 
lösen und  auch  die  Mundbodenschleimhaut  ohne  Verletzung  ablösen.  — 
Die  ausgewaschene  grosse  Mundhöhle  collabierte  zum  Teile.  Die  Muskeln 

wurden  bis  auf  den  unteren  Winkel  mit  Catgut,  Platysma  und  Haut  zusammen 

mit  Seide  bis  auf  den  unteren  Winkel  vernäht.  —  Am  Tage  der  Operation  stieg 

die  Temperatur  auf  38,  am  zweiten  Tage  abends  auf  38,2°  0.,  sonst  blieb  sie 
normal.  Es  erfolgte  Heilung  prima  intentione.  Am  5.  Mai  konnte  Patient  mit 

vollkommen  geschlossener  Wunde  und  normaler  Gestaltung  der  Mundhöhle  ge- 
heilt entlassen  werden.  — 

Herr  Professor  Chiari,  welcher  die  Güte  hatte,  die  Geschwulst  zu  unter- 
suchen, gab  folgenden  Bericht  an  die  Klinik  ab:  »Die  Wand  der  Cyste  durch- 

schnittlich cirka  1  mm  dick;  in  ihr  stellenweise  Haarbälge  mit  Haaren,  Talg- 
di-üsen  und  Schweissdrüsen.  An  ihrer  Innenfläche  eine  typisch  geschichtete  Epi- 

dermis mit  basalen  Cylinderzellen  und  deuthchem   Stratum  granulosum.«    Ich 
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bemerke  noch  dazu,  dass  ii\'ir  an  der  Klinik  den  Cystensaok  untersuchten,  in 
demselben  jedoch  eine  Narbe  nicht  vorfanden  und  deshalb  annehmen  mussten. 
dass  sowohl  der  eingeführte  Faden  vrie  die  Incision  die  Cystemvand  nicht  trafen. 

In  der  entleerten  breiartigen  Flüssigkeit  fanden  wir  Haare,  verhornte  und  fettig 
degenerierte  PlattenepitheUen  nebst  kömigem  Detritus. 

X.  Am  24.  JnU  1891  wiu-de  die  23  Jahre  alte  ledige  Magd  Seh.  M.  wegen 
einer  rechtsseitigen  Halsgeschwulst  in  die  Klinik  aufgenommen.  Ihr  Vater  starb 
an  Schlaganfall,  ihre  ̂ Mutter  an  Lnngenentzündimg.  Patientin  war  filiher  stets 
gesund.  Vor  zwei  Jahren  entstand  ohne  bekannte  Veranlassung  in  ihrem  rechten 

oberen  Halsdi-eieck  eine  kleine  Gesch^nilst,  welche  langsam  -n-uchs,  ohne  ihr-  Be- 
schwerden zu  verursachen.  Patientin  ist  mittelgi-oss,  ki-äftig  gebaut,  gut  genährt. 

Im  rechten  oberen  seitlichen  Halsch'eieck  sieht  man  eine  über  faustgrosse  Ge- 
schwulst, welche  vom  Ohrläppchen,  dasselbe  etwas  emporhebend,  längs  des  vor- 

deren Bandes  des  Kopfnickers  bis  gegen  zwei  Querfinger  über  dem  Schlüssel- 
bein sich  erstreckt,  am  hinteren  Eande  den  Kopfnicker,  das  Platysma  und  die 

Haut  emporhebt,  nach  vorne  niu"  von  dem  darüber  bewegUchen  Platysma  und 
der  Haut  bedeckt  ist.  Die  Geschwulst  ist  von  der  Unterlage  beweglich,  weich, 

elastisch  fluctuierend,  durchscheinend.  — 
In  gut  verlaufender  Chlorofornmarkose  wird  am  29.  Juli  in  typischer  Weise 

die  Exstirpation  der  Geschwulst  vorgenommen.  Die  Ausschälung  gelang  leicht. 
Die  Wunde  wurde  in  toto  vermacht  und  ein  Kompressiwerband  angelegt.  Es 
erfolgte  reaktionslose  Heilung  per  primam  intentionem.  Am  5.  August  konnte 

Patientin  nach  Entfernung  der   Xähte  mit  Schutzverband   entlassen  werden.  — 
Die  von  HeiTn  Prof.  Chiari  vorgenommene  Untersuchung  ergab  den  nun  schon 

oft  mitgeteilten  Befund.  Unter  dem  15.  November  1891  berichtete  Hen'  Pi-ofessor 
Chiaii  wie  folgt:  >Die  Wand  der  Cyste  besteht  aus  faserigem  Bindegewebe, 

welches  in  seinen  inneren  Lagen  von  reichlichem  lymphatischem  Gewebe  durch- 
setzt ist,  sodass  dadurch  fönnliche  Lymphf oUikel  gebildet  erscheinen.  An  der  Innen- 

fläche der  Cyste  geschichtetes  Pflasterepithel  mit  basaler  Cylinderzellenschichte.« 

XI.  Am  9.  Mai  1892  ̂ nude  der  28  Jalire  alte  Ober-Lampenanzünder 
wegen  einer  linksseitigen  Halsgeschwulst  in  die  Klinik  aufgenommen.  Sein 
Vater  starb  an  imbekannter  Krankheit,  seine  Mutter  an  einem  Brustleiden.  Er 
war  frtiher  nie  krank  gewesen.  Vor  fünf  Jahren  bemerkte  Patient  in  dem  Unken 

oberen  Halsdreieck  vor  dem  Kiefer\\"inkel  eine  kleine,  weiche,  schmerzlose  (Ge- 
schwulst, welche  in  vier  Jahren  Wahiussgi'össe  erreichte.  Erst  im  letzten  Jahre 

■«-uchs  sie  rascher  bis  zm-  jetzigen  Grösse  heran,  ohne  ihm  Beschwerden  zu  ver- 
ursachen. Man  sah  bei  dem  sonst  gesund  aussehenden  Manne  in  der  linken 

seitlichen  Halsgegend  eme  faustgrosse,  von  Haut,  Platysma  und  dem  Stemo- 

masto'ideus  bedeckte  Geschwulst,  welche  vom  Ohi-läppchen  bis  zui-  Caitilago 
thjTeoidea,  nach  hinten  bis  an  den  Rand  des  Cucullaris  reicht.  Die  bedecken- 

den Weichteile  sind  so  wie  die  Gesch-milst  von  der  L'nterlage  verschieblich.  Die 
Geschwidst  ist  weich,  elastisch,  fluctuierend,  durchscheinend.  Am  13.  Mai  wird 

die  Gesch'milst  in  ruhiger  Chlorofonnnarkose  exstirpiert.  Die  Ausschälung  der 
Cyste  geschieht  ziemlich  leicht,  ohne  dass  die  vena  jug.  int.,  über  welcher  die 
Geschwulst  auflagerte,  mit  einbezogen  worden  wäre.  Xach  der  Exstirpiation 

konstatiere  ich,  dass  im  Bereiche  der  Geschwulst  über  der  Vena  jugularis  L^Tiiph- 
drüsen  nicht  vorhanden  sind.  Xur  am  oberen  Pole,  dicht  der  Parotis  anliegend 

finden  sich  zwei  nicht  vergrösserte  Lymphdriischen.  — 
Die  vollständig  vernähte  Wunde  heilte  prima  intentione  ohne  Reaktion. 

Am  19.  Mai  konnte  Patient  nach  Entfernung  der  Xälite  geheilt  entlassen  werden- 
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Der  Cysteninhalt  bestand  aus  einer  weisslich  gelben  getrübten  Flüssigkeit,  in  welcher 
zahlreichelymphoideZellen,Plattenepitlielienu.Cholesterinkrystalle  enthalten  waren. 

Die  Cystenwand  erscheint  an  der  inneren  Oberfläche  glänzend,,  stellenweise 
mit  kleinen  warzigen  Erhabenheiten.  Die  mikroskopische  Untersuchung  ergiebt: 
Die  Innenfläche  ausgekleidet  mit  einem  mehrschichtigen  Plattenepithel,  welches 
bald  nur  gestreckt  über  das  von  lymphoiden  Zellen  durchsetzte  fibröse  Binde- 

gewebe der  Cystenwand  dahinzieht,  bald  jedoch  papilläre  Excrescenzen  desselben, 
in  welchen  Lymphfollikel  und  Anhäufungen  lymphatischen  Gewebes  eingestreut 
sind,  mit  basalen  Cylinderzellen,  cubischen  und  abgeplatteten  Zellen  überkleidet. 
In  der  V2  cm  und  mehr  betragenden  bindegewebigen  Kapsel  finden  sich  an 
mehreren  Stellen  bis  bohnengrosse  Lymphdrüsen  mit  peripheren  Follikeln, 
Lymphsinusen,  Trabekehi  und  Markschläuchen. 

Von  den  elf  mitgeteilten  Fällen  von  Halscysten  sind  zwei 
(Fall  I  und  IX)  Dermoidcysten  und  die  übrigen  solche,  welche 
zwar  eine  epitheliale  Auskleidung  des  Cystenraumes  besitzen,  in 
der  bindegewebigen  Wand  aber  durch  das  Vorhandensein  von 
lymphatischem  Gewebe,  LymphfoUikeln  oder  auch  Lymphdrüsen 
sich  auszeichnen.  Unser  zweiter  Fall  gehört  wohl  zu  dieser  letz- 

teren Gruppe,  da  in  dem  Inhalte  ausser  Plattenepithelien  noch 

zahlreiche  lymphoide  und  Leukocyten  ähnhche  Zellen  sich  vor- 
fanden, ein  Befund,  der,  was  den  Inhalt  anlangt,  für  diese  Art  von 

Cysten  charakteristisch  ist.  Da  aber  in  diesem  FaUe  die  Cyste 

nicht  exstü-piert  wurde,  so  entzieht  sich  dieser  Fall  einer  weiteren 
Beurteilung  in  Bezug  auf  die  Struktm*  der  Cystenwand.  Von  dem 
Fall  VI  besitze  ich  keine  Angaben,  weder  in  Bezug  auf  den  In- 

halt, noch  in  Bezug  auf  die  Struktur  der  Cystenwand;  ich  kann 
ihn  daher,  obwohl  er  klinisch  nach  seinen  Erscheinungen  gewiss 
hieher  zu  zählen  ist,  nicht  weiter  berücksichtigen.  Von  den  übrigen 
habe  ich  ausser  dem  IV.  FaUe  einer  Halskiemenfistel,  welcher 

eigenthch  eine  fistula  colh  congenita  cystica  completa  vorsteht, 
noch  die  Fälle  III,  VII,  VIII  und  XI  genau  untersucht,  während 

mir  über  die  Fälle  IV,  X  nm'  die  Ergebnisse  der  Untersuchmig 
durch  Herrn  Professor  Chiari  und  im  Falle  V  dm'ch  seinen  Assi- 

stenten Herrn  Dr.  Richter  bekannt  wurden. 

Die  weiteren  Mitteilungen  beziehen  sich  in  Betreff  der  mi- 
kroskopischen Befunde  ledighch  auf  die  von  mir  selbst  unter- 

suchten Fälle.  Khnisch  zeichnen  sie  sich  gegenüber  den  als  Der- 
moiden (Lebert)  oder  nach  Heschl^)  als  Epidermoiden  aufzufas- 
senden sogenannten  tiefen  Atheromcysten,  abgesehen  von  der 

Konsistenz  durch  ihre  Transparenz  aus.  Auch  der  Umstand  ver- 
dient besonders  beachtet  zu  werden,  dass  sich  ihre  Entstehung 

nicht    an    die    Zeit    des   Körperwachstums  bindet.     In    mehi-eren 

'■)  H  e  s  c  h  1 ,  Ueber  die  Dermoid-Cysten.  Prager  Yiertel-Jahrsschrift  für 
pr.  Heilkunde,  1860.     68.  Bd.  der  ganzen  Folge,  p.  3G. . 
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unserer  Fälle,  sowie  auch,  in  solchen  anderer  Beobachter,  smd  die 

Cj-sten  erst  nacli  Ablauf  des  24.  Lebensjakres  entstanden.  Da- 
nach möchte  es  den  Anschein  haben,  als  wenn  die  Entwickelung 

dieser  Cj-sten  mit  dem  normalen  Wachstmn  der  Gewebe  nicht  in 
Zusammenhang  zu  bringen  wäre.  Doch  könnte  ein  solcher  Schluss 
leicht  voreilig  sein,  da  es  wohl  möglich  wäre,  dass  in  den  Geweben 
auch  nach  scheinbar  abgelaufenem  Wachstum  des  Körpers,  als 

Ganzem,  noch  Veränderungen  vor  sich  gehen,  welche  streng  ge- 

nommen  nicht  die  Idee  der  Xeuliilduug  invoh-ieren,  sondern  eine 
kontinuierhche  und  successive  Weiterentwickelung  bedeuten  können. 
Ich  habe  hier  ferner  noch  die  Thatsache  ganz  besonders 
hervorzuheben,  dass  nach  den  Exstirpationen  dieser 
Cysten  über  der  Gefässscheide  der  vena  jugularis  interna 

Lj-mphdrüsen  nicht  A'orhanden  sind.  Ich  habe  nicht  finden 
können,  dass  hgend  ein  Beobachter  auf  diese  Thatsache  aufmerk- 

sam gemacht  hätte.  Ich  habe  sie  nun  aber  schon  so  oft  kon- 
statieren mid  demonstrieren  können,  dass  ich  tiberzeugt  bin,  ilirer 

Konstanz  üi  jedem  neuen  Falle  zu  begegTien.  In  Bezug  auf  die 

mikroskopische  üntersuchimg  dieser  Art  von  Cysten  habe  ich  fol- 
gendes mitzuteilen.  — 

Den  ersten  Fall  dieser  Art  habe  ich  noch  als  Assistent  mei- 

nes Lehi'ers  Bülroth  an  seiner  Khnik  im  Jahre  1873  zu  unter- 

suchen Gelegenlieit  gehabt.  Es  war  ein  Fall  eiuer  tiefen  Hals- 

cyste,  welche  von  Büh-oth  exsthpiert  worden  war.  Der  Inhalt  der 
eröffneten  Cyste  bestand  aus  eiaer  trüben  weisslichen  Flüssigkeit, 
in  welcher  Plattenepithehen ,  ̂ iele  den  weissen  Blutkörperchen 
ähnliche  Zellen  (meine  damahge  Notiz)  und  Cholestearüikrystalle 
nebst  Fetttröpfchen  enthalten  waren.  Die  Wand  war  ungleich 
dick.  Stellenweise  war  sie  nicht  dicker  als  3  mm.  An  der  dick- 

sten Stelle  hatte  sie  aber  fast  1^  2  cm.  Das  Präparat  wui-de  in. 

]\IüUer'scher  Flüssigkeit  gehärtet.  An  Durchschnitten  der  Wand 
von  verscliiedenen  Stellen  sah  ich  die  innere  Auskleidung  der 

Cyste  bestehend  aus  emem  mehi*schichtigen  Plattenepithel,  stellen- 
weise papilläre  Erhabenheiten  mit  melu'schichtigem  aus  cubischen 

und  abgeplatteten  Zellen  bestehendem  Epithel  überzogen.  In  der 
bindegewebigen  Wand  der  Cyste  fand  ich  an  den  untersuchten 
Stellen  allenthalben  lymphadenoides  Gewebe,  welches  bis  dicht 
an  das  Epithellager  heranreichte.  An  der  dicksten  Stehe  der 

Cysten  fand  sich  L}-mphdrüsengewebe,  welches  mit  emer  nach 
aussen  von  Fettgewebe  dm'chsetzten  bindegewebigen  Kapsel  ab- 

gegi'enzt  war.  Von  der  bindegewebigen  Kapsel  durch  L\-mph- 
sinuse -getrennt,   lagerten  periphere   Folhkel,   A'on  denen  mehrere 



Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  der  branchiogenen  Geschwülste.  269 

vergrössert  erschienen.  In  diesen  waren  die  Zellen  grösser  und 
konzentrisch  geschichtet,  die  Trabekel  waren  stellenweise  von 
lymphoiden  Zellen  durchsetzt.  Um  die  Markschläuche  fand  sich 
allenthalben  eine  dichte  Ansammlung  lymphoider  Zellen.  Die 
Zellen  des  Reticulum  erschienen  vielfach  angeschwollen,  ihre  Kerne 

vergrössert.  —  Durch  diese  Befunde  wurde  ich  damals  an  die 

Angaben  Lücke 's  (1.  c.)  erinnert.  Seitdem  sind  nun  wiederholt 
Cysten  mit  Lymphfolhkeln  in  den  Wandungen  beschrieben  wor- 

den, am  besten  von  Zahn  (1.  c),  welcher  seine  Bescln-eibung  durch 
instruktive  Abbildungen  illustriert.  —  Am  lehrreichsten  für  das 
Studium  der  Büstogenese  erwies  sich  der  Fall  III,  weil  er  sich 

dm'ch  die  Entwickelung  von  multiplen  Cysten  auszeichnete,  und 
weü  ich  in  diesem  Falle,  wie  oben  bereits  erwähnt,  sämthche  die 

Cystenwand  bedeckenden  Weichteile  mit  excidiert  hatte  und  dem- 
nach in  die  Lage  versetzt  war,  die  Cystenwand  in  ihren  Be- 

ziehungen zu  den  umliegenden  Geweben  bis  auf  die  Hautoberfläche 
zu  untersuchen.  Mein  damahger  (1884)  Operationszöghng,  Herr 
Doktor  Patzelt,  hatte  den  Tumor  nach  Konservierung  mit  dem 
Mikrotom  von  verschiedenen  Stellen  in  Serienschnitte  zerlegt. 

Diese  ausgezeichneten  Präparate  dienen  mir  füi'  die  Beschreibung. 
Man  sieht  an  einem  Schnitt  von  der  Hautoberfläche  bis  in 

die  Cystenhöhle  (Taf.  I,  Fig.  1),  dass  sich  ausser  der  grossen  mit 
Epithel  ausgekleideten  Cyste  im  Bindegewebe  mehrere  kleinere  und 
grössere  ebenfalls  mit  Epithel  ausgekleidete  Cysten  befinden.  Diese 
letzteren  sind  von  lymphadenoidem  Gewebe  umgeben.  Verfolgt 
man  diese  Cystenräume  in  aufeinanderfolgenden  Serienschnitten, 

so  erkennt  man,  dass  sie  an  der  Peripherie  überall  von  lympha- 
tischem Gewebe  umgeben  sind,  nirgends  mit  dem  grossen  Cysten- 

raum  zusammenhängen.  Daraus  geht  hervor,  dass  sich  diese 
Cystenräume  innerhalb  vom  Lymphdrüsengewebe,  welches  an 

vielen  Stellen  im  Gewebe  sich  befindet,  gebildet  haben.  Unter- 
sucht man  nun  weiter  die  zerstreuten  Ansammlungen  von  lympha- 

denoidem Gewebe,  die  deuthchen  Folhkeln  und  wohlausgebildeten 

Lymphdrüsen,  so  sieht  man,  dass  wie  dies  die  Fig.  2,  3,  4,  5, 

Taf.  I  veranschaulichen,  mitten  in  den  Lymphfolhkeln  der  Lymph- 
drüsen sowohl,  wie  in  dem  lymphadenoiden  Gewebe,  welches  mehr 

weniger  deutlich  abgegrenzt  im  Bindegewebe  zerstreut  ist,  epithel- 

oide,  konzentrisch  geschichtete  Zellen,  welche  sich  dm-ch  Tinction 
und  Habitus  von  den  umgebenden  unterscheiden,  aber  ohne  Gren- 

zen in  diese  übergehen.  —  Stellenweise  sind  diese  Zellen  Epithel- 
zellen ganz  gleich  (Fig.  3). 

Es  liess  sich  ferner  nachweisen  (Fig.  6),  dass  in  Lymphdrüsen, 



270  Carl  Gussenbauer. 

welclie  mit  ihren  wohlausgebüdeten  Kapseln  von  zellenreiclieni  Fett- 
gewebe umgeben,  aneü:ander  lagern,  ganz  ähnUche  Verändermigen 

in  den  peripheren  Follikeln  vorhanden  sind,   wie   die   erwähnten. 
Dieselben  Vorgänge  lassen  sich  auch  in  dem  lymphadenoiden 

Gewebe,  welches  dem  Epithellager  der  grossen  Cyste  dicht  an- 
Hegt  (Taf.  11,  Fig.  7),  nachweisen.  Auch  in  diesen  entstehen 
mitten  in  Follikeln  Nester  von  epitheloiden  und  Epithelzellen, 
deren  Formen  ineinander  übergehen.  Aus  den  isolierten  rmd  in 

Ljnmphdrüschen  vorhandenen  Follikeln  entstehen  die  Cystchen  da- 
durch, dass  sich  die  aus  den  epitheloiden  Zellen  hervorgehenden 

Epithehen  mehr  und  mehr  scharf  von  den  an  der  Peripherie  kon- 

zenti'isch  und  dichter  gelagerten  imd  vergrösserten  Lymphzellen 
abheben  und  schhesshch  als  ein  zusammenhängendes  Lager  von 
grossen  cubischen  und  abgeplatteten  Epithelien  entweder  frei  oder 
noch  im  Zusam menhange  mit  dem  IjTiiphadenoiden  Gewebe  den 

Cystenraum  erfüllen.  An  klemen  Cj-stchen  besteht  die  Ausklei- 
dung der  Innenfläche  entweder  nur  aus  einer  einfachen  Lage  ab- 

geplatteter Zellen,  an  grösseren  Cystchen  ist  dieses  Epithellager 
mehrschichtig  und  finden  sich  an  diesen  schon  papillenartige 
Erhebungen  mit  einem  geschichteten  Plattenepithel  und  basalen 
cyhndrischen  Zellen. 

Am  lehrreichsten  smd  solche  Cystchen,  welche  entweder 
durch  einen  schmalen  zellenreichen  Saum  fibrülären  Bindegewebes 
oder  durch  lymphadenoides  Gewebe  getrennt  aneinander  lagern. 
An  diesen  sieht  man  einen  Saum  lymphadenoiden  Gewebes,  in 
welchem  die  vergrösserten  Zellen  nach  beiden  Seiten  gegen  die 

Cystenrämne  allmählich  in  epitheloide  und  EpithelzeUen  über- 
gehen (Taf.  I,  Fig.  15),  ohne  dass  eine  scharfe  Abgrenzung  vor- 

handen wäre. 

Li  dem  grossen  Cystenraume,  sowie  in  den  kleineren  und 
kleinsten  finden  sich  zwischen  den  abgestossenen  Plattenepithehen 

und  in  denselben  eine  grosse  Menge  lymphoider  Zellen.  — 
Endlich  fanden  sich  in  dem  Falle  VI  in  den  Spalträumen 

und  Saftlücken  des  Bindegewebes  der  Cj'stenwand  sowohl,  als  wie 
im  subcutanen  Bindegewebe  netzförmig  ausgebreitete  Zellenanhäu- 

fungen (Taf.  n,  Fig.  13).  Die  Zellen,  deren  Habitus  und  Anord- 
nung Fig.  14  veranschaulicht,  sind  allem  Anschein  nach  aus  Wuche- 

ru^ngen  der  EndotheUen  hervorgegangen. 
Die  Untersuchung  der  anderen  Cysten  ergab  ganz  gleiche 

Befunde,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  sich  in  dem  Falle  IV 
der  Halskiemenfistel  und  XI,  von  welchem  mir  Herr  Doktor  Fr. 

Schwertasseck  an  der  Klinik  die  Serienschnitte  anfertigte,  eben- 
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falls  mehrere  kleinere  Cystchen  in  Lymphdrüschen  und  Lymph- 
foUikeln  vorfanden,   in  den  Fällen  VII  und  VIII  hingegen  nicht. 

Es  mag  sein,  dass  der  Fall  III,  in  welchem  ein  Fremdkörper 
durch  lange  Zeit  in  der  Cyste  eingeschlossen  lag,  infolge  der  Rei- 

zung die  am  weitest  fortgeschrittenen  Entwickelungsstadien  auf- 
weist. Gewiss  wird  man  aber  nicht  die  Reizung  beschuldigen 

können,  die  Bildung  von  Lymphdrüsen,  Follikeln  und  lympha- 
tischem Gewebe  mit  ihren  weiteren  Veränderungen  veranlasst  zu 

haben.  Es  hat  schon  Zahn  die  Interpretationen  Schedes  gegen- 
über Lücke  als  nicht  zutreffend  gekennzeichnet.  In  meinem 

Falle  III  fehlten  übrigens  die  Reizungserscheinungen  merkwürdiger- 
weise fast  ganz,  da  sich  keine  diffusen  Leukocytenanhäufungen 

oder  perivasculäre  Zelleninfiltrationen  nachweisen  hessen.  Es 
scheint,  dass  das  mächtige  Epithellager  der  grossen  Cyste  die 
umgebenden  Gewebe  schützte,  so  dass  nicht  einmal  Eiterung 
eingetreten  war. 

Wenn  ich  das  Resultat  meiner  Untersuchungen  zusammen- 
fasse, so  kann  ich  aussagen,  dass  die  mit  Epithel  ausgekleideten 

Cysten  innerhalb  von  lymphatischem  Gewebe,  und  zwar  in  Lymph- 
foUikeln  und  in  Lymphdrüsen  sich  entwickeln,  und  dass  die  Ent- 
wickelung  derselben  aus  dem  lymphadenoiden  Gewebe  selbst 
hervorgeht.  Ich  muss  es  dahingestellt  sein  lassen,  ob  dieses 

lymphatische  Gewebe  den  normalerweise  über  der  vena  jugu- 
laris  interna  gelagerten  Lymphdrüsen  angehört  oder  nicht.  Die 
Thatsache,  dass  nach  den  Exstirpationen  über  der  vena  jug.  int. 
Lymphdrüsen  nicht  mehr  vorhanden  sind,  sowie  der  Befund  von 
ganzen  Lymphdrüsen  in  den  Cystenwandungen  möchte  dafür 

sprechen.  — 
Ich  halte  es  aber  auch  für  möglich,  dass  es  sich  in  den  vor- 

liegenden Fällen  um  abnorme  Anlagen  handelt.  Viele  von  den 

LymphfoUikeln  und  den  kleinen  Lymphdrüschen  gleichen  embryo- 
nalen Anlagen  des  lymphatischen  Gewebes.  Manche  der  peri- 

pheren Follikel  in  Lymphdrüsen,  in  welchen  die  Zellen  im  Cen- 
trum den  Habitus  von  Epithelien  haben,  erinnern  an  die  Thymus- 

drüse, und  man  könnte  sie  bei  isolierter  Betrachtung  für  Teile 
einer  Drüse  halten,  wenn  sie  nicht  Folhkel  wohlcharakterisierter 
Lymphdrüsen  wären. 

Da  in  dem  Falle  IV  (Fistula  colli  congenita  cystica)  seit  der 
Geburt  eine  Fistel  bestand,  die  Geschwulst  sich  erst  nach  dem 

30.  Lebensjahre  entwickelte,  nachdem  sich  die  Rachenmündung  ge- 
schlossen hatte  und  bei  der  Untersuchung  der  proximale  Fistel- 

gang von  der  Cyste  aus  bis  an  sein  blindes  Ende  durchgängig  war, 
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SO  ist  der  branchiogeue  Ursprung  auch  dieser  Cysten  wohl  über 

jeden  Zweifel  erhaben.  Xui-  darf  man  sich  nicht  vorstellen,  dass 
es  sich  bei  der  Gystenbüdung  einfach  um  eine  Erweiteiiing  des 
bestehenden  Kanales  nach  seiner  Abschhessung  infolge  von  fort- 

dauernder Epithelproduktion  handle.  Ueber  den  Ursprung  des 

grossen  Cysteni'aumes  in  diesem  Falle  kann  ich  eine  bestimmte 
Aussage  nicht  machen,  sondern  nm-  darauf  hinweisen,  dass 
auch  in  diesem  Falle  in  der  Cystenwand  dicht  bis  an  das  Epithel- 

lager h-mphadenoides  Gewebe  stellenweise  ohne  scharfe  Ab- 
grenzung heranreichte,  die  kleineren  Cystchen  aber  im  Lymph- 

drüsengewebe ohne  Zusammenhang  mit  der  gTossen  entstanden 

wai'er ,  und  dass  in  den  LymphfoUikeln  central  epitheloide  und 
Ei^ithelzellen  in  Nestern  sich  vorfanden. 

Ich  weiss  sehr  wohl,  dass  ich  mit  meinen  Angaben  von  der 

Entwickelmag  des  Epithels  im  Lymphdi-üsengewebe  imd  der  Ent- 
stehung der  mit  Epithel  ausgekleideten  Cystchen  im  Lj-mphdmsen- 

gewebe  mit  den  gangbaren  Anschauungen  nicht  übereinstimme. 
Soweit  ich  mich  in  der  Entmckelungsgeschichte  der  Kiemenspalten 

und  ihi'eu  Derivaten  dm'ch  das  Studium  der  einschlägigen  imd 
mir  zugänghchen  Litteratm-')  informieren  konnte,  habe  ich  keine 
Anhaltspunkte  auffinden  können,  welche  einer  Abstammung  des 
hinphadenoiden  Gewebes  vom  Entoderm  glinstig  wären.  Es  kann 
mir  nicht  beifallen,  auf  einem  Gebiete,  auf  welchem  selbst  die 

erfahrensten  Embryologen  in  Bezug  auf  die  ersten  Anlagen  der 
glandula  Thpnus,  gl.  thjTeoidea,  gland.  carotica  nicht  einig  sind, 

ü'gend  etwas  aussagen  zu  wollen. 
Aber  es  scheint  mir  nicht  überflüssig,  die  Frage  aufzuwerfen, 

ob  nicht  das  lymphadenoide  Gewebe  entodermalen  Ursprungs 
ist?  Die  Ejjithelien,  welche  die  Cysten  dieser  Art  auskleiden, 
gleichen  den  aus  dem  Entoderm  hervorgehenden  vollständig.  Die 

Annahme  einer  multiplen  und  disseminierten  Einlagenmg  von 
Epithelkeimen  in  das  Gewebe,  mn  welche  sich  dann  im  Verlaufe 
der  Entwickelung  Ijnnphadeuoides  Gewebe  erst  gebüdet  hätte, 

scheint  mir  aber  wegen  der  disseminierten  Multiphcität  der  Epi- 
thellager nicht  zulässig. 
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m.  Branchiogene  Carcinoine. 

Wenn  wir  im  oberen  Halsdreieck  eine  Geschwulst  finden, 
welche  von  der  Haut,  dem  Platysma  und  dem  oberflächlichen  Blatte 
der  tiefen  Halsfascie  bedeckt  den  grossen  Halsgefässen  aufhegt 
und  nach  ihren  Wachstumserscheinungen  sowie  den  objektiven 
Symptomen  vom  klinischen  Standpunkte  aus  als  ein  Carcinom 
betrachtet  werden  muss,  so  erhebt  sich  jedesmal  die  Frage,  ob  es 
sich  nicht  um  ein  sekundäres  Lymphdrüsencarcinom  handelt. 
Wenn  dann  die  Untersuchung  nach  einem  primären  Carcinom  in 

der  Haut,  Schleimhaut  oder  einer  Drüse  negativ  ausfällt,  insbe- 
sondere auch  im  Bereiche  des  Ohres,  des  Pharynx,  Oesophagus 

und  des  Kehlkopfes  ein  primäres  Carcinom  nicht  gefunden  werden 

kann,  dann  erst  ist  man  berechtigt,  die  Diagnose  auf  ein  soge- 
nanntes branchiogenes  Carcinom  im  Sinne  Volkmanns  zu 

stellen. 

Die  Diagnose  der  sogenannten  branchiogenen  Carcinome  stützt 
sich  also  im  Wesentlichen  auf  die  Unmöglichkeit,  .ein  primäres 
Carcinom  nachzuweisen. 

Und  selbst,  wenn  man  trotz  genauer  Untersuchung  nicht  in 
18 
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der  Lage  ist,  ein  primäres  Carciiiom  aufzufinden,  und  demnacli  ge- 
zwinigen  ist,  ein  sog.  brancloiogenes  Carcinom  anzunehmen,  so  kann 
man  doch  der  Täuschung  anheimfallen,  wie  ich  selbst  erst  jüngst 
erfahi'en  habe  und  von  andern  schon  wiederholt  betont  worden  ist. 

Es  haben  daher  die  sog.  branchiogenen  Carcinome  für  den 
Kliniker  ein  ganz  besonderes  Interesse,  abgesehen  davon,  dass 
ihre  Genese  noch  zu  den  dimkelsten  Punkten  der  Pathologie 

gehört.  Füi'  den  Chirm-gen  sind  sie  aber  noch  überdies  von 
grosser  AVichtigkeit,  weil  diese  Carcinome  schon  frühzeitig  sich 
mit  den  grossen  Halsgefässen,  dem  Nervus  vagus  in  Verbindung 
setzen  imd  ihre  Entfernung  dann  zu  den  schwierigsten  Aufgaben 

des  operierenden  Chhm'gen  gehört. 
Im  Nachfolgenden  will  ich  emen  kleinen  Beitrag  zur  Casuistik 

der  sog.  branchiogenen  Carcinome  hefern. 

I.  Herr  Br.  J.  60  Jahre  alt,  ehem.  Statthaltereibeaniter,  liess  sich  am  10.  Ok- 
tober 188-1  wegen  einer  Halsgeschwulst  in  die  Klinilr  aufnehmen.  Seine  Eltern 

starben  im  hohen  Alter,  ebenso  sein  Bruder.  Er  hatte  im  35.  Lebensjahre  die 
Blattern  überstanden,  sonst  war  er  nie  erhebUch  krank  gewesen. 

Vor  ̂ ,'i  Jahren  bemerkte  er  am  vorderen  Rande  des  Sternocleidomastoideus 
am  TJebergange  seines  oberen  in  das  mittlere  Drittel  eine  schmerzlose,  kirschen- 

gi'osse  Geschwulst.  Dieses  Geschwülstchen  vergrösserte  sich  anfangs  langsam, 
aber  stetig,  erst  in  den  letzten  3 — 4  Wochen  wuchs  die  Geschwulst  rascher  und 
ersti'eckte  sich  mehr-  in  die  Tiefe  und  nach  hinten.  Seit  einem  ̂ lonate  nahm  er 
eine  Erweiterung  der  oberflächlichen  Halsvenen  wahr.  Seit  14  Tagen  bemerkte 
er  über  der  ursprüngUchen  Geschwulst  mehrere  knotige  und  harte  Anschwellungen. 
Seit  3  Wochen  leidet  er  an  Atembeschwerden.  In  den  letzten  AVochen  traten 

bei  ihm  zeitweise  gegen  das  Hinterhaupt  ausstrahlende  Schmerzen  auf.  Heiser- 
keit oder  Schlingbeschwerden  oder  eine  Ohrerkrankung  waren  niemals,  Husten 

nur  bei  Katarrhen  vorhanden. 

Bei  der  Untersuchimg  fanden  wir  an  dem  für  sein  Alter  robustem  und 
gut  genährtem  Manne  eine  massige  Yergrösserung  der  Schilddrüse  und  Dilatation 
der  Venen  am  Halse.  Im  rechten  oberen  Halsdreiecke  sah  man  am  vorderen 

Eande  des  oberen  Drittels  des  Kopfnickers  eine  über  taubeneigi-osse  Geschwulst, 
über  welche  Haut  und  Platysma  leicht,  der  musc,  sternomastoideus  nur  wenig 
verschiebbar  ist.  Die  Geschwulst  ist  von  der  Unterlage  verschiebbar.  Am  oberen 

Pole  der  Geschwulst  erstreckt  sich  ein  strangförmiger,  verschiebbarer  Fortsatz 
in  der  Richtung  gegen  die  Parotis.  Die  Geschwulst  ist  hart  anzufühlen.  Ich 
bemerke  ausdrücklich,  dass  weder  in  der  Haut,  noch  in  der  Schleimhaut  der 

^Iimd-  und  Nasenrachenhöhle,  der  Zunge,  noch  im  Oesophagus,  noch  im  Kehl- 
kopf, noch  in  der  Parotis,  glandula  submavillaris,  oder  in  der  glandula  thyreoldea 

ein  Carcinom  aufzufinden  war.  Die  massige  Schilddrüsenvergi-össerung  wai-  eine 
gleichmässige  und  entsprach  einer  Struma  parenchj-matosa  mit  Colloiddegeneration. 
Xirgends  war  eine  harte  Stelle  zu  fühlen.  Hörstörung  bestand  nicht,  die  Unter- 

suchung des  äusseren  Gehörganges  negativ.  —  Gleichwohl  war  die  Geschwulst 
wegen  ihrer  Härte,  ihrem  peripheren  auf  Xachbargewebe  übergreifendem  TVachs- 
tum,  sowie  der  Vergrösserung  mehrerer  Lymphdrüsen  als  Carcinom  zu  betrach- 

ten, und  demnach   als   ein   sog.   branchiogenes   aufzufassen.     Die   Untersuchtmg 
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der  Thoraxorgane  ergab  am  Herzen  nichts  Abnormes.  lieber  beiden  Lungen  an 

der  Rückenseite  des  Thorax  liört  man  etwas  Schnurren.  Im  Harn  Iceiue  ab" 
normen  Bestandteile. 

Am  14.  Olitober  machte  ich  die  Exstirpation.  Mittels  eines  vom  proc. 

mastoideus  beginnenden,  am  vorderen  Rande  des  Kopfnickers  bis  zwei  Quer- 
finger über  dem  Sternoclaviculargelenk  reichenden  Schnitte,  welcher  Haut,  Platysma 

und  das  oberflächliche  Blatt  der  fascia  colli  profunda  durchtrennte,  legte  ich  zu- 
nächst den  Tumor  und  nach  unten  die  grossen  Halsgefässe  frei  behufs  Exstir- 
pation der  gl.  lymph.  cervic.  profundae.  Eine  Schichte  des  über  dem  Tumor 

auf  hegenden  Anteiles  des  Sternomastoideus  musste  wegen  Vem-achsung  mit  dem- 
selben präparando  entfernt  werden.  —  Der  Tumor  selbst  war  mit  der  Scheide 

der  Vena  jugularis  innig  verwachsen  und  konnte  nur  mit  dieser  entfernt  werden. 
Dabei  wurde  ein  Venenast  dicht  an  der  Vena  jugularis  interna  durchschnitten 
und  eine  Wandligatur  dieser  angelegt.  Der  Tumor  zeigte  nun  zwei  Fortsätze, 

einen  nach  hinten  und  oben,  einen  zweiten  in  der  Richtung  gegen  das  Zungen- 
bein zum  Grunde  des  oberen  Halsdreieckes  unter  dem  musc.  biventer.  Beide  Fort- 

sätze werden  exstirpiert  und  erweisen  sich  als  harte  Bindegewebsstränge,  in 
welchen  vergrösserte  und  verhärtete  Lymphdrüsen  liegen.  Bei  der  Exstirpation 

waren  -säele  Venenligaturen  notwendig.  Mit  der  Parotis  hing  der  obere  Gewebs- 
strang  nicht  zusammen.  Nachdem  auch  noch  die  unter  der  Kreuzung  mit  dem 
Omohyoideus  liegenden  LjTnphdrüschen  entfernt  waren,  sieht  man  im  Grunde  der 
Wunde  das  tiefe  Blatt  der  Fascia  colh  profimda  und  die  Vena  jugularis  interna  in 

ihrer  ganzen  Länge  frei  präpariert.  —  Parotis  und  Nervus  vagus  waren  ft-ei,  mit 
der  Geschwulst  nicht  verwachsen.  Nach  gründlicher  Sublimatauswaschung  \i'ird 
die  Wunde  vernäht,  am  tiefsten  Punkte  drainiert.  — 

Der  Verlauf  war  bis  auf  eine  einmalige  Temperatursteigerung  am  Tage 

nach  der  Operation  auf  38°  0.,  etwas  Bronchitis,  Schmerzen  bei  Schlingbewe- 
gungen und  eine  geringe  Salivation  an  der  Wunde  reaktionslos.  Am  Tage  nach 

der  Operation  wurde  das  Drainagerohr  entfernt.  Die  Salivation  war  am  äderten 
Tage  nach  der  Operation  bei  Anwendung  eines  Mundwassers  aus  Kali  chloricum 

geschwunden,  die  Bronchitis  unter  Anwendung  eines  Infusum  Ipecacuanhae  ge- 
bessert. Am  18.  Oktober  wurden  die  Nähte  entfernt.  Am  26.  Oktober  war  auch 

die  Drainageöffnung  geschlossen.  Am  28.  Oktober  vei'liess  er  mit  vollständig 
geheilter  Wunde  die  Klinik. 

Die  Heilung  dauerte  indessen  nur  sehr  kurze  Zeit.  Am  30.  Dezember  1884 
liess  sich  Patient  wieder  in  die  Klinik  aufriehmen.  Nachdem  er  die  Klinik  ver- 

lassen hatte,  befand  er  sich  durch  4  Wochen  wohl.  Um  diese  Zeit  trat  eine 
neue  Anschwellung  auf  am  oberen  Ende  der  Operationsnarbe,  welche  sich  in 
wenigen  Tagen  nach  unten  verbreitete.  Innerhalb  10  Tagen  entstand,  ohne  dass 
er  Fieber  gehabt  hätte,  eine  weiche  Geschwulst,  welche  dann  aufbrach  und  eine 

reichliche  Menge  eines  breiigen  Eiters  entleerte.  Er  stand  in  ärztlicher  Behand- 
lung. Unter  wiederholten  Verbänden  schloss  sich  die  Perforationsöifnung.  Es 

entstand  aber  -n-ieder  eine  Anschwellung,  welche  innerhalb  von  2  Wochen  sich 
zur  gegenwärtigen  Grösse  heranbildete.  In  den  letzten  Tagen,  insbesondere  in 
der  Nacht  vom  29.  auf  den  30.  Dezember  bekam  er  grosse  Atemnot,  und  traten 
zeitweise  Erstickungsanfälle  auf.  Schlingbeschwerden  waren  nicht  vorhanden. 
Ausserdem  beobachtete  Patient  vor  10  Tagen  in  der  rechten  Leistengegend  eine 
haselnussgrosse  Geschwulst,  welche  innerhalb  dieser  Zeit  bis  auf  Hühnereigrösse 
heranwuchs,  ohne  schmerzhaft  zu  sein. 

Wir   fanden   nun   den   Mann   sehr   herabgekommen ,   der   Paniculus   stark 
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geschwunden,  ^Muskulatur  sclilaff,  blasse,  graulich  -weisse  Hautfarbe  mit  einem 
leichten  Stiche  ins  Gelbe.  Sein  Puls  120 — 130  p.  M.,  ar^-thmisch  bei  einer  Körper- 

temperatur zur  Zeit  der  Aufnahme  von  36,7  (am  29.  Dezember  abends\  36,2  am 

30.  Dezember  morgens.  Die  Respiration  ist  mühsam,  dabei  fi-equent  bis  60  p.  M. 
AnfaUsweise  kommt  es,  namentlich  zu  gewissen  Stunden  der  Xacht  (Patient  -war 
am  29.  abends  eingetreten)  ziu-  hochgradigen  Dyspnoe.  An  der  rechten  Halsseite 
sieht  man  in  der  Mitte  der  Operationsnarbe  einen  längUchen,  die  ganze  rechte 
Halsseite  stark  beiTorwölbenden  harten  Tumor,  welcher  mit  der  Operationsnarbe 
verwachsen  ist.  Ueber  die  Yorderfläche  und  die  seithchen  Partien  des  Halses 

verlaufen  bis  auf  Fingerdicke  dilatierte  Venen.  Auch  die  glandula  thyreoidea 

erscheint  angeschwollen.  Sie  reicht  jetzt  bis  an  das  Stemum.  Eine  Dämpfungs- 
zone über  dem  Sternum  ist  jedoch  nicht  vorhanden.  Ausserdem  fühlt  man  nun 

die  Halsh-mphdrüsen  und  zwar  rechts  die  glandulae  supraclaviculares ,  links  die 
gland.  cerv.  profondae  et  supraclaviculares  soweit  man  sie  durch  die  intumes- 

cierten  "VTeichteile  niu-  abtasten  kann  auf  Erbsen-,  Bohnen-  und  Haselnussgrösse 
angeschwollen  und  härter.  In  der  rechten  Inguinalgegend  ein  kleinfaustgrosses 

L>-mphdrüsenpaket  von  harter  Konsistenz,  ein  kleineres  auch  links  zu  tasten. 
Bei  der  Auscultation  des  Thorax  lässt  sich  ein  fortgepflanztes  Kompressions- 

geräusch namenthch  im  Oberlappen  der  hnken  Lunge  wahrnehmen  (Hen-  Kollege 
Professor  EJioll,  welcher  den  Patienten  sah,  stellte  die  Diagnose  auf  Compression 
des  linken  Bronchus).  Ausserdem  hörte  man  über  beiden  Lungen,  vorne  wie 

hinten,  Schnurren  und  etwas  Eassehi. 
AYegen  hochgrachger  Dispnoe,  welche  sich  im  Verlaufe  des  Tages  vom 

30.  Dezember  steigerte,  wird  abends  um  10  LTir  die  Tracheotomia  superior  aus- 
gefülxrt.  Bei  der  Operation  mussten  die  beiden  seithchen  stark  intmnescierten 
aber  nicht  verhärteten  Schilddrüsenlappen  auseinandergedrängt  werden.  Eine 
erhebliche  venöse  Blutmig  erforderte  mehrfache  Ligaturen.  Die  Trachea  fand 
sich  nach  links  und  hinten  verlagert.  Xach  Austamponieining  der  relativ  grossen 
Incision  mit  Jodoformgaze  wird  die  Trachea  eröffnet,  worauf  die  Atmimg  sofort 
erleichtert  ist.  Es  wird  eine  dicke  Canüle  eingelegt,  ein  Infusimi  digitahs  0,2 
auf  200  verordnet  und  behufs  Exspectoration  kontinuierhcher  Dampfspray  mit 
Kochsalz  in  Anwendung  gezogen  und  ein  Infiisum  von  Ipecac.  verabreicht. 

Am  nächsten  Morgen  war  die  Eespiration  und  Puls  ruhiger  und  regelmässiger. 
Es  bestand  reichliche  Schleimsekretion  aus  der  Trachea.  Die  Temperatur  war 
von  36,8  am  Abend  vorher  auf  37,5  am  Morgen,  auf  38,3  am  Abend  gestiegen. 

Es  wurde  deshalb  der  Verband  gewechselt.  I^un  sah  man  am  unteren  Wund- 

winkel Schleim  und  Trachealseki-et,  die  Haut  um  die  "Wunde  gerötet,  geschwollen. 
Es  wü'd  die  AVimde  mit  Subhmatbäuschchen  desinfiziert  und  ein  feuchter  Verband 

von  Burow'scher  Flüssigkeit  angelegt.  Ti'otzdem  schiitt  die  entzündliche  An- 
schwellung in  der  Xacht  noch  weiter,  die  Temperatur  stieg  auf  39,2 '  C.  Wegen 

erschwerter  Eespiration  musste  am  2.  Januar  eine  längere  Canüle  eingelegt  werden. 
Die  Eespiration  wurde  dadurch  nur  voriibergehend  erleichtert.  Man  hörte  nmi 

über  beiden  Lungen  stai-kes  gi-osses  und  kleinblasiges  Eassehi,  die  Exspectoration 
nabln  trotz  Verabreichung  von  Exspectorantien  und  Inhalation  immer  mehr  ab. 
Um  9  Uhr  abends  trat  Somnolenz  und  um  12  Uhr  Xachts  des  2.  Januar  unter 

den  Erscheinungen  des  Lungenödems  der  Tod  ein. 
Die  Vornahme  der  Obduktion  wurde  von  der  Famiüe  nicht  gestattet. 

Die  miki'oskopische  Untersuchung  des  exstirpierten  Tmnors  ergab  den 
Befund  eines  Plattenepithehalkrebses  mit  grossen  ZeUensträngen  und  !Sestern 
zum   Teil   verhornter   Zellen.     Derselbe  Befund   liess   sich  in   den  Lvmphdnisen 
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nachweisen.  Der  Fall  scheint  mir,  obwohl  wir  eine  anatomische  Untersuchung 
post  mortem  vorzunehmen  nicht  in  der  Lage  waren,  ziemlich  klar  zu  sein.  Es 

trat  nach  der  Operation  kontinuierliche  Eecidive  in  der  "Wunde  und  Umgebung 
Erweichung  des  Carcinoms  und  spontane  Perforation,  rasche  Verbreitung  des 
Carcinoma  in  den  Lymphdrüsen  am  Halse  und  des  Mediastinum,  ausserdem  aber 
Metastasen  auf  dem  Wege  der  Blutbahn  wahrscheinlich  von  den  Halsvenen  des 
Operationsgebietes  auf.  Die  Tracheotomiewunde  wurde  durch  das  Trachealsekret 

infiziert  und  dadurch  entstand  Entzündung  der  Wunde  und  der  Umgebung, 

welche  das  Fieber  der  letzten  zwei  Tage  bewii"kte. 
n.  Am  22.  April  1886  wird  der  44  Jahre  alte,  vhr.  Gerichtsdiener  E.  I.  in 

die  Klinik  wegen  einer  Geschwulst  der  rechten  Halsseite  aufgenommen.  Der 
Mann  war  nie  erhebhch  krank  gewesen.  Im  Herbste  des  Jahres  1885  bemerkte 
er  im  rechten  oberen  Halsdreiecke  eine  etwa  haselnussgrosse  Geschwulst,  welche 
er  bis  dahin  nicht  wahrgenom m en  hatte.  Beschwerden  hatte  er  keine.  Consul- 
tierte  Aerzte  verordneten  ihm  Jodeinpinselungen.  Trotzdem  wuchs  die  Geschwulst 
stetig,  zuerst  langsam,  seit  Februar  dieses  Jahres  rascher.  Nun  rieten  ihm  die 

consultierten  Aerzte  die  Excision.  Wir  sahen  an  dem  sonst  kräftigen  gut  ge- 
nährten Mann  im  rechten  oberen  Halsdreieck  zwei  Ctm.  vom  Kieferwinkel  ent- 

fernt eine  eigi'osse,  prominierende  Geschwulst,  welche  von  normaler  beweglicher 
Haut  und  dem  ebenfalls  verschiebbaren  Platysma  bedeckt  ist.  Der  Sternomasto- 
ideus,  welcher  den  hinteren  Abschnitt  der  Geschwulst  bedeckt,  ist  mit  ihr  ver- 

wachsen. Von  dem  unteren  medianen  Segment  des  Tumors  lässt  sich  in  der 

Tiefe  ein  Strang  in  der  Eichtung  nach  unten  und  vorne  gegen  den  Kehlkopf 
tasten.     Die  Geschwulst  ist  höckerig,  hart,  von  der  Unterlage  beweglich. 

Die  Geschwulst  konnte  man  ihrer  Beschafienheit  nach  nur  für  ein  Car- 
cinom  halten,  und  da  die  Untersuchung  auf  ein  primäres  Carcinom  ganz  negativ 
ausfiel,  für  ein  branchiogenes.  Am  23.  April  führte  ich  in  Chloroformnarkose 
die  Exstirpation  aus.  Die  Exstirpation  verlief  anfangs  ruhig,  wurde  aber  im 
Verlaufe  der  Operation  durch  Vagusreizung  wiederholt  gestört. 

Bei  der  Exstirpation  musste  der  verwachsene  Anteil  des  Kopfnickers  nach 

Durchschneidung  mit  entfernt  werden.  Wegen  Verwachsung  der  Gesch"wnlst 
mit  der  AVand  der  Vena  jugularis  interna  musste  diese  im  Bereiche  der  Geschwulst 
reseciert  werden.  Die  vordere  AVand  der  Scheide  der  Carotis  musste  gleicMalls 
mit  entfernt  werden.  Das  Neurilem  des  neiwus  vagus  ist  von  der  Geschwulst 

angezogen  und  wird  deshalb  mit  dem  Messer  abpräpariert.  Bei  diesem  Operations- 
akte traten  wiederholt  unregelmässiger  Puls  mit  Verlangsamung  und  darauf- 

folgender Frequenzsteigerung  ein,  wobei  auch  die  Atmung  unregelmässig  wurde. 
Nach  Vollendung  der  Operation  wurde  Puls  und  Atmung  meder  regelmässig. 

—  Mit  dem  Tumor  wurden  mehrere  Lymphch-üsen  am  oberen  und  unteren  Pole 
derselben  und  der  gegen  den  Kehlkopf  ziehende  Strang  entfernt.  Desinfektion 

der  AA'nnde,  A^ernähung.     Der  Verlauf  war  reaktionslos. 
Das  Ergebnis  der  von  Herrn  Prof.  Chiari  vorgenommenen  mikroskopischen 

Untersuchung  der  Geschwulst  lautet:  »Plattenepithelkrebs  mit  Perlkugeln  von 

dem  Aussehen  eines  Epidermoidalki-ebses.«  — 
HI.  Am  23.  April  1888  wird  der  50  Jahre  alte,  verheiratete  Uhrmacher 

Kr.  A.  wegen  einer  linksseitigen  Halsgeschwulst  aufgenommen.  Seit  mehreren 

Jahren  litt  er  an  einem  chronischen  Gelenksrheumatismus.  Er  gebrauchte  da- 
gegen wiederholt  die  Kur  in  Tephtz.  Seit  20  Jahren  hat  er  Schmerzen  im  linken 

Ohre  und  Ausfluss  aus  demselben.  A^or  12  AA''ochen  sistierte  der  Ausfluss  und 
er  bekam  Schmerzen  im  Ohre  und  in  der  Umgebung.     Gleichzeitig  bemerkte  er 
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unter  dem  linken  Kieferwinkel  eine  Geschwulst,  welche  sich  ziemlich  rasch  ver- 
grösserte.  Es  traten  gegen  das  Hinterhaupt  ausstrahlende  Schmerzen  hinzu,  welche 

ihm  die  Kachtruhe  raubten.  —  Er  -mirde  mit  Jodpräparaten  erfolglos  behandelt. 
In  der  Familie  des  Patienten  kommen  Geschwulstbildungen  nicht  vor. 

An  dem  grossen,  kräftig  gebauten  Manne  von  gelblichgrauer  Hautfarbe 
bemerkte  man  bei  der  Inspektion  der  ̂ Mundhöhle,  dass  die  im  Volumen  etwas 
kleinere  linke  Zungenhälfte  beim  Ausstrecken  der  Zunge  zurückbleibt,  während 
die  rechte  Hälfte  hervorgestreckt  vriid.  Dadurch  krümmt  sich  die  Zunge  etwas 
nach  Unks.  — 

In  der  Mitte  der  hnken  Halsseite,  von  der  Höhe  der  Cartilago  cricoidea 

bis  zwei  Quei-finger  über  dem  Jugulum  ist  eine  apfelgrosse  Geschwulst  sichtbar, 
welche  die  Schhngbewegimgen  deutUch  mitmacht.  Bei  der  Palpation  konstatiert 
man  eine  aus  mehreren,  sehr  harten,  rundlichen  Kjiollen  zusammengesetzte,  bis 
gegen  die  Trachea  nach  vorne,  nach  oben  bis  in  das  Halsdreieck,  nach  hinten 

bis  zum  CucuUarisrande,  nach  unten  bis  an  die  Insertion  des  Sternocleido- 
mastoideus  sich  erstreckende,  fast  knorpelhafte  Geschwulst,  über  welcher  der 

Sternomastoi'deus  vorläuft  imd  mit  ihr  verwachsen  ist.  An  der  hinteren  Peri- 

pherie sind  einige  der  Geschwulst  auflagernde  vergrösserte  Lj-niphdrüsen  nach- 
weisbar. Die  Stimme  des  Kranken  ist  etwas  belegt,  im  Kehlkopf  jedoch  nichts 

Abnormes  nachweisbar.  Der  Schlingakt  nicht  gestört.  Die  otoskopische  Unter- 
suchung konstatierte  ein  fast  vollkommenes  Fehlen  des  linken  Trommelfells  bis 

auf  eine  dem  hinteren  unteren  Segmente  entsprechende  Leiste,  in  deren  Mitte 
ein  Granulationspfropf  aufsitzt.  Fast  vollkommener  Defekt  der  Gehörknöchelchen. 

In  der  Paukenhöhle  reichUches  cholesteaiinhaltiges  Sela-et. 
Bei  der  craniotympanischen  Schallleitung  prävaUert  die  Gehörsempfindmig 

auf  der  linken  Seite.  Die  Schilddrüse  ist  nicht  vergrössert,  ihr  hnker  Lappen 

lässt  sich  von  der  Geschwulst  abgrenzen.  —  Die  Untersuchmig  der  Brust-  und 

Bauchorgane  lässt  nichts  Abnormes  nachweisen.  Im  Hai-n  Spuren  von  Eiweiss, 
kein  Zucker.  — 

Die  Diagnose  in  diesem  Falle  schien  mir  besonders  schwierig  zu  stellen. 

Ich  dachte  zunächst  an  ein  sekundäres  Lj'mphchüsencarcinom ,  nach  einem  Car- 
cinom  des  inneren  Ohi'es.  Da  aber  die  Untersuchung  keinen  Anhaltspmikt  er- 

gab, so  musste  ich  diese  Meinung  wieder  aufgeben.  Ich  dachte  ferner  an  ein 

Carcinom  in  einem  abemerten  Schilddrüsengewebe  und  endhch  an  ein  branchio- 
genes  Carcinom. 

Da  mir  die  Geschwulst,  wenn  auch  voraussichthch  mit  Schwierigkeit,  als 
operabel  erschien,  so  schritt  ich  am  25.  Apiil  zur  Operation.  Euhig  verlaufende 

Chlorofommarkose,  240  Gramm  während  der  1^/4  Stunden  dauernden  Oiseration. 
Ein  Schnitt  längs  des  vorderen  Randes  des  Kopfnickers  vom  proc.  mastoideus 

bis  zur  artic.  stern.  clavic.  durch  die  Haut  und  Platj'sma  legt  zunächst  die  Tu- 
moroberfläche bloss.  Die  mit  dem  Tumor  verwachsene  Partie  des  Kopfnickers 

vrirä  durch  eine  Längsincision  im  Muskel  am  Tiunor  haftend  umschnitten.  Hier- 
auf erfolgt,  die  Lostrennung  des  hinteren  Tiunorabschnittes  bis  an  den  Band 

des  CucuUaris;  dabei  zeigt  sich,  dass  auch  die  lamina  profmida  der  tiefen  Hals- 
fascia mit  an  die  Geschwulst  herangezogen  ist,  sie  wird  abpräpariert,  sodass  die 

Muskulatur  an  der  AVirbelsäule  freiUegt.  2vach  Durchtrennimg  des  sterno-lyoideus 
et  stemo-tbyreoideus  sin.  lässt  sich  die  Geschwulst  von  der  glandula  thyreoidea, 
deren  Kapsel  nicht  verändert  erscheint,  und  von  der  Trachea  vmd  dem  Larynx 
ohne  Schwierigkeit  abtrennen.  Der  obere  Abschnitt  des  Tumors  kann  erst  nach 
Durchtrennung  des  musculus  biventer,  Ligatur  der  art.  et  ven.  thjTeoideae  super., 
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der  art.  lingualis  und  Durchschneidung  des  nerv,  laypoglossus  herauspräpariert 
werden.  Nun  erst  begann  ich  die  Exstirpation  von  unten  her.  Dabei  zeigt  sich, 
dass  die  Ven.  jug.  int.  in  dem  Tumor  bereits  aufgegangen  ist.  Sie  wird  dicht 
über  dem  Schlüsselbein  doppelt  unterbunden  durchschnitten.  Nun  zeigt  sich 
weiter,  dass  nicht  nur  die  Scheide  der  Carotis  communis,  sondern  auch  ihre 
Wand  an  einer  kreuzergrossen  Stelle  mit  der  Geschwulst  verwachsen  war.  Sie 
wird  daher  ebenfalls  doppelt  unterbunden  durchschnitten.  Weiterhin  zeigt  sich, 
dass  auch  der  nervus  vagus  und  sympathicus  der  Geschwulst  adhärieren.  Ich 
durchtrennte  nun  zunächst  das  Neurilem  des  Vagus,  präparierte  che  Geschwulst 

nun  frei  bis  in  das  obere  Halsdreieck  über  den  Unterkiefer-n'inkel  hinauf,  ligierte 
in  dieser  Höhe:  vena  jug.  mt.,  carotis  externa  und  interna,  und  komite  nun  die 

ganze  Geschwulst  entfernen.  Vena  jug.  int.  und  Carotis  wurden  in  einer  Länge 

von  8  cm  reseciert.  —  Da  am  nervus  vagus,  wie  die  Untersuchung  zeigte,  noch 
Geschwulstreste  haften  blieben,  so  nahm  ich  nachträglich  nach  Entfernung  der 
ganzen  Scheide  noch  eine  Längsexcisiou  im  Nerven  vor,  ohne  seine  Continuität 
zu  durchtrennen.  Weder  am  Puls  noch  in  der  Eespiration  waren  irgend  welche 
bemerkbare  Erscheinungen  während  dieses  Operationsaktes  aufgetreten.  Endlich 

exstirpierte  ich  mittels  eines  am  vorderen  Eande  des  CucuUaris  geführten  Au- 
xiliarschnittes ,  welcher  die  Eorsa  supraclavicularis  biossiegte,  die  daselbst  vor- 

handenen Lymphdrüsen  samt  dem  Fettgewebe,  sodass  der  plexus  brachialis  fi'ei 
dalag.  — 

Die  ausgewaschene  Wunde  wurde  bis  auf  den  unteren  Mmidwinkel  ver- 

näht, diese  durch  Jodoformgazestreifen  di'ainiert  und  ein  Kompressivverband  an- 
gelegt. 

Ueber  den  weiteren  Verlauf  berichte  ich  in  Kürze  folgendes: 

Nach  dem  Erwachen  aus  der  Narkose  ist  der  Kranke  im  stände  zu  sprechen, 
sein  Bewusstsein  ist  ungetrübt,  keine  Lähmungen  nachweisbar.  Vier  Stunden 
nach  dem  Erwachen,  etwa  fünf  Stunden  nach  Vollendung  der  Operation,  traten 

folgende  Erscheinungen  auf:  Protrusion  des  rechten  Bulbus,  rechtseitige  Abdn- 
censlähmung,  bedeutende  Verengerung  der  linken  Pupille  gegenüber  der  rech- 

ten, Tiefstand  des  rechten  Mundwinkels,  leichte  Benommenheit  des  Sensoriums, 
Aphasie;  der  Kranke  vermag  nur  undeutliche  Sprachbewegungen  auszuführen, 
ohne  Artikulation,  Hemiplegie  der  rechten  Körperhälfte.  Blasenlähmung.  Abends 

Puls  120,  Eespiration  28  p.  M.  Temp.  36,8°  C.  Entleerung  des  Harnes  mit 
Catheter.  Am  nächsten  Tage  bestanden  dieselben  Erscheinungen  fort,  nur  die 
Pupillendifierenz  hatte  sich  ausgeglichen.  Es  trat  zweimaliges  Erbrechen  auf,  die 

Expectoration  ist  mangelhaft.  Es  vnrd  ihm  dreimal  im  Tage  mit  dem  Schlund- 
rohr Nahrung  gereicht  und  ein  Infus.  Ipecac.  verabreicht.  Am  Nachmittag 

frequentere  Atmung.  Die  Temperatur,  welche  am  Morgen  noch  36,8 "  0.  betragen 
hatte,  stieg  auf  37,5 "  C.  Am  27.  April  war  am  Morgen  nach  einer  unruhigen  Nacht 

ad  basim  der  rechten  Lunge-Dämpfung,  bronchiales  Li-  und  Exspirium  nach- 
weisbar. Es  trat  bei  gesteigerter  Atemh-equenz  zunehmende  Dispnoe  auf  und 

am  Nachmittag  um  ein  Uhr  unter  den  Erscheinungen  des  Lungenoedems  der 

Tod  ein.  Die  Temperatur  hatte  am  Morgen  38,0°  C.  betragen.  Aus  dem  am 
28.  April  von  Herrn  Professor  Chiari  erhobenen  Obduktionsbefimde  teile  ich  die 

pathologisch-anatomische  Diagnose  mit,  da  sie  alles  Wesentliche  enthält. 
»Thrombosis  arteriae  carotidis  internae  sinistrae  et  arteriae  fossae  Sylvii 

sinistrae  nee  non  arteriae  corporis  callosi  sinistrae  subsequeute  emoUitione 

hemisphaerae  cerebri  sin.  post  Ugaturam  art.  carotidis  communis  sin.  inter  exstir- 
pationem  carcinomatis  branchiogenis  colli  lat.  sin.  Carcinoma  secimdariuni   pul- 
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monis  dextr.,  Oedema  glottidis,  Pneumonia  lobularis  bilateralis,    Obesitas  univer- 
salis, ^lorb.  Brightii  chron.i  (Alcobolismus  chronicus.) 
Ueber  die  Untersucliung  der  Geschwulst  berichtete  Herr  Professor  Chiari 

an  die  Khnik:  »Sehr  derber  Drüsenkrebs  mit  ziemlich  hochgradiger  Xekrose.« 

Herr-  Professor  Chiaii  hatte  überdies  noch  die  Güte,  das  linke  innere  Ohr  zu 
untersuchen  und  mir  darüber  folgendes  zu  berichten:  'Die  Präparation  des  linken 
Gehörorganes  ergab  den  Befund  einer  alten  Otitis  media  mit  Perforation  des 
Tronnnelfelles,  Hineinwachsen  der  Eiiidermis  in  das  Carum  tympani,  Verdickung 

der  Schleimliaut  des  ̂ Nlittelolu'es  und  Sclerose  des  Warzenteiles  des  Schläfen, 
beines.    Carcinom  fand  sich  im  Ohre  nirgends.« 

Ich  bemerke  noch,  dass  die  Wunde  reaktionslos  verklebt  war.  — 
TV.  Am  18.  Februar  1889  vriid  der  47  Jahre  alte,  vhr.  Oekonom  Ku.  J. 

wegen  eines  hnksseitigen  Halsturmors  in  die  Khnik  aufgenommen.  Sein  Vater 
starb  infolge  einer  Verletzung,  seine  Mutter  an  unbekannter  Krankheit,  seme 
Geschwister  sind  gesund.    Er  war  bisher  stets  gesund  gewesen. 

Am  1.  November  1888  bemerkte  er  ein  erbsengrosses,  hartes,  bewegüches 

Knötchen  hinter  dem  hnken  L'nterkiefen\-inkel.  Dieses  wuchs  stetig,  anfangs 
langsam  trotz  Jodbehandlung,  in  den  letzten  Wochen  ausserordenthch  rasch  >Yon 

Tag  zu  Tag  sichtbar«.  Ausser  einem  Gefühle  von  Spannung,  heftigen  Kopf- 
schmerzen besonders  in  der  Nacht,  hatte  er  keine  Beschwerden  davon.  Er  war 

nie  inöciert.  Patient  ist  gross,  ki-äftig  gebaut,  gut  genährt.  Paniculus  adiposus 
reichlich  entwickelt.  Die  Untersuchung  der  Brust  und  Bauchorgane  ergiebt  normale 

Verhältnisse,  mit  Ausnahme,  dass  die  Herzdämpfung  etwas  lateral  vergi-össeit 
erscheint.  Der  erste  Ton  an  der  puhnonahs  accentuiert.  Puls  voU,  ry-thmisch 
72  p.  M.  An  der  linken  Halsseite  ein  vom  Ohrläppchen  und  dem  Cucullarisrandc 

bis  2  Querihiger  über  dem  Brust-Schlüsselbeingelenke,  nach  vox'ne  bis  fast  zur 
Kinngegend  reichender  kindskopfgrosser  Tumor,  welcher  sich  von  der  Parotis  mid 

dem  Unterkiefer  deutlich  abgi'enzen  lässt.  Der  Sternomastoideus  zieht  verbreitert 
über  der  Geschwulst  xmd  ist  mit  ihr  strafi  verwachsen.  Die  Geschwulst  ist  als 

Ganzes  nur  ein  geringes  seitlich  von  der  Unterlage  verschiebbar.  Der  Tumor  ist 
an  der  Oberfläche  hart  anzufühlen,  m  der  Tiefe  scheint  am  hinteren  Abschnitte 
desselben  ein  weicherer  fast  fluctuierender  Auteil  zu  bestehen.  Die  Untersuchung 

der  Mund-  und  Nasen-Höhle,  des  Oesophagus,  Laiynx  und  des  Ohres ,  der  Parotis 
submaxillaris  et  glandula  thyreoidea  negativ. 

Der  Tumor  konnte  nach  seiner  Beschafienheit  nur  als  ein  Carcinom  be- 
trachtet werden  und  mit  Bezug  auf  seine  Entstehung  im  oberen  Halsdreieck 

und  seine  Beziehungen  zu  den  umgebenden  Geweben  ein  branchiogener  sein. 

Obwohl  die  Geschwulst  niu'  wenig  beweghch  war,  so  liielt 
ich  die  Operation  doch  noch  für  möghch  und  führte  dieselbe  am 
21.  Februar  in  ruhig  verlaufender  Chloroforinnarkose  aus. 

Da  in  diesem  Falle  der  obere  Anteü  des  Sternomastoideus 

entfernt  werden  musste,  der  Tumor  fast  bis  in  die  Kinngegend 
reichte,  so  legte  ich  die  Geschwulst  mit  dem  von  mir  seit  1879 

oft  gebrauchten  Flügelschnitt  ')  bloss.     Der   erste  Schnitt   verläuft 

')  Bei  H.  Eichard:  Ueber  die  Geschwülste  der  Kiemenspalten  (\.c.)  finde 
ich,  dass  auch  von  Bruns  in  dem  zehnten  FaUe  (pag.  204)  einen  dreieckigen 

Lappen  bildete.  Nur  verlief  bei  ihm  der  zweite  Schnitt  gegen  che  Halsmittel- 
linie und  nicht  bis  zur  Kiunmitte. 
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längs  des  vorderen  Eandes  des  Sternomastoideus  seiner  ganzen 
Länge  nach,  auf  diesen  schräg  oder  im  Bogen  ein  zweiter  von 
der  Mitte  des  Kinnes  bis  zur  Mitte  des  Sternomastoideus.  Da- 

durch wird  ein  Hautlappen  umschrieben,  dessen  Basis  dem  ganzen 
Unterkieferrande  entspricht.  Wird  dieser  Hautlappen  in  Verbindung 
mit  dem  Platysma  abpräpariert  und  hinaufgeschlagen,  so  legt  man 

damit  die  Submental-,  Submaxillar-  und  Parotisgegend  bloss  und 
kann  nun  übersichtlich  und  rein  die  notwendigen  Exsthpationen 
ausführen.  Handelt  es  sich  um  sehr  ausgedehnte  Geschwulst- 
exstirpationen  und  um  die  Entfernung  sämtlicher  Halslymphdrüsen 
einer  Seite,  so  ist  es  zweckmässig,  diesen  Flügelsehnitt  in  einen 
Kreuzschnitt  zu  verwandeln  oder  gleich  von  vornherein  so  anzulegen. 
In  diesem  Falle  verläuft  der  zweite  Schnitt  von  der  Mitte  des 

Kinnes  geradlinig  oder  bogenförmig  bis  zum  acromialen  Ende 

der  clavicula  und  durehtrennt  Haut,  Platysma  und  den  Sterno- 
mastoideus ungefähr  in  seiner  Mitte,  wenn  man  ihn  erhalten  kann. 

Dadm'ch  werden  vier  Lappen  gebildet,  welche  abpräpariert  nach 
oben,  nach  vorne,  nach  unten  und  nach  hinten  gelegt  werden. 
Auf  diese  Weise  ist  es  möghch,  die  ganze  seitliche  Halsgegend  mit 
einem  Male  zu  überbheken  und  anatomische  Präparationen  bei 

Geschwulstexstü'pationen  auszuführen.  Kann  man  den  Sterno- 
mastoideus erhalten,  so  -wird  er  nachträglich  mittels  Catgutnaht 

vereinigt.  Ich  habe  diese  Operationen  bei  sekundären  Lymph- 
drüsencarcinomen,  bei  Lymphdrüsensarcomen  und  auch  bei  sehr 

ausgedehnten  tuberkulösen  Lymphdrüsen  nun  schon  sehr  oft  aus- 
geführt. In  einigen  Fällen  habe  ich  diese  Operation  in  einer 

Sitzung  auf  beiden  Halsseiten  ausgeführt.  Ich  kann  sagen,  dass 

sich  mit  dieser  Methode  zu  operieren  keine  andere  Art  der  Schnitt- 
führung in  Bezug  auf  eine  möglichst  gründliche  Exstirpation  ver- 
gleichen kann.  Als  einzigen  Nachteil  habe  ich  einige  Male  am 

Älusculus  sternomastoideus  ein  kleines  Stück  nekrotisch  werden 

sehen,  ohne  weitere  Folge.  Ich  erwähne  hier  dieser  Operations- 
methode gelegenthch,  um  Kollegen,  welche  vielleicht  noch  nicht 

selbst  darauf  verfallen  sind,  die  Operation  ausgedehnter  Halsge- 
schwülste, insbesondere  aber  die  Exstirpation  verwachsener  Hals- 

lymphdrüsengeschwülste dadurch  zu  erleichtern. 
Näht  man  eine  solche  Wunde  vollständig  oder  mit  Drainirung 

der  unteren  Wundwinkel,  so  ist  der  grösste  Teil  der  Narbe  dm'ch 
die  Kleider  gedeckt,  der  vordere  Schnitt  beim  Manne  dm-ch  den 
Bart,  und  es  bleibt  nur  der  obere  Anteil  des  Schnittes  am  M.  Ster- 

nomastoideus sichtbar.  In  Fällen,  wo  der  Stei'nomastoideus  wegen 
Verwachsung  und  Miterkrankung  entweder  in  toto   oder  partiell 
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mit  entfernt  werden  muss,  habe  ich  störende  Kontrakturen  nicht 

gesehen,  am  wenigsten  bei  seiner  Totalexstü'pation ,  in  geringem 
Grade  bei  partiellen  Excisionen  aus  seiner  Jlitte. 

In  Bezug  auf  den  vorliegenden  Fall  bemerke  ich,  dass  bei 
der  Präparation  des  oberen  Lappens  an  emer  Stelle  die  Haut 
bereits  mit  dem  Tumor  verwachsen  war,  ich  musste  ein  4  cm 

langes,  3  cm  breites  Stück  der  Haut  in  schräger  dem  Unter- 
kieferrand parallel  verlaufender  Richtung  excidiren.  Den  Flügel- 

schnitt musste  ich  in  eüien  Kreuzschnitt  verwandeln,  da  der  hintere 

ei-weichte  Anteil  leicht  zerreisshch  war  luid  eine  Präparation  im 
völhg  gesunden  Gewebe  nm'  mit  einer  ganz  freien  Blosslegrmg 
der  Region  möghch  erschien.  Die  Vena  jug.  int.  musste  über 
der  Clavicula  reseciert  werden.  Von  der  Carotis  communis  Hess 

sich  der  Tumor  nru"  ixdt  ihrer  Scheide  ablösen.  Der  ner^nas  vagus 
war  in  die  Geschwnilst  einbezogen  und  musste  in  einer  Ausdeh- 

nung von  6  cm  reseciert  werden.  Dabei  traten  keine  Vagus- 
erscheinungen  auf. 

Nunmehr  konnte  der  Tumor  mit  sämthchen  Lymphdrüsen 

und  dem  Fettgewebe  der  fossa  supracla^'iculalis  nach  oben  ge- 
schlagen werden.  Nach  Unterbindung  der  Aeste  der  Carotis  ex- 

terna zeigt  es  sich,  dass  diese  selbst  an  die  Geschwidst  eingezogen 

ist.  Sie  wird  daher  über  der  Teüungsstelle  hgiert  und  dm-ch- 
schnitten.  Nun  wird  die  Vena  jugularis  bis  zum  Foramen  jugulare 
frei  präpariert  und  daselbst  abgebunden.  Nun  zeigt  sich  noch 
ein  Strang  nach  Lmen  und  Vorne  von  der  Jugularis  interna, 

welcher  neben  der  Carotis  interna  gegen  die  hintere  Rachen- 
wand zieht.  Auch  dieser  wird  bis  an  sein  Ende  an  der  Schädel- 
basis verfolgt  und  dort  luit  der  Hohlschere  abgeschnitten,  ohne 

dass  eine  Blutung  erfolgte.  Nun  wird  die  ganze  Wruide  mit 

Subhmat  ausgewaschen,  bis  auf  die  unteren,  mit  Jodofornigaze- 
streifen  drainierten  Winkel  vernäht  imd  ein  Kompressi^^erband 

angelegt.  Die  ganze  Operation  hatte  '"U  Stunden  iu  Ansprach  ge- 
nommen. Bis  auf  Schmerzen  beim  Schlingen,  geringe  Heiserkeit 

die  ersten  zwei  Tage,  veraielu-te  Schleimsekretion  aus  den 
Bronchien,  war  der  Verlauf  reaktionslos.  Am  27.  Februar  wurden 
die  .Jodoformgazestreifen  und  die  Nähte  entfernt.  Der  genähte 
Teü  der  Wmide  war  prima  intentione  geschlossen.  Am  18.  März 

wurde  Patient  nach  weiterem  reaktionslosem  Verlauf  geheut  ent- 
lassen. Ueber  das  Resultat  der  mikroskopischen  Untersuchung 

berichtete  Herr  Professor  Chiari :  -;  Mit  reichhchem,  derbem  Strmna 

versehenes  Carcinom  mit  polymorphen  Epithelzellen.-'. 
V.     Aia   4.  Juli    1891   -wird   der   55  Jahre   alte,  vlir.  Beamte  Pf.  A.  weaen 
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einer  linksseitigen  Halsgeschwulst  aufgenommen.  Sein  Vater  starb  an  Schlag- 
fluss,  seine  Mutter  an  Cholera,  sein  Bruder  leidet  an  Hermiplegie,  zwei  Schwestern 
sind  gesund.  Patient  machte  vor  ungefähr  20  Jahren  eine  Bauclifellentzündung, 
später  Gelenksrheumatismus  durch.  Im  Jahre  1849  überstand  er  die  Cholera. 
Im  vorigen  Jahre  erkrankte  er  an  Influenza  verbunden  mit  Rippenfellentzündung, 
Im  Winter  dieses  Jahres  bemerkte  Patient  ein  haselnussgrosses  Knötchen  unter 
der  Haut  der  linken  Nackengegend.  Bald  traten  heftige  Schmerzen  lokal  und 

ausstrahlend  in  dem  linken  Arm  auf.  Nach  einiger  Zeit  traten  in  der  Umge- 
bung andere  Knötchen  auf,  welche  confluierten  und  ein  rasches  AVachstum  zeigten. 

Es  wurden  dem  Patienten  Salben  und  innerlich  Ai'sen  verordnet.  In  der  letzten 
Zeit  ist  Patient  sehr  herabgekommen,  er  leidet  an  heftigen  Kopfschmerzen, 
welche  ihm  die  Nachtruhe  rauben. 

Wir  fanden  an  dem  mittelgrossen  Manne  von  starkem  Knochenbau,  gut 
entwickelter  Muskulatur,  schmutzig  grauer  Hautfarbe,  welche  deutlich  so  wie  die 
Conjunctiva  einen  Stich  ins  gelbe  zeigt,  im  linken  oberen  Halsdreieck,  vom 
Processus  mastoideus  bis  vier  Querflnger  über  der  Clavicula  herabreichend,  einen 
Tumor,  welcher  von  Haut,  Platysma  und  dem  Sternomastoideus  bedeckt  ist.  Der 
Muskel  sowohl  wie  die  Haut  mit  dem  Tumor  fest  verwachsen,  die  letztere  in 

der  Mitte  des  Tumors  bläulich-rötlich  verfärbt.  Der  Tumor  von  der  Unterlage 
nicht  im  geringsten  verschieblich.  Der  Tumor  ist  an  seiner  Oberfläche  höckerig, 

in  der  Haut  darüber  und  im  Kopfnicker  kleine  Knötchen  von  Hanf-  und  Erbsen- 

Grösse  zu  fühlen.  Die  supraclavicularen  LjTuphdi-üsen  etwas  vergrössert  und 
80  wie  der  ganze  Tumor  hart  anzufühlen.  Dieser  Tumor  konnte  seiner  Be- 

schaffenheit nach  nur  für  ein  Carcinom  gehalten  werden,  und  da  die  Unter- 
suchung auf  ein  primäres  Carcinom  ganz  negativ  ausfiel,  wieder  nur  für  ein 

sog.  branchiogenes.  Die  Untersuchung  der  inneren  Organe  ergab  nichts  Abnormes. 
Temperatur  normal.  Mit  Eücksicht  auf  die  feste  Verwachsung  des  Tumors  an 
der  Wirbelsäule  schien  mir  die  Operation  nicht  mehr,  ausführbar.  Ich  entliess 

daher  den  Patienten  mit  dem  Rate,  Ar-sen  weiter  zu  nehmen. 
Ich  führe  den  Fall,  obwohl  ich  nicht  einmal  den  Beweis  erbracht  habe, 

dass  der  Tumor  ein  Carcinom  war,  trotzdem  hier  an,  weil  ich  nicht  den  gering- 
sten Zweifel  darüber  hege,  dass  dieser  Tumor  etwas  anderes  sein  könnte.  Die 

Erscheinungen  für  ein  Carcinom  waren  zu  prägnante. 
VI.  Am  19.  Dezember  1891  wird  der  65  Jahre  alte  verheiratete  Fabrik- 

arbeiter D.  AV.  wegen  eines  rechtseitigen  Halstumors  in  die  KHnik  aufgenommen. 
Sein  Vater  starb  an  Altersschwäche,  seine  Mutter  in  ihrem  47.  Lebensjahre  an 
einer  Lungenentzündung.  Patient  hat  drei  gesunde  Kinder  und  erinnert  sich 

nicht,  jemals  erheblich  krank  gewesen  zu  sein.  In  seiner  Familie  sind  Geschwulst- 
bildungen nicht  beobachtet  worden.  Vor  einem  Vierteljahr  bemerkte  er  eines 

Tages  beim  Waschen  im  rechten  oberen  Halsdreiecke  eine  etwa  nussgrosse  Ge- 
schwulst, welche  rasch  bis  zu  ihrer  jetzigen  Grösse  heranwuchs.  Seit  4 — 5  Wochen 

hat  er  Schmerzen,  welche  gegen  das  rechte  Ohr  und  in  den  Hinterkopf  aus- 
strahlen, häufig  bei  der  Naht  exacerbieren,  so  dass  er  nicht  schlafen  kann. 

Schlingbeschwerden  hat  er  nicht.   In  der  letzteren  Zeit  ist  er  etwas  abgemagert. 

Man  sieht  an  dem  mittelgrossen,  kräftig  gebauten,  aber  mageren  Manne 
von  schmutziggrauer  Hautfarbe  im  rechten  oberen  Halsdreiecke  und  insbesondere 

in  der  Mitte  des  Sternomastoideus  am  meisten  hei-vorsprmgend  einen  gänseeigrossen 
Tumor.  Die  Haut  ist  über  dem  Tumor  unverändert  und  lässt  sich  abheben, 
der  Sternomastoideus  in  seiner  Mitte  mit  dem  Tumor  fest  verwachsen.  Der 

Tumor  macht  die  Schluckbewegungen  nicht  mit  und  erscheint  von  der  Unterlage 
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frei  verschieblich.  Die  Venen  der  Fossa  supraclavicularis  und  axillaris  er- 
scheinen dilatiert.  In  der  Fossa  supraclavicularis  mehrere  harte  Ljinphdrüschen 

zu  fühlen.  Der  Tumor  selbst  ist  hart,  höckerig,  im  medialen  Anteile  eine  weichere 
elastische  Stelle  zu  fühlen.  Die  Untersuchung  nach  einem  primären  Carcinoiu 

fällt  negativ  aus.  Die  Untersuchung  der  Thorax-  und  Unterleibsorgane  ergiebt 
normale  Verhältnisse. 

Da  in  diesem  Falle  die  Hauptmasse  des  Tumors  hinter  dem  Sternomastoideus 

in  der  Tasche  gegen  den  Cucullaris  gelagert  war,  der  Sternomastoideus  voraus- 
sichtlich zum  grössten  Teil  mit  entfernt  werden  musste,  so  verfuhr  ich  bei  der 

am  22.  Dezember  in  ruhiger  Chloroformnai-kose  vorgenommenen  Operation  wie 
folgt.  Ein  Schnitt  vom  processus  mastoideus  bis  zum  Sternum  am  vorderen 
Eande  des  Kopfnickers  mid  ein  von  da  längs  der  clavicula  bis  zum  acromion 

geführter  Schnitt  umschreiben  einen  Lappen,  welcher  Haut,  Plat3'sma  resi). 
Fascie  enthält  und  abpräpariert  Ijis  zum  vorderen  Eande  des  Cucullaris  und  nach  hinten 
umgelegt,  die  ganze  Eegion  blosslegt.  Der  Sternomastoideus  wird  an  der  unteren 
Insertion  durchtrennt  und  in  toto  mit  der  Geschwulst  in  Kontinuität  bis  zu 

seiner  oberen  Insertion  reseciert.  Die  Vena  jugularis  int.  wird  in  einer 

Länge  von  10  cm  reseciert,  aus  dem  neiTUS  vagus  wird  in  einer  Länge  von 
2  cm  die  Hälfte  seiner  Fasern  samt  der  Scheide  derselben  recesiert,  da  sowohl 
diese  wie  der  Nerv  in  seiner  Substanz  von  Geschwulstmasse  durchsetzt  ist. 

Diese  Nervenresektion  hatte  inter  Operationen!  keine  Vaguserscheinungen  zur 
Folge.  Die  Scheide  der  Carotis  ist  an  den  Tumor  herangezogen,  doch  nicht 
durchwachsen,  sie  vnrd  abpräijariert.  Bei  dieser  Präparation  über  der  Clavicula 
kommt  es  zu  einer  arteriellen  Blutung,  welche  durch  Kompression  mit  einem 

Jodoformgazetampon  provisorisch  gestillt  wird,  bis  nach  Vollendung  der  Ope- 
ration. 

Die  ausgewaschene  "Wunde  -nird  bis  auf  den  inneren  unteren  und  äusseren 
unteren  Wundwinkel  vernäht.  In  die  Wundwinkel  werden  Jodoformgazetampons 
eingelegt  und  verbunden. 

Der  Verlauf  war  bis  auf  geringe  Temperatursteigerungen  auf  38°  C.  am 

Abend  des  zweiten  Tages  und  38,2°  C.  am  Abend  des  vierten  Tages  reaktionslos. 
Am  29.  Dezember  wurde  der  Verband  gewechselt,  die  Tampons  und  Nähte  ent- 

fernt. Die  vernähte  Wunde  war  prima  intentione  vereinigt.  Die  drainierten  Wund- 
T\inkel  granulierten  rein.     Von  da  an  sank  die  Temperatur  zur  Norm. 

Am  9.  Januar  1892  konnte  Patient  mit  einem  kleinen  Granulationsstreifen 

entsprechend  dem  äusseren  unteren  Wundwinkel  in  Wohlbefinden  entlassen 
werden.  Ueber  das  Eesultat  der  mikroskopischen  Untersuchung  äusserte  sich 

Herr  Professor  Chiari  -nie  folgt:  »Plattenepithelcarcinom  mit  Peiikugeln.  Viel- 
fach Neki-ose  der  Krebsmasse. -t 
Ausser  diesen  Fällen  sind  an  der  Klinik  noch  zwei  Fälle  von  Halscarci- 

nom  beobachtet  worden,  welche  von  den  geschilderten  typischen  Fällen  ver- 
schieden waren,  welche  aber  bei  der  nachträglichen  Untersuchung  sich  als  wahr- 

scheinlich branchiogene  erwiesen. 

VH.  Am  14.  Juni  1891  48  Jalu-e  alter  J\Iami  aufgenommen.  In  der  linken  Sub- 
maxillargegend  ein  fast  gänseeigrosser  Tumor  von  Haut  und  Platysma  bedeckt, 

von  der  glandula  submaxillaris  zum  Teile  gut  abgrenzbar,  ihr  aber  dicht  an- 
liegend, den  vorderen  Rand  des  Sternomastoideus  nicht  erreichend,  von  glatter 

Oberfläche,  hart  anzufühlen,  von  der  Unterlage  verschiebbar.  Diese  Geschwulst 
hatte  sich  bei  dem  sonst  gesunden  Manne  ohne  bekannte  Veranlassung  seit 
einem  halben  Jahre   entwickelt,    war   anfangs   langsam,  erst  in   der  letzten  Zeit 
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rascher  gewachsen,  ohne  ihm  besondere  Beschwerden  zu  verursachen.  Ich 

schwankte  in  der  Diagnose.  Zunächst  dachte  iclr  an  ein  sekundäres  Lymph- 
drüsencarcinom  nach  einem  Carcinom  der  glandula  submaxillaris.  Da  aber  diese 
Drüse  von  der  Geschwulst  trotz  ihrer  Grösse  noch  gut  abgrenzbar  war  und  auch 
sonst  nirgends  ein  primäres  Carcinom  aufzufinden  war,  so  musste  ich  diese 
Meinung  aufgeben.  Für  ein  branchiogenes  war  die  Geschwulst,  nach  dem  was 
ich  gesehen  hatte,  viel  zu  weit  nach  vorne  gelagert.  Ich  sprach  daher  die 
Meinung  aus,  es  könnte  sich  um  tuberkulöse  submaxillare  Lymphdrüsen  handeln 

mit  fibröser  Induration  der  Kapsel.  Bei  der  am  16.  Juni  vorgenommenen  Exstir- 
pation  zeigte  es  sich  indessen,  dass  der  Tumor,  welcher  mit  einem  bogenförmigen 
Schnitt  blossgelegt  wurde,  mit  der  glandula  submaxillaris  und  dem  musc.  biventer 
zusammenhing.  Ich  entfernte  daher  auch  diese  Gebilde  im  Zusammenhange 
mit  der  Geschwulst  bis  auf  das  tiefe  Blatt  der  Fascia  colli  profonda.  Die  ver- 

nähte Wunde  heilte  prima  intentione.  Am  24.  Juni  wurde  Patient  geheilt 
entlassen. 

Herr  Professor  Chiari  hatte  die  Güte,  mir  über  das  Resultat  seiner  Unter- 

suchung folgenden  Bericht  zur  "Verfügung  zu  stellen : 
»Ein  fast  gänseeigrosser  Tumor,  mit  welchem  die  umgebenden  Muskeln 

und  die  Submaxi  Uardrüse  mit  entfernt  worden  war.  Auf  dem  Durchschnitte  er- 
scheint derselbe  wie  eine  Neubildung.  Mikroskopisch  erwies  sich  der  Tumor 

als  ein  Plattenepithelkrebs,  der  mit  reichlichen  Perlkugeln  versehen  war  und  in 
die  angrenzenden  Partien  der  gl.  submaxillaris  hineingewachsen  war.  Ich  meine, 
dass  das  ein  branchiogenes  Carcinom  gewesen  ist.« 

Vni.  Am  4.  Januar  1892  wird  ein  53  Jahre  alter,  vhr.  Lokomotivführer 
in  die  Klinik  wegen  rechtsseitiger  Halsgeschwulst  aufgenommen.  Er  stammt 
aus  gesunder  Familie,  überstand  vor  13  Jahren  einen  acuten  Gelenksrheumatismus 
und  war  damals  6  Monate  bettlägerig.  Sonst  war  er  gesund.  Im  August  1891 

bekam  er  unterhalb  des  rechten  Unterkieferwinkels  eine  nussgi-osse,  bei  Berührung 
schmerzhafte  Geschwulst,  welche  sich  langsam  vergrösserte,  seit  dem  1.  Januar 
sich  aber  um  das  doppelte  ihres  früheren  Volumens  vergrösserte  trotz  vieler 
Salben  und  Medikamente,  welche  ihm  verordnet  worden  waren.  Vor  14  Tagen 
hatte  er  durch  mehrere  Tage  Fieber  mit  Frösteln.  Seitdem  hatte  er  keinen 
Appetit  und  will  abgemagert  sein. 

Wir  fanden  an  dem  grossen,  gut  genährten,  mit  starkem  Paniculus  adiposus 
versehenen  Manne  mit  geröteter  Hautfarbe  im  Gesichte  die  Gegend  des  rechten 
Unterkieferwinkels  und  des  Halses  diffus  angeschwollen  bis  zur  Grösse  einer 
Faust.  Die  Haut  über  der  Geschwulst  nicht  wesentlich  verändert,  verschiebbar. 
Das  Ohrläppchen  erscheint  etwas  abgehoben.  Die  Geschwulst  als  Ganzes  vom 

Unterkiefer  wenig,  von  dem  unteren  Rande  der  Parotis  verschiebbar.  Die  Ge- 
schwulst ist  weich,  stellenweise  teigig,  in  den  unteren  Partien  fast  fluctuierend. 

Die  ganze  Geschwulst  ist  schon  bei  leisem  Drucke  schmerzhaft.  Ueber  den 
Lungen  hört  man  überall  vesiculares  Atmen.  Bei  der  Auscultation  des  Herzens, 

dessen  Dämpfung  etwas  verbreitert  ist,  hört  man  im  ersten  Moment  ein  lang- 
gezogenes schabendes  Geräusch,  im  zweiten  einen  dumpfen  Ton.  Im  Harn  weder 

Eiweiss  noch  Zucker.  Während  einer  viertägigen  Beobachtung  keine  Temperatur- 
steigerung. 

In  Bezug  auf  die  Diagnose  war  ich  in  diesem  Falle  sehr  zweifelhaft.  Es 
konnte  sich  nach  dem  Befunde  um  eine  chronische  Lymphadenitis  oder  um  ein 
erweichtes  Carcinom  handeln.  Da  die  Parotis  in  ihrem  ganzen  oberen  und 
vorderen  Abschnitte   von  dem  Tumor   gut  abgrenzbar  war,    keine  Facialisparese 
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bestand,  so  schien  ein  Parotiscarcinom  nicht  wahrscheinlich.  Für  ein  branchio- 
genes  schien  der  Sitz  gleichfalls  nicht  zu  entsi^rechen.  Andererseits  waren  die 
Schmerzen,  die  weiche,  stellenweise  teigige  Konsistenz  mit  einer  Lymphadenitis 
vereinbar. 

Bei  der  am  8.  Januar  zunächst  in  Chloroform,  später  wegen  Unregel- 
mässigkeit im  Puls  in  Aethernarkose  ausgeführten  Operation  zeigte  es  sich  jedoch 

bald,  dass  ein  erweichtes  Carcinom  vorlag.  Mittels  eines  6  cm  langen,  am 
vorderen  Rande  des  Sternomastoideus  verlaufenden  Schnittes  wurde  die  Geschwulst 

blossgelegt.  Zuerst  präsentierte  sich  eine  angeschwollene  Lymphdi-üse,  welche 
entfernt  wurde.  Nach  unten  und  gegen  den  Kaefer  bestanden  zwei  mit  trüber 
Flüssigkeit  erfüllte  Höhlen  mitten  im  erweichten  Geschwulstgewebe.  Ich  musste 
nun  mittels  eines  zweiten  auf  den  ersten  schräg  gerichteten  Schnittes  die  ganze 

Gegend  frei  legen,  um  dann  die  unterhalb  der  Parotis  hegende  Geschwulst  ent- 
fernen zu  können.  Der  untere  AVinkel  der  Wunde  blieb  offen.  Der  Verlauf  war 

reaktionslos.  Nach  der  Operation  war  das  Ohrläppchen  und  die  rechte  Wange 

unempfindlich.  In  der  Wange  kehrte  die  Empfindlichkeit  zurück.  Am  20.  Fe- 
bruar wird  er  mit  geheilter  Wunde  entlassen. 
Die  mikroskopische  Untersuchung  durch  Herrn  Professor  Chiari  ergab : 

>Fibröses  Plattenepithelcarcinom. « 
Die  Heilung  war  nur  eine  scheinbare.  Schon  nach  einem  Monate  kam  er 

wieder  in  das  Ambulatorium  der  Klinik  mit  einem  manifesten,  ausgedehnten 
Becidiv,  welches  sich  über  den  Hals  erstreckte,  sämtliche  LjTnphdrüsen,  den 
Kopfnicker  und  die  Haut  ergriffen  hatte  und  weil  es  fest  am  Halse  aufsass,  nicht 
mehr  operiert  werden  konnte.  Er  stellte  sich  noch  öfters  vor,  wurde  anämisch, 
hatte  ein  chachectisches  Aussehen  und  verfiel  sichthch.  Ende  März  starb  der 

Mann  in  seiner  Wohnung,  nachdem  er  noch  Schlingbeschwerden  bekommen  hatte, 
im  Zustande  äusserster  Anämie  und  Schwäche. 

Diese  mitgeteilten  Fälle  von  branchiogenen  Carcinomen  sind 
klinisch  besonders  deshalb  interessant,  weü  sie  zeigen,  dass  diese 
Carcinome  verhältnismässig  sehr  früh  mit  den  grossen  Halsgefässen 
und  mit  dem  Nervus  vagus  in  Verbindung  treten.  Merkwürdig 
ist,  dass  die  Excision  von  carcinomatös  erkrankten  Vagusstücken 
nicht  notwendig  Vaguserscheinungen  zur  Folge  hat.  Ich  habe 

diese  Erfahrung  auch  bei  der  Exstüpation  sekundärer  Lymph- 
drüsencarcinome  und  anderen  Tumoren  des  Halses  gemacht.  Es 

scheint,  dass  dm'ch  die  Erkrankung  des  Nervus  vagus  in  seiner 
ganzen  Dicke  sowohl,  wie  eines  Teiles  desselben  eüie  allmähhche 
Gewöhnung  an  den  Ausfall  der  reguherenden  Funktion  dieses 
Nerven  stattfindet. 

Meine  histologischen  Untersuchungen  dieser  Carcinome  habe 
ich  bis  jetzt  nicht  zum  Abschlüsse  bringen  können,  und  muss  ich 
dermalen  darauf  verzichten,  darüber  zu  berichten. 
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Dr.  Hermann  Hinterstoisser, 

Primararzt  in  Teschen,  Schlesien. 

„Nulla  autem  est  alia  pro  certo  noscendi  via, 
nisi  quamplurimas  et  morborum  et  dissectionum 
historias,  tum  aliorum  tum  proprias  coUectas 

habere,  et  inter  se  comparare." 

Morgagni:  De  Sed.  et  caus.  morb. 
Üb.  IV  Prooemium, 

Eine  Reihe  kasuistischer  Mitteilungen,  wie  auch  monographi- 
scher Arbeiten  der  letzten  Jahre  haben  erwiesen,  dass  der  Krebs 

der  Schilddrüse  keineswegs  so  selten  vorkomme,  als  man  vor  kaum 

einem  Dezennium  anzunehmen  pflegte.  Dennoch  erscheint  es  an- 
gezeigt, neues  Material  zusammenzutragen,  um  die  anatomische 

Kenntnis  dieser  Krankheitsform  der  Schilddrüse  zu  erweitern ').  Die 
bisherige  Erfahrung  lehrt,  dass  die  maligne  Neubildung  am  häu- 

figsten in  präexistierendem  Strumagewebe,  aber  ebensowohl,  wenn- 
gleich viel  seltener,  in  vorher  unveränderten  Schilddrüsen  sich 

entwickle.  Man  thut  daher  besser,  nach  Analogie  mit  den  an- 
deren Organen  für  alle  Fälle  von  einem  Krebs  der  Schilddrüse 

und  nicht  von  einem  Kropfkrebs  zu  sprechen,  entgegen  dem  Ge- 
brauche der  meisten  Autoren,  welche  mit  dem  Ausdrucke  Struma 

carcinomatosa  eine  besondere  Kropfart  bezeichnen  wollen. 
Auf  die  freundliche  Anregung  meines  hochverehrten  Lehrers 

Professor  Dr.  Hanns  Kundrat  unternahm  ich  es,  sämthche  Fälle 

')  Die  folgende  Skizze  macht  Iveineswegs  den  Anspruch,  das  Kapitel  des 
Schilddrüsenkrebses  in  umfassender  kritischer  Darstellung  mit  erschöpfender 
Benützung  der  vorhandenen  kasuistischen  Litteratur  zu  behandeln ;  ich  sah  mich 
im  Gegenteil  sogar  mit  Rücksicht  auf  unbeeinflusste  Einheit  der  Darstellung 
veranlasst,  von  der  Benutzung  kasuistischen  Materials  ganz  abzusehen. 
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von  Sctdlddrüsenki-ebs ,   welche  in  den  verflossenen  10  Jalu-en  im 
Wiener  pathologischen  Institute    zm-   Obduktion    gekommen,    zu- 
sammeniznstellen.     Es    sind  dies    im   ganzen   50    Fälle,   bei   euier 

Summe  von  1869  Carcinomen  unter  18 147  Sektionen,  "während  des 
genannten  Zeitraumes   von   1882 — 1891.     Eine  Uebersicht   des  ge- 

samten Carcinommaterials ,   welche   sich  bei  Durchsicht    der  Pro- 
tokolle ergab,  füge  ich  in  der  folgenden  Tabelle  bei.     (S.  S.  291.) 

Die  primären  Carcinome  der  einzelnen  Organe  sind  hier  nach 
ihrer  züfermässigen  Frequenz   aneinandergereiht.     Es  beansprucht 

diese  Tafel  weniger    ein   aUgemein   statistisches   als   "\aelmelu'   ein 
rein  lokales  Interesse,  indem  sie  beredte  Streifhchter  auf  die  reiche 

Fülle  des  Materiales  unseres  pathologischen  Institutes  wü'ft.     Der 
Umstand,   dass  namentlich   an  Khniken  nur  auserlesene  Fälle  zur 

Aufnahme  gelangen,  und  inoperable  nur  unter  besonders  berück- 
sichtigungswerten Verhältnissen  usque   ad  exitum  in  Behandlung 

bleiben,   erklärt   die   im  Gegensatz  zur  klinischen  Statistik  unver- 

hältnismässig  niedi'ige   Ziffer   gewisser    sehr    häufiger    Carcinome 
z.  B.  der  Haut,    der  Mamma   etc.     Hingegen    dürften    diejenigen 

Carcinome,  welche  erfahrmigsgemäss,  den  lu'ankheitserscheinungen 
und  dem  Verlaufe   nach,   den  Kuf  besonderer  Bösartigkeit  recht- 

fertigen, der  Ziffer  und  dem  Perzentsatz  nach  sehr  wohl  mit  den 

klinischen  Statistiken  übereinstimmen.  —  Aus  den  jähiiichen  Durch- 
schnitten ergiebt  sich,  dass  unser  Carcinommaterial  circa  ein  Zelmtel 

sämthcher  Obduktionen  ausmacht,  eine  Ziffer,  welche  in  Bezug  auf 

die   übrigen  letalen  Ea-ankheitsprozesse  gewiss   als   auffäUig  gTOSs 
bezeichnet  werden   muss.      Desgleichen  ist  in    dem  zehnjährigen 

Zeitraum  eine  stetige  Zunahme  der  Frequenz  ̂ )  zu  verzeichnen.   Es 
ist  vielleicht  nicht  zu  weit  gegangen,    diese  Zunahme   mit   einer 
anderwärts,  namenthch  in  England  statistisch  erwiesenen  Zunahme 

der  Häufigkeit  der  Krebski-ankheit  in  Einklang  zu  bringen. 
Ich  wende  mich  nun  zui'  näheren  Besprechung  der  Fälle  von 

Schüddi'üsenkrebs.  Er  nimmt  die  zwölfte  Stelle  der  Frequenz- 
tabelle ein.  Nur  noch  die  Carcinome  des  Pancreas,  der  Leber 

und  der  Luftwege  reihen  sich  ihm  mit  niedrigeren  Ziffern  an.  In 
Bezug  auf  sämthche  beobachtete  Carcinome  ergiebt  sich  für  den 

Schüddrüsenkrebs   die  Ziffer  von  2,6  «o,  in  Bezug  auf  die  Gesamt- 

')  Es  fäUt  mir  selbstverständlicli  ganz  und  gar  nicht  bei,  die  Carcinomfrequenz- 
zablen  etwa  in  Vergleich  zu  bringen  mit  den  unter  der  Bevölkerung  Wiens  heiT- 

scbenden  Ki-ankheiten ,  zumal  ja  der  allergeringste  Teil  der  Fälle  zu  den  Be- 
wohnern Wiens  gehört.  Aus  demselben  Grund  ist  auch  aus  der  Frequenz  der 

Schilddrüsencarcinome  keinerlei  Eückschluss  erlaubt,  wo  doch  "Wien  erwiesener- 
masseil  keine  Kropfgegend  ist. 
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summe  der  Sektionen  die  Ziffer  von  20  01'.  Unter  den  50  Fällen 
befinden  sich  28  Männer  und  22  Weiber.  Bezügücli  des  Alters 
betreffen  das 

m.    De 
IV. 

V. 
VI. 

Yll. 

Summe :  50  FäUe  .  .  28  Männer  22  Frauen. 

Die  grösste  Frequenz  fäUt   also   auf   das  V.   und  Yl.  Dezennium 

(40. — 60.  Lebensjahr).     Als  AltersgTenzeu  finden  sich  beim  Manne 
das  29ste   und   das  65ste,   beim  Weibe   das   34ste  und  das   77ste 
Lebensjahr. 

In  der  grossen  Melirzahl  unserer  FäUe  handelte  es  sich  um 
hochgradig  abgemagerte  Individuen,  die  den  ausgesprochensten 

Charakter  der  EJrebskachexie  trugen.  Die  Grösse  der  Scliilddilisen- 
geschwülste  selber  aber  variierte  zwischen  sehr  verschiedenen 
Grenzen.  Zumeist  allerdhigs  findet  sieh  wie  bei  gutartigen  Kröpfen 
der  Hals  mehr  oder  minder  monströs  verdickt ;  in  selteneren  FäUen 

ist  die  Vergrösserung  der  Schilddi'üse  eine  ganz  unauffälhge,  sodass 
die  Ki'ebserkrankung  mtra  \itam  latent  gebüeben  ist.  14inal  war 
der  Hnke,  18mal  der  rechte  Schilddrüsenlaijpen  hauptsächhchster 
Sitz  der  Neubüdmig.  In  17  Fähen  war  die  Drüse  mehr  oder 

minder  gleichmässig  betroffen;  einmal  war  der  Isthmus  ausschhess- 
hch  erkrankt.  Es  ist  schon  erwälint  worden,  dass  es  sich  zumeist 

tun  sein*  umfangreiche  Tumoren  handelte,  von  Gansei-  bis  Manns- 

kopfgrösse;  ilu'e  Oberfläche  ist  durch  zahlreiche  knotenförmige 
Vorsprünge  knoUighöckerig,  oder  es  finden  sich  sohtäre  Geschwülste 
von  glatter  kugehger  Oberflächengestaltung.  Der  freie  Lappen  ist 
relativ  selten  von  normalem  Umfang,  sondern  zeigt  sich  meist 
vergrössert  durch  eingelagerte  sohtäre  Adenomknoten,  oder  durch 

diffuse  CoUoidki'opfbüdung.  In  einigen  FäUen  wurde  eine  kleine 
Schilddrüse  angetroffen,  an  welcher  an  emer  ganz  unbedeutenden, 

leicht  übersehbaren  Partie  die  ki'ebsige  Neubildung  nachzuweisen 
war.  Derlei  unscheinbare  primäre  Herde  stehen  in  gar  keinem 

Verhältnisse  zu  der  Entwicklung  von  oft  selu'  beträchthchen  meta- 
statischen Geschwülsten  m  entfernten  Organen  und  zu  den  Ge- 

schwülsten der  regionär  inficierten  LjTiiphdi-üsen  am  Halse  oder 
im  Mediastinum  etc.  Ein  derartiger  FaU  —  primärer  Herd  im 
Istlunus  —  sei  ün  Folgenden  angeführt. 
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Bahner  Anna,  34  Jahre  alt,  verh.  Die  Patientin  wurde  im  August  1889 
an  die  Klinik  Nothnagel  aufgenommen.  Aus  der  Krankengeschichte  sind  folgende 

Daten  bemerkenswert.  Seit  circa  fünf  Monaten  bestehen  konstante  heftige  Kopf- 

schmerzen und  Schwindelgefühl  sowohl  in  aufi'echter  Stellung  als  in  der  Ruhelage, 
zunehmende  Gedächtnisschwäche,  Verschlechterung  des  Sehvermögens  an  beiden 

Augen.  St.  praes.  Sprache  mühevoll,  Silbenstolpern ;  Sensorium  getrübt.  Links- 
seitige Facialisparese ,  bilaterale  Stauungspapille,  Sehschwäche  bis  zur  totalen 

Amaurose.  Die  motorische  Kraft  namentlich  auf  der  linken  Körperhälfte  stark 

herabgesetzt.  Muskellähmungen  beider  Bulbi.  —  Unter  stetiger  Zunahme  sämt- 
licher Störungen  tritt  nach  dreimonatUchem  Krankenlager  der  Exitus  ein.  Die 

klinische  Diagnose  wurde  auf  »Tumor  in  reg.  corpor.  quadrigem.  et  thalami 
optici  dext.«  gestellt. 

Die  Sektion  ergab  folgenden  Befund:  (Obducent  Prof.  Kundrat)  Prot.  Nr. 
1797  vom  28.  Nov.  1889. 

Anat.  Diagn. :  Carcinoma  fibrosum  glaud.  thyreoideae  (ad  isthmum)  subsequ. 
carcinomate  cerebri  multiplice  cum  usura  cranii. 

Körper  mittelgross,  von  gracilem  Knochenbau,  hochgradig  abgemagert,  blass, 
welk,  trocken,  dunkel  pigmentiert.  Thorax  breit,  gewölbt,  Mammae  flach,  schlaff; 
Unterleib  kahnförmig  eingezogen.  In  der  Kreuzgegend  und  am  rechten  Trochanter 
oberflächlicher  Decubitus.  Scliädeldecken  sehr  blass,  Schädeldach  sehr  geräumig, 
lang,  von  gewöhnlicher  Dicke,  compakt,  an  der  inneren  Fläche  allenthalben  sehr 
tief  usuriert.  Harte  Hirnhaut  sehr  stark  gespannt ;  die  inneren  Hirnhäute  zart. 
Hirnwindungen  stark  abgeplattet.  Am  Uebergang  des  1.  Schläfenlappens  in  den 
Hinterhauptlappen  eine  haselnussgrosse  grubige  Vertiefimg  und  ein  ebensogrosser 

der  Dura  fest  ansitzender  Tumor  von  griesig-körnigeni  Bau,  weissrötlicher  Farbe. 
Das  Gehirn  ziemlich  blutreich;  in  demselben  zerstreut  mehrere  erbsen-  bis 
haselnussgrosse  Knoten  einer  ähnlichen  Aftermasse,  wie  der  Tumor  an  der  Dura 
sie  zeigt,  nur  reicher  an  medullärem  Saft  und  in  den  centralen  Partien  stärker 
verfettet.  Grössere  sohde  Tumoren  finden  sich  in  der  zweiten  Stirnwindung 
linkerseits  und  ein  etwa  nussgrosser  in  der  Markmasse  der  Hnken  vorderen 

Centralwindung,  während  alle  übrigen  Knoten  ganz  oberflächlich  sitzen.  Ausser- 
dem findet  sich  im  Vierhügel,  dessen  rechte  Hälfte  besonders  im  vorderen 

Anteil  stark  vorgewölbt  erscheint,  ein  nussgrosser  solider  Knoten,  nur  von  einer 
bis  3  mm  dicken  Schichte  der  Vierhügelmasse  überdeckt,  und  überdies  ist  am 

1.  Plexus  chorioideus  eine  etwa  halbbohnengrosse,  wurstförmige,  weissUch-griesige 
Masse  anzutreffen.  —  Die  Ventrikel  etwas  erweitert.  Schädelbasis  ausserordent- 

lich stark  usurirt. 

Die  Schilddrüse  etwas  vergrössert,  grobkörnig,  coUoid,  in  ihrer  Commissur 
an  einer  nicht  über  haselnussgrossen  Stelle  ohne  scharfe  Abgrenzung  substituiert 
durch  eine  weisse,  im  Centrum  sehr  dichte,  von  Fettreticulis  gesprenkelten, 
milchigen  Saft  gebenden  Aftermasse,  die  auch  oberflächlich  fest  mit  der  Trachea 
verwachsen  ist. 

Histologisch:  C.  scirrhosum  des  Isthmus  der  Schilddrüse. 

Die  metast.  Knoten  im  Hirn  zeigten  auffälligerweise  die  schönste  Aus- 
bildung des  Cylinderzellenki'ebses  mit  Entwicklung  von  sehr  hohen  Epithelzellen ; 

Infiltration  der  perivasculären  Lymphwege.  (Die  Gefässe  mit  wohlerhaltenen 
Wandungen  sind  umwuchert  von  einem  mehrschichtigen  Kranz  der  schönsten 
Cyhnderzellen.) 

Von  ganz  besonderer  Wichtigkeit  für  die  Frage  der  oft  eigen- 
tümlichen metastatischen  Ausbreitung   der  Neubildung    erscheint 
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das  Verhalten  der  Schilddrüsenkapsel  zu  sein.  Sehr  gewöhnHchj 

selbst  bei  umfangreichen  Geschwülsten,  findet  sich  die  Bindegewebs- 

kapsel  in  ihrem  ganzen  Umki-eise  völhg  intakt,  nirgends  von  der 
Neubildimg  durchwachsen;  dieselbe  kann  zwar  durch  chronisch 
entzündhche  Prozesse  beträchthch  verdickt  sein,  lässt  sich  aber 
von  dem  Zellgewebe  der  Nachbarschaft  allseits  isoheren.  Dieses 

Verhalten  wm'de  in  nicht  ganz  der  Hälfte  unserer  FäUe  ange- 
troffen. Dieser  eigentümhchen  Beschaffenheit,  der  Resistenz  der 

Kapsel  gegenüber  der  intracapsulär  wuchernden  Neubildung  soll 

weiter  unten  noch  gedacht  werden.  —  In  vielen  anderen  Fällen 
allerdings  hat  die  Kapsel  der  andrängenden  Zellenwucherung  nicht 

standgehalten,  findet  sich  von  der  Neubildung  dm-chwachsen  luid 
in  tmtrennbarem  Zusaunnenhang  mit  Nachbargebilden. 

Die  Durchschnittsfläche  der  Krebsgeschwülste  zeigt  ein  sehr 
mannigfaches  Aussehen,  nicht  selten  einen  exquisit  lappigen  Bau. 
Bald  finden  sich  knotenförmige,  in  die  Drüse  eingebettete  Herde 
aus  markigen,  seltener  fibrösen  Neubildungsmassen  bestehend,  bald 

auch  sind  ganze  Lappen,  oder  selbst  die  ganze  Drüse  mehr  min- 
der gleichmässig  von  Neubildrmgsgewebe  infiltriert  und  bis  auf 

wenige  corticale  Reste  substituiert.  Das  Stroma  der  Neubildung 
stellt  zuweilen  ein  mehr  minder  dickbalkiges  Netzwerk  fibrösen 

Bindegewebes  dar,  dessen  Lücken  die  weissröthchen,  weichen  Neu- 
bildungsmassen  erfüllen;  doch  ist  ein  feines,  zartes  Stroma  vor- 

herrschend. Oft  grenzt  sich  die  Neubildung  gegen  das  Schilddrüsen- 
parenchym  durch  eine  breite  Lage  faserigen,  derben  Bindegewebes 

ab ;  zumeist  fehlt  wohl  eine  solche  scharfe  Grenze.  Die  Neubildungs- 
masse selbst  ist  oft  sehr  reich  vascularisiert,  von  Hämorrhagien 

durchsetzt,  von  gelbrötlicher  Farbe;  in  centralen  Partien  teils  ver- 
fettet, teils  anämisch-necrotisch ;  sie  birgt  nicht  selten  grössere  oder 

kleinere,  mit  zerfliessendem  Detritus  mid  zerbröckelndem  Inhalt 

erfüllte  Hohhäume.  In  anderen  Fällen  zeigen  die  grösseren  Knoten 

eine  deuthche,  charakteristisch  radiäre  Streifmig  des  markigen,  grau- 
weissen  Gewebes.  Auf  die  verschiedenen  regressiven  Veränderungen 
kann  hier  nicht  weiter  eingegangen  werden. 

Von  besonderer  Wichtigkeit  sind  ferners  die  mannigfachen 

Beziehungen  des  Schilddrüsentmnors  zu  den  Nachbarorganen.  Ana- 
tomisch ist  zu  unterscheiden  das  Verhältnis  des  eigenthchen  pri- 

mären Schilddi'üsentumors  und  das  der  sekundären  Geschwülste 
zu  den  Naehbarorganen  am  Halse,  Unterschiede,  welche  khnisch 
häufig  nicht  auseinander  zu  halten  sind. 

Annähernd  in  demselben  Verhältnisse  wie  beim  gutartigen 
Kröpfe  ist   auch  beim  Krebs   der   Schilddrüse    die   Luftröhre   zu 
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allermeist  schwer  in  Mitleidenschaft  gezogen.  Ganz  gewöhnlich 
finden  sich  innige  Verwachsungen  der  Geschwulst  oder  ihrer  Kapsel 

mit  der  Luftröhrenwand  durch  derbe,  fibröse,  schwielige  Binde- 
gewebsmassen,  mehr  minder  ausgedehnte  seitHche  Verdrängungen, 
und  die  verschiedenen  Formen  der  bald  einseitigen,  bald  bilateralen 
oder  allseitigen  Druckwirkung:  wie  seithche  Abplattung;  bilaterale, 

sagittale  Kompression  {Säbelscheidentrachea,  Demme),  frontale  Ab- 
plattung, welche  Kocher  besonders  den  mahgnen  Neubildungen  zu- 

schreibt ;  auch  cü'culäre  Kompression  der  allseitig  von  der  Geschwulst 
umscheideten  Trachea  wurde  mitunter  angetroffen.  Die  ki-ebsige 
Infiltration  und  die  Perforation  der  Luftröhre  dm'ch  prohferieren- 
des  Neubüdungsgewebe  ist  hingegen  ein  verhältnismässig  sehr 
seltener  Befund  beim  Schilddrtisenkrebs ,  jedenfalls  viel  seltener 
als  beim  Sarcom  der  Schilddrüse.  Dies  muss  schon  deshalb  be- 

sonders hervorgehoben  werden,  weil  gerade  die  Handbücher  der 

pathologischen  Anatomie  einen  häufigen  Durchbruch  des  Schild- 
drüsenkrebses in  die  Luftröhre  anzuführen  pflegen.  Es  sei  daher 

hier  nochmals  konstatiert,  dass  gerade  das  umgekehrte  Verhältnis 

besteht,  indem  eben  die  Carcinome  selten,  die  Sarcome  ganz  ge- 
wöhnlich die  Luftröhre  dm-chwachsen.  In  den  wenigen  Fällen 

von  Durchwachsung  der  Trachealwand  handelte  es  sich  entweder 
um  diffuse  krebsige  Infiltration  der  Schleimhaut  von  oft  sehr 
weiter  Ausdehnung,  oder  um  Bildung  dissemierter  medullärer 
Knötchen.  Die  Büdung  von  grösseren,  endotrachealen  Tumoren 

wurde  in  unseren  Fällen  nm'  einmal  angetroffen. 
Im  Falle  25  (Carc.  cyhndrocellulare)  ragte  von  der  1.  seithchen 

Wand  der  Trachea  eine  etwa  haselnussgrosse ,  zapfenförmige,  in- 
tensiv rote,  feinhöckerige,  wie  facettierte  Geschwulst  von  breiter 

Basis  ausgehend  in  das  Lumen,  die  mit  der  aussen  am  Halse 
befindhchen  in  direktem  Zusammenhang  stand.  Infiltration  und 
Perforation  der  Luftröhrenwandung  finden  sich  in  sechs  Fällen 

verzeichnet,  darunter  war  auch  dreimal  die  Schleimhaut  der  Hinter- 
wand des  unteren  Kehlkopfabschnittes  mit  betroffen.  Einmal 

reichte  die  krebsige  Schleimhautinfiltration  bis  an  die  Stimm- 
bänder hinauf,  und  einmal  zeigte  sich  die  Luftröhren-  und  Kehl- 

kopfschleimhaut bis  an  die  Epigiottis  hinauf  mit  zahlreichen  me- 
dullären Knötchen  bedeckt;  die  Knorpelringe  der  Luftröhre  fanden 

sich  in  unseren  Fällen  stets  frei  von  der  Neubildung. 
An  den  Lageveränderungen  nimmt  wohl  gewöhnhch  auch 

die  Speiseröhre  Anteil;  fünfmal  findet  sich  eine  hochgradige  Ver- 
engerung der  Speiseröhre  angegeben;  in  dem  einen  Falle  fanden 

sich  die  Muskelwände  des  Pharynx  und  des  Oesophagus  auf  eine 
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grosse  Strecke  liin  von  Neubildungsmasse  dm-cliwachsen  mid  war 

ihi'B  Lichtung  "bis  zur  totalen  Undurchgängigkeit  derart  verengt, 
dass  zm'  Gastrotoinie  geschiitten  werden  musste. 

In  einem  weiteren  Falle  war  die  Neubildung  in  Oesophagus 

und  Pharj'nx  durchgebrochen  und  wurde  anlässHch  einer  migen 
Diagnose  auf  Carcinoma  oesophagi  4  Monate  ante  exitmn  die  Ee- 
sektion   des   carcinomatös    erkrankten    OesophagTis   vorgenommen. 

Regelmässig  werden  die  grossen  Hals-,  Nerven-  und  Gefäss- 

pakete  aus  ihrer  topogi'aphischen  Lage  verdrängt.  In  eine  mehr  minder 
starke  Kompression  derselben  teilen  sich  wieder  der  primäre  Tmnor 

und  die  sekundären  Drüsengeschwülste.  Bald  haben  wü'  es  mit 
einer  einfachen  Verdi'ängimg  und  teüweisen  Kompression  des 
Nervengefässpaketes  zu  thun,  bald  mit  vöUiger  Lanwachsung  des- 

selben, wobei  vorzugsweise  die  Lichtung  der  Jugularis  oft  bis  zur 

Undm-chgängigkeit  verschlossen  werden  kann.  Der  Effekt  der 
Kompression  der  Vene  ist  häufig  nicht  sehi'  in  die  Augen  springend, 
da  collaterale  Abfiussbahnen  das  statische  Gleichgewicht  aufrecht 

zu  halten  pflegen.  Doch  sind  Venectasien  der  Haut,  oft  auf  weite 
Bezhke,  auf  Brust  und  Schädel  verbreitet,  nicht  migewöhnhche 

Folgeerscheinimgen  der  Druckwirkung.  Ja,  die  Ausdehnung  •  der 
coUateralen  Bahnen  m  der  Haut  der  Nachbai'schaft  sind  oft  so 
auffälhg,  dass  einige  Beobachter  diesem  Befunde  eine  diagnostische 
Bedeutung  zugeschrieben  haben.  Jedoch  smd  solch  ausgebreitete 
Venectasien  am  Halse  und  auf  der  Brust  auch  ganz  häufig  bei 

gutartigem  Ivi'opfe  anzutreffen.  Ja  die  Venenerweiterung  steht, 
wie  Wölfler  bemerkt,  oft  in  gar  kemem  gradueUen  Verhältnis  zm* 
Grösse  des  Kropfes;  so  findet  sich  oft  bei  recht  gTOssen  Kröpfen 
keinerlei  beträchthche  Venenerweiterung.  Nicht  eben  häufig  fülirt 

die  durch  Kompression  bewirkte  Absperrung  der  venösen  Blut- 
bahn  zu  Venenthrombosen,  welche  sich  unter  Umständen  weit 
liinab  in  die  Hauptstänmie  erstrecken  können.  An  dieser  Stelle 
soll  auch  schon  auf  das  Vordringen  von  Geschwulstelementen  in 
die  Venenhchtung  selbst,  sei  es  in  die  Aeste  der  Schilddrüsenvenen 

und  durch  diese  in  die  Jugularis,  sei  es  dü-ekt  in  die  letztere, 
hingewiesen  werden. 

Direktes  Eindi-ingen  von  Geschwulstelementen  m  die  Jugu- 
laris fand  sich  in  fünf  Fällen. 

Auf  die  Tlu'ombose  der  Venen  dui'ch  Geschwulstgewebe  werde 
ich  weiter  unten  noch  ausfülu'hcher  zurückkommen. 

Wähi-end  der  Ner^-^^s  vag-us  sehr-  selten  dm'ch  Di-uckwhkung 
afficiert  gefunden  wui'de,  ist  der  Ner\-us  larj-ngeus  ioferior  relativ 
häufig  m  ̂ litleidenschaft  gezogen,  sei  es  nun,  dass  er  in  seinem 
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Verlaufe  gänzlich  in  dem  Neubildungsgewebe  untergeht,  sei  es 
auch,  dass  er  in  den  schwiehgen  Massen  der  nächsten  Umgebung 
des  Tumors  atrophiert  und  in  seinem  weiteren  Zug  nicht  mehr 
aufzufinden  ist.  Mit  der  fortdauernden  und  wachsenden  Druck- 

wü'kung  des  Tumors  und  der  chronisch  entzündlichen  Schwielen- 
bildung steht  die  so  häufige,  ja  regelmässige  Stimmbandlähmung 

in  Zusammenhang,  welches  Spnptom  gerne  zur  Feststellung  der 

Diagnose  einer  maügnen  Struma  herbeigezogen  wü-d  (Albert  u.  a.). 
Doch  ist  gerade  dieses  Symptom  für  die  Diagnose  der  bösartigen 
Neubildung  ganz  irrelevant,  da  es  ebenso  oft  beim  gutartigen 

Kröpfe  gefunden  wird.  Wolf  1er,  Meyer-Hüni  u.  a.  trafen  in  10 "/o 
aller  laryngoskopisch  untersuchten  Kropfki'anken  Paresen  und 
Lähmimgen  der  Stimmbänder  (meist  eines  Stimmbandes)  und  bei 
23  Kropfkranken,  bei  welchen  Mikulicz  die  Kropfresektion  machte, 

wurden  sogar  neunmal  Stimmbandlähmungen  getroffen.  (39  "/o)! 
Verwachsung  der  Geschwulstoberfläche  mit  den  sie  decken- 
den Muskeln  der  unteren  Zungenbeingruppe,  wie  mit  den  Kopf- 

nickern, sekundäre  Veränderungen  derselben,  waren  ganz  gewöhn- 
Uch  anzutreffen.  Seltener  wohl  fand  sich  krebsige  Infiltration  des 
Muskelgewebes.  Dass  diese  der  khnischen  Erkenntnis  unschwer 
zugänghchen  Momente  sehr  wichtige  diagnostische  Merkmale  für 
die  maligne  Struma  abgeben,  ist  an  sich  verständhch. 

Im  Gegensatze  zum  Sarcom  ist  die  Verwachsung  der  carci- 
nomatösen  Schilddrüse  mit  der  Haut  relativ  sehr  selten.  Dasselbe 

gilt  in  noch  höherem  Masse  für  die  Exulceration  der  Geschwulst. 
Mit  Recht  schuldet  Rose  für  letztere  die  sogenannte  »diagnostische« 
Punktion  an,  welche,  namenthch  von  C.  Kauff mann  vorgeschlagen, 

schon  aus  dem  Grunde  verwerfUch  erscheint,  weil  es  dm'ch  sie 
kaum  je  gelingt,  ein  diagnostisch  verwertbares  Material  zu  ge- 

winnen. Die  Fixierung  und  Infiltration  der  Haut  ist  allerdings, 

sofern  sie  nicht  auf  Narbenbildung  nach  vorausgegangenen  Punk- 
tionen oder  Spaltungen  von  Cysten  zu  beziehen  ist,  em  untrüg- 

liches Zeichen  der  bösartigen  Neubildung. 

Bevor  wir  im  Speziellen  auf  die  Metastasen  des  Schilddrüsen- 
carcinoms  übergehen,  müssen  wn  in  Kürze  die  Art  der  Weiter- 

verbreitung von  Geschwulstkeimen  näher  betrachten.  Während 
bei  den  Carcinomen  anderer  Organe  die  regionäre  Infektion  auf 

dem  Wege  der  Lymphbahnen  die  Regel  ist,  tritt  beim  Schilddrüsen- 
ki'ebs  neben  der  ersteren  die  vorwaltend  für  Sarcome  konstante 
metastatische  Verbreitung  auf  dem  Wege  der  Blutbahnen  in  den 
Vordergrund.  Ja,  die  Generalisierung  der  Geschwulstelemente,  die 
embohschen  Metastasen  können   sogar  für  den  Scliilddrüsenkrebs 
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als  besonders  cliarakteristisch  bezeiclinet  werden.  Wie  kaum  ein 

anderes  Organ  bietet  gerade  die  Schilddi-üse  hiefür  die  günstigsten 
BedüigTuigen.  Wie  der  anatomische  Bau,  der  überaus  grosse 
Reichtum  von  Blutadernetzen  des  Organes,  so  ist  es  nicht  minder 

auch  die  eigentümUche  starke  Widerstandskraft  der  Schilddrüseu- 
kapsel,  welche  die  Generahsierung  des  Carcinoms  geradezu  be- 

günstigt. Sehr  frühe,  oft  noch  ehe  es  zu  regionären  Infektionen 
der  LjTQphdrüsen  gekommen,  trifit  man  disseminierte  Metastasen 

in  den  Lungen  und  anderen  entlegeneren  Organen,  wie  nament- 

hch  in  den  Knochen.  Der  Gefässreichtum  des  Schilddi-üsenparen- 
chyms  giebt  an  sich  den  proliferierenden  EpithelzeUen  einen  be- 

stimmten Weg,  den  sie  nun  mit  gTosser  ̂ 'orhebe  einschlagen.  Erst 
wh'd  eine  Venenwand  dm'chbrochen  und  in  dem  offenen  Strom- 

bett geht  das  Wachstum  weiter ;  einzelne  hervorragende  Geschwulst- 
partikel werden  von  dem  Blutstrom  abgerissen  und  mitgefühlt, 

bis  sie  in  den  Aiteriolen  oder  Capillaren  der  Pulmonalarterien 
stecken  bleiben.  Aus  solchen  Embohs  entstehen  wohl  zimieist  die 

metastatischen  Gesehwülste  der  Lungen. 
Es  ist  nun  wohl  auch  denkbar,  dass  feinste  Geschwulstelemeute 

—  tmd  lebenskräftig  Schemen  ja  auch  Fragmente  der  Krebszelle 
zu  sein  —  das  Capillarsystem  der  Lrmge  passieren  und  in  den 
grossen  Kreislauf  gelangen,  um  in  gewissen  Endstationen  der  Kör- 
perarterieu  abgelagert  zu  werden,  zu  neuem  Wachstum.  Doch 
die  Geschwulstelemente  können  unter  Umständen  auch  einen 

anderen  Weg  nehmen.  Sie  können  durch  ein  ganz  oder  teilweise 
offenes  foramen  ovale  der  Vorhofsscheidewand  in  den  grossen 

Kreislauf  gelangen  und  derart  an  weit  entfernten  Stellen  zu  Meta- 
stasen fülu'en.  Es  kanu  aber  auch  —  und  dies  ist  direkt  nach- 

zuweisen —  das  proliferierende  Geschwulstgewebe  eines  metasta- 
tischen Knotens  der  Lunge  in  das  Quellgebiet  der  Lungenvenen 

durchbrechen  mid  dermassen  die  Generahsierung  herbeigefülu"t 
werden. 

Das  Hineinwachsen  mid  die  Obturation  grösserer  Venen- 
stämme dm'ch  Geschwulstmasse  wm'de  in  11  Fällen  bei  der  Ob- 
duktion konstatiert  und  weiter  verfolgt.  Gleichwolil  ist  die  Zahl 

der  Geschwulstthrombosen  in  unserer  Kasuistik  \-iel  höher  an- 
zuschlagen, da  die  vielbeschäftigten  Obducenteu  sich  nicht  in  allen 

Fällen  auf  feinere  zeitraubende  Untersuchmigen  des  Gefässsystems 

der  Schilddi'üsengeschwulst  einlassen  konnten,  sondern  sich  auf 
grob  anatomische  Befmide  beschränken  mussten.  Die  Thrombose 
mit  Geschwulstmassen  betraf  emmal  die  Vena  jugularis  dextra, 
zweimal  die  V.  jugularis,  Subclavia  mid  AnoiijTna  sinistra,  emmal 
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die  V.  anonyma  dextra,  einmal  die  Vena  anonyma  sinistra,  ob- 

tui'iert  von  der  Einmündungssteile  einer  Thyreoidea  ima  an  (zahl- 
reiche grosse  Aeste  der  Pulmonalarteiie  von  denselben  Gewebs- 

thrombenmassen  verschlossen),  einmal  die  Vena  transversa  sca- 
pulae  dextra  (bis  in  den  Confluxus  mit  der  Subclavia),  einmal  die 
Cava  superior  (Lungen  frei  von  Metastasen),  einmal  die  V.  thyreoidea 
inferior  und  jugularis  interna  sinistra  (multiple  Metastasen  im 
Knochensystem),  einmal  die  Vena  thyreoidea,  Jugularis,  Anonyma 
dextra,  Cava  superior,  mit  rückläufigen  Metastasen  in  den  Venen- 
plexus  des  Clivus  und  in  den  Sinus  cavernosus,  einmal  die  V.  thj^- 
reoidea  inferior  sinistra  (Tumoren  der  Schädelbasis). 

Die  krebsige  Thrombose  grosser  Venenstämme  vpie  der  Ju- 

gularis, der  Cava  etc.  entsteht  ebensowohl  durch  direkte  Dm'ch- 
wachsung  der  Gefässwände  seitens  der  sie  umschhessenden  Neu- 

bildungsmasse, als  auch  namenthch  fortgesetzt  von  den  Thromben 
kleinerer  und  kleinster  Schilddrüsenvenen.  Ebenso  ist  eine  rück- 

läufige Verschleppung  von  Krebsthromben  möghch  (Thrombose 
der  Jugularis  interna,  Krebsthrombus  der  Chvusvenen  und  des 
Sinus  cavernosus).  C.  Kauffmann  fand  z.  B.  in  allen  Fällen  von 

Thrombose  der  Jugularis  interna  nebstdem  Thromben  mi  Quell- 
gebiete der  unteren  Schilddrüsenvenen. 

Aus  dem  Gesagten  folgt,  dass  das  Schildrüsencarcinom  in 

Bezug  auf  die  metastatische  Verbreitung  eine  Ausnahmestelle  gegen- 
über den  primären  Carcinomen  anderer  Organe  einnimmt,  indem 

in  einer  grossen  Zahl  der  Fälle  gleichwie  bei  den  Sarcomen  es 
frühzeitig  zur  Infektion  der  Blutbahn  kommt. 

Regionäre  Drüsengeschwülste. 

In  35  Fällen  fanden  sich  sekundäre  Carcinome  der  Lymph- 

drüsen; fast  dm-chwegs  werden  die  regionären  Lj^mphbahnen  der 
Reihe  nach  inficiert  angetroffen,  die  Halsdrüsen  und  die  der 
Schlüsselbeingruben  (29 mal);  die  substernalen,  mediastinalen  und 
bronchialen  Drüsen  (23 mal,  darunter  zweimal  solitäre  mediastinale 
Tumoren) ;  nur  zweimal  waren  die  retroperitonealen  Lymphdrüsen 
krebsig  infiltriert  und  in  umfänghche  Geschwülste  umgewandelt, 

einmal  neben  Drüsenkrebs  anderer  Regionen,  einmal  solitär.  Se- 
kundärer Krebs  der  Achseldrüsen  fand  sich  nur  einmal  neben 

Infiltration  der  Halsdrüsen.  Die  Grösse  der  Drüsengeschwülste  ist 

sehr  wechselnd;  oft  sind  sie  von  derart  umfangreichen  Dimen- 
sionen, dass  die  primäre  Schilddrüsengeschwulst  ihnen  gegenüber 

ganz  in  den  Hintergrund  tritt  und  die  strumöse  Halsverdickung 
ganz  auf  ihre  Kosten  zu   stände  kommt.     Auf   die   mannigfachen 



298  Hp.nna.Tin  Hinterstoisser. 

Beziehungen  dei-  Drüsentumoren  zu  den  benachbarten  Organen,  zur 
Trachea,  OesophagTis,  zu  den  Halsmuskeln  und  Gefässen,  zu  den 

mediastinalen  Organen  etc.  braucht  hier  nicht  mehr  ausfülu'heh 
hingewiesen  zu  werden;  es  gilt  dasselbe  was  schon  für  die  Schild- 

drüsengeschwülste selbst  erwähnt  worden  ist.  Bei  den  Drüsen- 
tumoren finden  sich  alle  Abstufungen  der  Entwicklmig  wie  der 

Entartung  des  Neubüdungsgewebes ;  der  markige  Charakter  des- 

selben, die  Ei-weichung,  scheint  gleichwohl  am  vorherrschendsten, 
zumalen  hier  das  Gewebe  unter  weit  migünstigeren  Emähi-ungs- 
bedüigmigen  steht,  wie  der  primäre  Tumor.  Gar  nicht  selten  sieht 

man  auch  in  den  Lpnphdi-üsengeschwülsten  Xachahmungen  tj-pi- 
schen  Schilddrüsengewebes.  Die  Struktm'  der  LjTaphdrüsen  selbst 
ist  gewöhnhch  gänzhch  verschwiuiden ,  das  h-mphatische  Gewebe 
meist  gänzhch  von  der  Neubildung  substituiert ;  als  letzten  Ueber- 

rest  trifft  man  pigmentreiche  Bindegewebsgei-üste ,  wodurch  die 
Dui'chschnittsflächen  namentlich  mediastinaler  rmd  bronchialer 
Tmnoren  ein  schönes,  schwarzgTau  gesprenkeltes  Aussehen  erhalten. 

Es  mag  hier  noch  erwähnt  werden,  dass  sich  in  einigen 

Fällen  auch  ausgedehnte  ki-ebsige  Infiltrationen  des  Zellgewebes 
am  Halse  und  im  Mediastinmn  vorfanden,  teüs  in  dhekteni  Zu- 

sammenhang mit  infiltrierten  Drüsen,  teils  dtuch  die  Wucherung 

des  Neubildungsgewebes  in  den  Lj-mphgefässen  und  Saftkanälen 
hervorgebracht. 

Metastatische  Geschwülste. 

Im  Anschlüsse  an  das  eben  Gesagte  können  wh  uns  bezüg- 
lich der  iletastasen  kurz  fassen. 

Unter  den  50  Fällen  fanden  sich  29  mal  metastatische  Tu- 

moren in  den  Lungen.  Es  handelt  sich  teils  um  ungemein  zahl- 
reiche kleinere,  erbsen-  bis  hasehiussgrosse  Geschwülste,  welche 

allenthalben  im  ParenchA^n  der  Ltmge  disseminiert  sind,  häufig 

dicht  imter  der  Limgeupleura  sitzen  oder  sich  in  flachen  beet- 

artigen, gedeUten  Protuberanzen  über  das  Plem-aniveau  erheben, 
teils  mn  einige  wenige  grössere  Geschwülste  von  den  Dimensionen 
emes  Taubeneies  bis  zu  Faustgrösse,  welche  sohtär  mid  meist 

central  in  einem  Lappen  sitzen;  mehrmals  fanden  sich  auch  peri- 
bronchiale krebsige  Infiltration  auf  mehr  oder  minder  grosse 

Lungenbezü'ke  ausgebreitet.  Gelegenthch  auch  sah  man  die  Neu- 
bildungsmassen in  die  Bronclüalhchtungen  hinein  wuchern ,  imd 

unter  Bildung  von  Geschwülsten  dieselben  obturieren. 

Die  makroskopische  Beschaffenheit  der  Lungentumoren  ent- 
spricht häufig   dem  primären  Carcmom;    unmerliin   zeigten  aber 
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auch  nicht  wenige  Fälle  histologisch  den  ausgeprägten  Charakter 
des  Schilddrüsengewebes  oder  mindestens  des  einfachen  Adenoms, 
während  der  Primärtumor  selbst  ein  exquisit  medulläres  Carcinom 

darstellte  (Eberths  bekannte  »Umkehr  zum  Bessern«).  Ein  gleiches 
Verhalten  zeigten  auch  namentlich  die  Metastasen  im  Knochen, 
worauf  wir  später  noch  zurückkommen  wollen.  Dieser  Umstand, 
sowie  aber  namenthch  das  Vorkommen  von  Metastasen  bei  Vor- 

handensein eines  scheinbar  typischen  Colloidkropfes  gaben  seiner- 

zeit Anlass  zm-  Aufstellung  des  sogenannten  malignen  oder  destruie- 
renden  — Adenoms  (Ziegler  u.  A.),  an  welcher  Auf  fassung  noch  heute 
einige  Autoren  festhalten.  Von  dem  Augenblick  aber,  wo  es  zur 
Bildung  von  metastatischen  Geschwülsten  in  entfernten  Organen 
konmit,  hat  ja  jede  Prünärgeschwulst  ihren  typischen  Charakter 
verloren;  es  ist  daher  nicht  gestattet  bei  Primärtumoren,  welche 
zu  Metastasen  führen,  noch  von  typischen  Gewebsneubildungen 

—  Adenomen  —  zu  sprechen,  wenn  auch  sie  selbst  wie  ihre  Tochter- 
und  Enkelgeschwülste  noch  so  sehr  den  scheinbaren  Charakter 
des  Typischen  an  sich  tragen. 

Die  metastatischen  Knoten  der  Lunge  sind  bald  sehr  reich 
vascularisiert,  von  Hämorrhagien  durchsetzt  und  schwarzrötlich 
gesprenkelt,  bald  rein  weiss  von  markigem  Aussehen;  sie  bieten 

alle  Stadien  regressiver  Metamorphosen,  Verfettung  und  nekro- 
tischen Zerfall  des  Gewebes  bis  zur  centralen  Höhlenbildung.  — 

Nur  einmal  waren  die  Lungen  allein  Sitz  metastatischer 
Knoten,  in  allen  andern  Fällen  fanden  sich  daneben  teils  regionäre 
Drüsentumoren,  teils  Metastasen  in  anderen  Organen.  Es  sei  hier 
noch  hinzugefügt,  dass  in  drei  Fällen,  wo  Krebsthromben  in  der 
Jugularis  interna,  Vena  anonyma  und  cava  superior  vorgefunden 

wurden,  die  Lungen  sich  frei  von  Metastasen  erwiesen.  Hin- 
wiederum waren  in  einem  Fall,  wo  die  Vena  anonyma  sinistra 

von  einer  Vena  thyreoidea  ima  her  durch  Geschwulstgewebe  ob- 
tmiert  war,  zahheiche  grössere  Lungenarterien  auf  weite  Strecken 
hin  von  der  gleichen  Gewebsmasse  ausgefüllt. 

Isolierte  Metastasen  in  den  Pleuren  sind  selten.  Hingegen 
finden  sich  mehr  mindergrosse  Pleurenbezirke  im  Zusammenhang 

mit  Lungenmetastasen,  mit  carcinomatösen  Drüsen  des  Lungen- 
hilus,  oder  mediastinalen  Tumoren  mitbeteiligt.  Es  sei  hier  noch 

hingewiesen  auf  das  bei  Lungen-  und  Pleurametastasen  so  häufige 

Vorkommen  serös-hämorrhagischer  Transsudationen  in  den  Pleui-a- 
säcken. 

In  der  Leber  wurden  \dermal  Metastasen  angetroffen  — 
Knoten  von  Hanf  körn-  bis  Walnussgrösse  — ;   einmal  fanden  sich 
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neben  multiplen  erbsengrossen  Knötchen  ein  faustgrosser  Tumor 

im  Parenchym  des  rechten  Lappens  mit  einer  centralen,  mit  Col- 
loid  erfüllten,  etwa  hühnereigrossen  Höhle. 

Das  Herz  war -einmal  der  Sitz  einer  metastatischen  Geschwulst. 
Die  rechte  Ventrikelwand  war  substituiert  von  einer  oberflächhch 

höckerigen,  am  Durchschnitte  medullär  weichen  Geschwulst, 
welche  in  den  Ventrikel  sich  verwölbte  und  dessen  Lumen  zum 
Teile  aufhob. 

Die  Nieren  bargen  dreunal  multiple  Metastasen,  meist  mit 

cortikalem  Sitze.  Einmal  war  eine  Niere  diffus  vom  Ki'ebsgewebe 
infiltriert,  zweimal  war  die  hnke  Niere  allein  Sitz  der  Metastasen. 

Metastasen  in  der  Hirn  Substanz  sind  viermal  angetroffen 
worden  (siehe  Fall  Bahner),  während  metastastische  Tumoren  des 
Schädels  oder  der  Hirnhäute,  welche  von  aussen  in  die  Hirnsub- 

stanz eindringen,  mit  ihr  verwachsen,  oder  sie  wenigstens  ver- 
drängen, in  mehreren  Fällen  angegeben  werden.  Einmal  fanden 

sich  zahlreiche  metastatische  Tumoren  verschiedener  Grösse  in  die 

Markmasse  der  Hemisphären  eingebettet. 

Von  grossem  Interesse  sind  aber  die  Metastas  en  im  Skelett- 
system. Es  möchte  ^ieUeicht  auffällig  erscheinen,  dass  in  zehn 

Fällen  sich  Metastasen  im  Knochen  vorfanden;  die  schon  oben 
erwähnten  günstigen  Bedingungen  zur  embolischen  Verbreitung 
des  Schilddrüsencarcinoms  erklären  diesen  Befund  gewiss  nicht 
zur  Genüge;  es  drängt  dieses  Verhalten  zu  der  Annahme,  dass 
das  Knochengewebe,  namentlich  die  Spongiosa  einen  besonders 
günstigen  Boden  für  eingelangte  Schilddrüsenkrebskeime  abgebe, 
wie  wh  für  andere  Geschwülste  namentlich  die  Leber  als  disponiert 

ansehen  müssen  (Melanosarcom),  —  welches  Organ  gerade  bei  den 
Scliilddrüsenkrebsen  viel  seltener  den  Sitz  sekundärer  Tumoren 

bildet  (im  Gegensatz  zum  Mammacarcinom).  ^''ielleicht  spielt  auch 
bei  der  Häufigkeit  der  Metastasen  in  der  Lunge  eine  gewisse 
Disposition  dieses  Gewebes  mit,  wiewohl  dieselbe  hier  bei  den 

oben  auseinandergesetzten  anatomischen  Verhältnissen  (Venen- 
thromben) nicht  so  ersichthch  ist.  Für  die  hervorragende  Be- 

teiligung des  Knochengewebes  erscheint  aber  diese  Annahme  einer 

Disposition  notwendig.  —  Kein  anderes  primäres  Carcinom  führt 

so  häufig  zu  metastatischem  Ki'ebs  im  Knochen. 
In  einer  sehr  geringen  Anzahl  der  Fälle  handelt  es  sich  ledig- 
lich nur  um  krebsige  Infiltration  der  Spongiosa  und  der  Mark- 

masse; dies  fand  sich  teils  in  langen  Röhrenknochen,  teils  in  den 

Wü'belkörpern.  In  weitaus  grösserer  Mehrzahl  haben  wu'  es  mit 
der  Bildung  umf änghcher  Tumoren  zu  thun,  welche  ihrerseits  nach 
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Substitution  des  Knochengewebes  die  benachbarten  Gewebe  und 
Organe  verdrängen  oder  infiltrieren. 

Die  Zerstörungen,  welche  die  Neubildung  in  dem  betreffen- 
den Teile  des  Knochensystems  anrichtet,  sind  oft  ganz  kolossale. 

So  fand  sich  in  einem  Falle  nahezu  die  ganze  Schädelbasis  bis 
auf  wenige  Knochenspicula  substituiert.  Die  Epithelialwuchermig 
dringt  unter  lacunarer  Resorption  der  Knochensubstanz  nach  allen 
Seiten  vor,  und  so  wird  bald  der  ganze  EJnochen  völhg  durch 
Neubildungsgewebe  ersetzt.  Im  Gegensatz  dazu  fand  sich  bei  einem 

anderen  Falle  eine  ganz  ausserordentlich  mächtige  Osteophyt- 
bildung  im  Bereich  und  in  der  Nachbarschaft  des  Tumors  (Scheitel- 

bein), sowohl  auf  der  äusseren  Tafel,  als  auch  in  der  Vitrea;  die 

nadeiförmigen  Knochenspicula  schienen  völlig  in  den  Tumor  hin- 
eingewachsen. 

Fünfmal  fanden  sich  solitäre  Knochenmetastasen  (Unterkiefer, 
Keilbein,  Schädelbasis,  Sternum).  In  allen  übrigen  Fällen  waren 
multiple  Metastasen  in  verschiedenen  Knochen  vorhanden. 

Die  multiplen  Metastasen  mögen  hier  der  Reihenfolge  nach 
aufgezählt  werden: 

Multiple  metastatische  Carcinome: 

1)  Stirnbein  —  Hinterhauptschuppe. 
2)  Darmbein  (links)  VII.  Brustwirbelkörper,  II.  und  III.  Brust- 

wirbelbogen, VIII.  und  VII.  Rippe  (rechts),  rechtes  Schlüssel- 
bein. 

3)  Manubrium  sterni,  linker  V.  Rippenbogen. 
4)  Rechte  Schläfenschuppe,  rechtes  Orbitaldach,  rechte  VI. 

Rippe,  hnker  Humerus. 
5)  Darmbein,  Kreuzbein,  Körper  der  Lendenwirbel,  rechte 

XI.  Rippe,  Hinterhauptschuppe. 
Danach   waren  Sitz   der  Metastasen    achtmal   Kjiochen    des 

Schädels  und  zwar: 
Imal  Stirnbein, 

2  mal  Hinterhauptschuppe, 
Imal  Schläfenbein, 
Imal  Scheitelbein, 

Imal  Keilbein  und  Nachbarschaft  (Schädelbasis), 
Imal  Orbitaldach, 
Imal  Unterkiefer, 

ferner : 

3  mal  das  Manubrium  sterni, 
2  mal  das  Darmbein, 
3  mal  die  Wirbelsäule, 
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4mal  die  Rippen, 
Imal  der  Huinerus. 

Sehr  bemerkenswert  ist  immerhin,  dass  gerade  das  Sehädel- 
skelett  relativ  so  häufig  Sitz  metastatischer  Carcinome  ist. 

K 1  a  b  o  c  b,  Ignatz,  37  Jahre  alt,  aus  Böhmen,  aufgenommen  an  die  Klinik 
Nothnagel  10.  IX.  1887 ;  im  Juli  1883  stellte  sich  ziemheh  plötzhch  Doppelsehen 

«in,  das  einige  'Wochen  mit  wechselnder  Intensität  andauerte;  gleichzeitig  nahm 
die  Sehkraft  des  rechten  Auges  ab,  und  stellten  sich  .Schmerzen  im  Kopfe  und 
in  der  Umgebung  des  rechten  Auges  ein ;  im  Herbste  desselben  Jahres  bemerkte 
er  Abnahme  des  Gehörs  rechterseits  und  es  tiat  allmählich  irnvermögen,  das  rechte 
OberUd  zu  heben,  auf.  Das  Auge  selbst  soU  damals  entzündet  gewesen  sem. 
Neben  den  sich  steigernden  Kopfschmerzen  kam  es  zu  Magenbeschwerden  und 
häufigem  Erbrechen.  Diese  Zustände  währten  in  erträglichem  Grade  bis 

Januar  1887,  wo  heftiger  Kopfschmerz  vmd  .Schwindelgefühl  ihn  veranlassten, 

das  Spital  aufzusuchen,  das  er  nach  l-l  Tagen  bereits  ̂ "ieder  verUess,  nach- 
dem die  Beschwerden  sich  einigermassen  gebessert  hatten.  Im  September  kam 

er  wegen  neuerhcher  Steigerung  der  Kopfschmerzen  wieder  an  die  Klinik. 
Der  Hals  soll  seit  Beginn  der  Beschwerden  langsam  an  Umfang  zugenommen  haben. 

Status  praesens:  Bei  der  Inspektion  des  Gesichtes  fällt  vorerst  auf,  dass  das 

rechte  Oberhd  bis  zimi  völligen  Lidschluss  herabhängt;  es  kann  nur  dui-ch  Kon- 
traktion des  FrontaUs  etwas  gehoben  werden.  Die  linken  Lider  aktiv  beweglich ; 

die  hnke  Pupille  etwas  enger  als  die  rechte,  reagiert  sehi-  wenig  auf  licht  und 
auf  Accommodation.  Die  Bewegungen  des  Haken  Bulbus  frei,  geschehen  jedoch 
sehr  träge.  Die  Sehkraft  sehr  stark  herabgesetzt.  Das  rechte  Auge  steht  in 

!Mittellage,  ist  stark  prominent,  ist  nach  keiner  Richtung  aktiv  beweglich.  Pupille 

weit,  oval  mit  sagittalem  längeren  Dm-chmesser.  Eeaktion  auf  Licht  und  Accommo- 
dation gleich  Null. 
Okulistischer  Befund:  Eechts:  Lähmung  des  Oculomotorius,  Abducens 

und  Trochlearis.  Gesichtsfeld  nicht  eingeschi-änkt.  Perception  feinster  Parben- 
nuancen  unsicher.  Links:  leichte  Parese  der  Augenmuskeln:  starke  Gesichts- 

feldeinschränkung. Pat.  hält  alle  Farben  für  gelb.  Beiderseits  Decoloratio  pap. 

N.  optici  ex  neuritide  descend.  — 
Eechterseits  leichte  Faciahsparese ;  Zunge  weicht  deuthch  nach  rechts 

ab;  eine  Zone  der  rechten  Gesichtshälfte  zwischen  Nasemilcken,  Jochbein  mid 

IMundwinkel  ist  unterempiuidUch ;  Gehörsinn  beiderseits  herabgesetzt,  rechts  mehr 
als  links.     Geruchsinn  auffallend  stumpf. 

Nemalgie  des  nerv,  alveol.  superior  beiderseits.  —  Hals  breit.  Schilddrüse 
namentUch  im  linken  Lappen  vergrössert,  hart,  höckerig.  Unter  dem  linken 
Kopfnicker  eine  taubeneigrosse  Geschwtilst  tastbar.  In  der  oberen  Brustgegend 

erweiterte  Venennetze.  Ausgesprochene  Ai-ythmie  der  Herzaktion.  Pat.  klagt 
fortwählend  über  andauernde  heftige  Kopfschmerzen,  Schmerzen  in  der  Um- 

gebung des  rechten  Auges,  Schlaflosigkeit.  Nach  dreimonatlichem  Spitalsaufenthalte 

-nird  Pat.  am  3.  Dezember  1SS7  wieder  entlassen,  nachdem  sich  die  genannten 
Beschwerden  unerhebhch  gebessert  hatten. 

Im  JuU  1888  wurde  er  neuerlich  aufgenommen.  Das  subjektive  Wohl- 

befinden war  von  km'zer  Dauer  gewesen.  Schon  im  Februar  traten  wieder 
heftige  Kopfschmerzen  auf,  sowie  häufiges  Erbrechen.  Seit  Anfang  Juni  ist  das 
Sehvermögen  auf  beiden  Augen  nahezu  ganz  erloschen.  Es  gesellten  sich  zu 
den   übrigen  Symptomen  Atemnot ,   intensiver  Husten   und  Schlingbeschwerden. 



Beiträge  zur  Lehre  vom  Schilddrüsenkrebs.  303 

Die  Kropfgeschwulst  ist  seit  2  Monaten  rapid  bis  auf  das  doppelte  des  früheren 
Umfangs  gewachsen.  Zugleich  magerte  Pat.  Zusehens  ab.  In  der  linken  reg. 
retromaxill.  findet  sich  eine  apfelgrosse  wenig  bewegliche  Geschwulst,  in  den 

Schlüsselbeingruben  sind  kleine  harte  Lymphdi-üsen  tastbar.  Der  oben  an- 
gegebene Befund  unverändei't ;   hiezu  gesellte   sich  noch  Ptosis  am  linken  Auge. 

Okulistischer  Befmid :  Beiderseits  Atrophia  n.  opt. ;  die  Papille  sehr  blass, 
sehnig  glänzend,  Gefässe  fadenförmig  kontrahiert. 

Venectasien  auf  der  vorderen  Brustwand  und  im  Gesichte;  namentlich 
ziehen  von  der  Nasenwurzel  nach  aufwärts  über  Stirn  und  Schläfen  sich  ver- 

ästelnde ausgedehnte  Venen.  Es  besteht  ein  unablässiger  quälender  Husten  mit 

reichlichem  schleimig  eitrigem  Auswurf.  lieber  beide  Lungen  verbreitet  kon- 
sonierende,  Rasselgeräusche.  Die  Einzelnheiten  der  übrigen  Leidensgeschichte 
des  Patienten  übergehe  ich. 

Einen  Monat  vor  dem  Ende  kam  es  allmählig  zu  universellem  Hydrops 

und  rechtsseitigen  Hj'drothorax.  Unter  fortschreitendem  Verfall  trat  am  2.  De- 
zember 1888  der  Tod  ein. 

Sektionsbefimd. 

Kl  ab  och,  38  Jahre,  1888  Prot.  Nr.  1769.  Körper  mittelgross,  abgemagert, 
von  schmutziggelblichem  Kolorit,  hydropisch.  Linker  Bulbus  eingesunken,  rechter 
stärker  vorgewölbt.  Der  Hals  dick.  Schädeldach  mit  der  Dura  etwas  verwachsen, 

oval,  Gefässfurchen  tief.  Hirnsubstanz  sehr  weich.  Bei  Herausnahme  des  Ge- 
hirns erscheinen  die  beiden  N.  optici,  besonders  der  linke  samt  dem  Chiasma 

über  eine  in  der  Gegend  der  Hypophysis  sich  verwölbende  Geschwulst  ausge- 
spannt, ungemein  abgeplattet,  zum  Teil  grau  durchscheinend.  Auch  beide  Oculo- 

motorii  ausgezerrt.  Der  rechte  seiner  grössten  Ausdehnung  nach  in  die 

Geschwulst  aufgenommen;  beide  Carotiden  in  ilu'en  Hii'nanteilen  platt  gedi-ückt. 
Die  Geschwulst  nimmt  die  Gegend  des  ganzen  Keilbeinkörpers  ein,  breitet  sich 
nach  links  bis  an  das  mediane  Drittel  der  mittleren  Schädelgrube  aus,  und 

nimmt  rechts  nahezu  die  ganze  mittlere  Schädelgi'ube  ein,  erstreckt  sich  nach 
hinten  längs  des  Clivus  bis  an  die  vordere  Circumferenz  des  Foramen  occip. 
magnum  und  umfasst  zum  Teil  auch  den  rechten  Rand  des  letzteren.  Sie  ist 

allerseits  von  der  Dm'a  überzogen.  Zwischen  den  mittleren  Schädelgruben  er- 
scheint sie  im  allgemeinen  rundlich  auf  der  Oberfläche;  in  der  rechten,  mittleren 

Schädelgrube  sitzt  ihr  ein  wahiussgrosser,  knorpelharter  Knoten  auf;  kleinere 
rundliche  weichere  Knoten  jDrominieren  an  der  vorderen  Circumferenz  dieses 
Anteiles  der  Neubildung.  Ueber  dem  Clivus  und  von  da  weiter  nach  abwärts 

ist  der  Tumor  flachhöckerig;  besonders  unter  dem  Chiasma  tritt  ■paeder  ein  halb- 
haselnussgrosser  Knoten  ziemhch  scharf  umschrieben  hervor;  ein  über  erbsen- 
grosser  Knoten  steht  unmittelbar  daneben  nach  rechts  und  vorne  hin,  unter  der 

rechten  Carotis.  Die  Geschwulst  fühlt  sich  überall  ziemlich  weich  an,  fast  fluc- 

tuierend,  am  Frontalschnitte  zeigt  sich  durchwegs  das  Aussehen  des  CoUoidki'opf- 
gewebes.  Die  Dura  erscheint  ziemlich  stark  vascularisiert  und  injiciert.  Im 
rechten  Anteil  der  hinteren  Schädelgrube  flache  Osteophytbildungen.  Der  rechte 
Schläfenlappen  an  der  Basis   durch  die  Geschwulstmassen  tief  eingedrückt. 

Der  rechte  Schilddrüsenlappen  ziemlich  klein,  blassgelb,  scharf  begrenzt. 

Der  linke  Lappen  bedeutend  grösser,  che  Trachea  rechtshin  vei'di'ängend ,  ober- 
flächlich flachhöckerig,  derb,  am  Durchschnitt  rötlichgi'au,  einen  trüben,  dick- 

lichen  Brei   gebend,   im  Zentrum    eine    bohnengrosse  Stelle  fahlgelb ,  trockener. 
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Die  Drüsen  der  linken  Halsseite  bis  an  den  proe.  mastoid.  bohnen-  bis 
hühnereigross ,  weich,  ihre  Gewebe  weich,  weiss,  einzelne  fast  zerfliessend,  auf 
dem  Durchschnitt  dieselbe  Struktur  zeigend  wie  der  linke  Schilddrüsenlappen. 
Einzelne  kleinere  Drüsentunioren  eingelagert  zwischen  Oesophagus  und  Trachea; 
im  Bereiche  der  obersten  Tracheairinge,  sowie  im  obersten  Phaiynsanteile  und 
im  retrophar_\Tigealen  Zellgewebe  ziemUch  umfänghche  bis  an  die  Schädelbasis 
sich  erstreckende  Geschwülste. 

In  beiden  Pleurahöhlen  je  IV2 — 2  Liter  einer  blutig  serösen  Flüssigkeit. 
Der  TJnterlappen  der  rechten  Lunge  vollständig  comprimiert,  klein,  luftleer,  der 

Oberlappen  voluminöser,  dichter.  Im  Parenchj-m  um  die  rechtsseitigen  Bronchien 
und  Gefässe  einige  graupigmentierte,  weissHch  rötliche  Geschwülste,  zum  TeU 

in  das  BronchiaUumen  hineini-agend  und  die  Gefässwandungen  durchbrechend. 
Die  mediastinalen  und  bronchialen  LjTnphdrüsen  waUnussgross ,  ebenfalls  von 
der  Textur  des  Schilddrüsentumors. 

Histologischer  Befvmd :  Carcmoma  adenomatosum. 

Der  Knochentumor  zeigt  fast  durchwegs  das  Bild  der  einfachen  CoUoid- 
schilddrüse.  Die  Schilddrüsengeschwulst  selbst  hingegen  zeigte  neben  rein  ade- 

nomatösen Gewebspartien  noch  das  BUd  des  mednlaren  Carcinoms. 

Enengl,  Johann,  56  Jahi-e  alt.  (Klinik  Albert.)  (Klinische Diagnose:  Sarcoma 
durae  matris.)  Klin.  Prot.   X  II  vom  5.  Februar  1886. 

Keben  dem  rechten  Scheitelbeinhöcker,  nach  vom  bis  an  die  rechte  Kranz- 
naht reichend,  eine  9  cm  lange  und  4  cm  klaffende  Schnittwunde  lExstirpation 

des  Schädeltuniors),  dm-ch  welche  man  auf  einen  unregelmässig  gi-ubig  veitieften, 
von  vereiterndem  Granulationsgewebe  überkleideten  Substanzverlust  des  Schädel- 

daches gelangt;  der  KJnochen  von  einer  gelbröthchen  Keubildungsmasse  substi- 

tuiert, die  von  feinen,  radial-  zm-  Oberfläche  gestellten  Blättern  und  Spangen 
durchsetzt,  und  mit  der  Dura  iimig  verwachsen  ist,  beim  Ablösen  an  dieser 
teilweise  haften  bleibt.  In  der  Umgebung  des  Knotens  die  vitrea  gewulstet, 

verdichtet,  zu  einem  warzig  blätterigen  Osteophj-t  ausgewachsen.  Entsprechend 
der  beschiiebenen  Gesehwulst  eine  flache  Depression  auf  der  Konvexität  der 
rechten  Hemisphäre,  von  den  Centralwindungen  auf  den  oberen  Scheitellappen 

reichend.  Beide  SchUddi'üsenlapijen  vergi'össert,  über  hühnereigross,  tuberös-knolUg, 
linker  Lappen  mit  seinem  UnteiTand  hinter  das  ̂ lanubrium  stemi  reichend. 

Das  Parenchj-m  dieses  Lappens  in  grosser  Ausdehnung  schwielig  verdichtet, 
im  Centrum  ein  nussgi-osser,  teilweise  zei-fliesslicher,  erweichter  Knoten.  Vor 
diesem  ein  ijflaimaengrosser,  coUoider,  unter  ihm  mehrere  kleinere,  miteinander 

confluierende  Knoten,  medullär  weich,  weiss,  von  undeutlich  acinöser  Sti-uktur, 
medullären  Saft  gebend. 

Ein  Ast  der  Vena  thyreoidea  inferior  von  Aftennasse  vollständig  obtmiert. 

Lungen  diu-chsetzt  von  kleinerbsengi'ossen,  weissrötUchen  Knoten.  Lymphdrüsen 

längs  der  'Wirbelsäule  medullär  infiltriert.  Ein  waHnussgrosser  Knoten  am  An- 
sätze der  rechtsseitigen  MI.  imd  MH.  Kippe,  deren  Köpfehen  wie  auch  die  Seiten- 

fläche des  VLL  Wirbels  substituierend.  Die  Bogen  des  IL  mid  HL  Brustwirbels 

substituiert  dm-ch  dieselbe  Neubüdimgsmasse,  welche  hier  polsterartig  in  den 

Wirbelkanal  vorspringt.  An  der  S.i-mphys.  sacroiUaca  sinistra  ein  überwaUnuss- 
grosser  Knoten,  der  halbkugehg  unter  dem  Psoas  am  Daiinbeinteller  sich 

vorwölbt,  lue  Coi-ticaüs  substituiert  und  in  die  Spongiosa  eindringt. 
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Histologische  UebersicM. 

In  histologischer  Beziehung  hat  für  den  Schilddrüsenkrebs 
noch  immer  keine  einheithche  Anschauung  Platz  gegriffen;  es  ist 
hier  nicht  der  Ort,  in  umfassender  Weise  die  Histogenese  und 
Histologie  dieses  Carcinoms  darzulegen.  Die  Enge  des  Raumes 
gestattet  nur  einen  oberflächlichen  Ueberbhck. 

Vor  allem  müssen  wir  bei  Besprechung  der  Terminologie  des 

Schilddrüsenkrebses  an  der  Analogie  mit  den  übrigen  Organcar- 
cinomen  festhalten.  Noch  Wolf  1er  unterscheidet  das  »alveoläre« 

Carcinom,  das  Cylinderzellencarcinom  und  das  Platten epithel- 
carcinom.  Was  das  erstere  betrifft,  so  ist  seit  Waldeyer  genug- 

sam erkannt  und  erwiesen,  dass  der  Begriff  des  alveolären  Carci- 
noms um  so  mehr  zu  verwerfen  sei,  als  ja  jedes  Carcinom  zufolge 

seiner  Zusammensetzung  aus  bindegewebigem  Stroma  und  einge- 
lagerten Epithelnestern  in  gewissem  Sinne  eine  alveoläre  Struktur 

besitzt. 

Was  schliessHch  das  Plattenepithelcarcinom  betrifft,  so  ist 

ebenso  thatsächlich  erwiesen,  dass  dieses  genetisch  mit  dem  Schild- 
drüsengewebe  absolut  nichts  zu  thun  hat.  Das  primäre  Platten- 

epithelcarcinom der  Schilddrüse  ist  wohl  als  branchiogenes  Carci- 
nom aufzufassen. 

Wir  pflegen  im  allgemeinen  folgende  Formen  des  Schüd- 
drüsencarcinoms  zu  unterscheiden,  welche  sämtlich  in  unserer 
Kasuistik  vertreten  erscheinen : 

I.  Das  Adenocarcinom  in  zwei  Formen: 

a)  das  Adenocarcinom  mit  teilweise  oder  grösstenteils  folli- 
kulärem Bau  und  mit  Colloidbildimg ,  einem  coUoiden  Adenom 

ganz  ähnhch ;  seltener  als  Primärtumor,  häufiger  in  den  Metastasen 
anzutreffen.  Die  Metastasen  bieten  auffallend  die  Charaktere  der 

coUoiden  Struma  dar.  Diese  Form  ist  es,  welche  wü'  namenthch 
in  den  metastatischen  Knochentumoren  häufig  antreffen;  sie  war 

es,  welche  den  Anlass  gab  zur  Aufstellung  des  mahgnen,  metasta- 
sierenden  Adenoms  (Adenoma  destruens).  Die  Frage  des  mahgnen 
Adenoms  kann  heute  als  endgültig  entschieden  betrachtet  werden. 

Nur  wenige  Autoren  halten  noch  daran  fest.  Würde  diese  Auf- 
fassmig  zu  Recht  bestehen,  so  müsste  das  Adenom  als  solches 
aufhören,  eine  typische  Epithelialgeschwulst  zu  sein,  welche  ja 
weder  die  Neigung  besitzt,  in  das  Nachbargewebe  infiltrierend 
vorzudringen,  noch  auch  Metastasen  erzeugt;  während  doch  das 
sogenannte  maligne  Adenom  sich  in  Bezug  auf  Wachstumsenergie, 

in  der  Art  des  Uebergreifens  auf  das  Nachbargewebe  und  in  Be- 
20 
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Zug  auf  ̂ letastasiermig  in  keiner  Weise  von  den  übrigen  Krebs- 

formen unterscheidet,  ilit  der  Neigung  zui'  Metastasenbildung 
begeben  sieb  ja  solche  G-esch-milste  des  Charakters  eines  Adenoms; 
die  physiologischen  Grenzen  ihrer  Entwicklung  sind  überschiitten. 
sie  müssen  als  Carcuionie  bezeichnet  werden,  wenn  nicht  fernerhin 
der  Begriff  des  Carcinoms  ein  midefinierbarer  sein  soll. 

b)  Das  cj-hnderzeUige  Adenocarcinom,  CyhnderzeUenkrebs,  ent- 
sprechend einem  Cj'hnderzellenadenom  (dessen  fragwürdige  Gut- 

artigkeit angezweifelt  wü'd) ;  diese  Form  fand  sich  in  einzelnen 
unserer  Fähe  vertreten;  die  von  papillären  Cystadenomen  herzu- 

leitenden Carcinome  dieser  Gruppe  zeigten  namenthch  in  den 
Lungenmetastasen  die  schönsten  Büder  reiner  Adenomentwickelung 
mit  reichen  papillären  Wucherungen. 

n.  Das  medulläre  Carcinom  der  Schilddrüse;  dasselbe  ist 
wohl  identisch  mit  Wölflers  »alveolärem  Carcinoma.  Das  medulläre 

Carcinom  stellt   die  häufigste  Form   des  Sehilddrüsenkrebses  dar. 
m.  Das  fibröse  Carcinom ;  relativ  selten ;  bei  beiden  letzteren 

Formen  ist  der  medulläre  Charakter  der  Metastasen  vorherrschend, 
doch  können  die  Metastasen  auch  ädenomartig  sein,  sei  es  dem 

entwickelten  Schilddi'üsengewebe  oder  auch  den  Entwicklmigs- 
formen  der  Drüse  entsprechend. 

Schlussbeiuerkuugeu. 

Nachdem  wu'  im  "\"orhergehenden  das  anatomische  Verhalten 
des  Schüddrüsenki'ebses  an  der  Hand  eines,  wenn  auch  nicht  all- 
zugTossen,  so  doch  mannigfaltigen  Materiales  darzustellen  ver- 

suchten, sei  es  uns  gestattet,  in  einzelnen  Schlussbemerkungen  das 
klinische  Gebiet  zu  streifen. 

In  dieser  ganzen  Reüie  von  Fähen  haben  wir  es  mit  einem 

Carcinom  zu  thrm,  das  vor  aUen  andern  ganz  vorzüghch  den  kli- 
nischen Charakter  der  Mahgnität  an  sich  trägt.  Während  aber 

in  den  klassischen  Fällen  die  Diagnose  klar  zu  Tage  hegt,  ist  in 
einer  Minderzahl  die  Sache  nicht  so  ganz  einfach,  indem  das 

Krankheitsbild  dru'ch  den  SpnjDtomenkomplex  seitens  metastatisch 
erkrankter  Organe  beeinflusst  und  beherrscht  wird,  während  der 

m'sprünghche  Herd  hiedm'ch  dem  Beobachter,  entgeht  und  der 
klinischen  Erkenntnis  verborgen  bleibt,  bis  ihn  die  Leichenöffnung 

aufdeckt.  Die  Diagnose  des  Schüddrüsenki'ebses  bietet  namentlich 
in  den  fi'ühen  Stadien  mitunter  die  allergrössten  Schwierigkeiten 
dar.  ]\Ian  hat  füi'  die  Erkenntnis  des  mahgnen  Kropfes  eine  Reihe 
beachtenswerter    Merkmale    angeführt,    wie:    Rapides    Wachstum 
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einer  seit  Jahren  stationären  Struma ;  Aenderung  in  der  Konsistenz, 
des  Aufbaues  derselben,  in  ihrem  Gefolge  auftretende  Neuralgien 
und  Parästhesien,  motorische  Schwächeerscheinungen  in  den  oberen 
Extremitäten,  Stauungserscheinungen  in  den  subcutanen  Venen 
von  Hals  und  Brust,  Fixierung  der  Nachbargebilde,  namentlich 
der  Kopfnioker  gegen  die  Struma  u.  dergl.  mehr.  Doch  treffen 
diese  Merkmale  wohl  nur  bei  einer  manifest  gewordenen  Struma 
mahgna  zu,  während  die  frühzeitige  oder  besser  gesagt  rechtzeitige 
Erkenntnis  keineswegs  hiedurch  sehr  gefördert  erscheint;  und  um 

eine  möghehst  frühzeitige  Diagnose  handelt  es  sich  ja  hauptsäch- 
Hch,  wenn  überhaupt  ein  kurativer  Eingriff  in  Frage  kommt.  Als 
das  wichtigste  Merkzeichen  einer  bösartigen  Neubildung  dürfte, 
nach  der  übereinstimmenden  Ansicht  aller  Autoren,  die  plötzhch 

und  rapid  einsetzende  Wachstmnszunahme  einer  bis  dahin  statio- 
nären Struma  sein.  Die  bestimmte  Diagnose  kann  im  Grunde  ge- 

nommen gar  nie  frühzeitig  genug  gestellt  werden.  Sahen  wh  doch 
aus  den  Sektionsbefunden,  dass  selbst  in  den  jüngsten  Stadien  der 

lokalen  Erki'ankung,  wo  der  primäre  Tumor  noch  sehr  wohl  einer 
operativen  Behandlung  zugänghch  ist,  der  bösartige  Charakter 
dadurch  in  den  Vordergrund  tritt,  dass  zu  dieser  Zeit  häufig  schon 

entfernte  wie  benachbarte  Organe  infiziert  sein  können.  Ganz  be- 

sonders aber  wü'd  die  frühzeitige  klinische  Erkenntnis  durch  den 
Umstand  erschwert,  dass  das  Carcüiom  in  der  Eegel,  wenn  auch 
nicht  ausschhesshch,  in  einer  adenomatösen  Schilddrüse  auftritt. 
Es  ist  schlechterdings  unmöghch  zu  unterscheiden,  wann  ein  lange 

stationäres  Schilddrüsenadenom  seinen  gutartigen  Charakter  auf- 
giebt,  wann  die  Schilddrüsenepithelien  begümen,  em  atypisches 
Wachstum  über  die  physiologischen  Grenzen  hinaus  zu  entfalten. 

Und  gerade  dieses  Anfangsstadium  wäre  von  so  positiver  Wichtig- 
keit für  den  Chirurgen.  Es  muss  übrigens  hier  auf  den  vdehtig- 

sten  Umstand  hingewiesen  werden,  dass  die  Strumakranken  über- 
haupt im  allgemeinen  erst  dann  die  ärzthche  Hufe  zu  suchen 

pflegen,  wenn  bereits  sehr  bedi'ohhche  Symptome  aufgetreten  sind. 
Die  unverantwortliche  Gleichgültigkeit  und  Indolenz  der  Strumösen 
ist  sattsam  bekannt,  ja  seit  alters  Gegenstand  des  Volkswitzes 

gewesen.  »Bis  jetzt  ist«,  wie  von  Winiwarter  (Beiträge  zm-  Sta- 
tistik der  Carcinome)  sagt,  »der  Kropf  als  bösartige  Neubildung 

noch  nicht  populär  genug,  und  selbst  die  Todesfälle  durch  ganz 
gemeine  Schilddrüsenhyperplasien  sind  noch  nicht  zahheich  genug, 
um  den  Kranken  zu  veranlassen,  eine  rasche  Vergrösserung  des 

,Blähhalses'  als  gefähi'hch  ansehen  zu  lassen.« 
Wäre  dies  nicht  der  Fall,   so   stünde  es   um  die  Erfolge  der 



308  HeiTQann  Hinterstoisser. 

chirurgisclien  Behandlung  des  Careinoms  der  Schilddrüse  weit 

besser.  Die  vielseitige  Erfahrung  lehrt,  dass  eine  radikale  Ope- 
ration bei  einem  bereits  manifesten  Strumacarcinom  ganz  illu- 

sorisch sei.  Hingegen  sind  seltene  Fälle  verzeichnet,  wo  eine 
scheinbar  noch  gutartige  Struma  mit  dauerndem  Erfolge  entfernt 

worden,  deren  histologische  Untersuchung  die  carcinomatöse  Ver- 
änderung zur  Evidenz  nachgewiesen  hatte.  H.  Braun  (v.  Langen- 

becks  Archiv,  Bd.  28)  hält  diejenigen  Strumen  noch  für  die  radi- 
kale Exstirpation  geeignet,  »welche  noch  beweghch  und  vollstän- 
dig abgekapselt  sind,  die  oberhalb  des  Sternunis  abgegrenzt 

werden  können,  an  deren  äusseren  Fläche  die  Pulsation  der  Carotis 
noch  zu  fühlen  ist  und  die  zu  keinen  Drüseninfiltrationen  geführt 
haben!«  Er  fährt  aber  gleich  fort:  »Tumoren  der  Schilddrüse, 
bei  denen  die  Verhältnisse  noch  so  günstig  hegen,  sind  kaum  als 
mahgne  Neubildungen  zu  erkennen,  und  so  werden  denn  immer 

die  beabsichtigten  Exstii'pationen  schlechte  Aussichten  für  einen 
andauernden  guten  Erfolg  bieten;  eher  wird  man  einen  solchen 

haben,  wenn  man,  in  der  Meinung  eine  einfache  Struma  zu  ent- 
fernen, zufällig  eine  maligne  exstirpierte.«  Und  weiters  heisst  es 

ebenda:  »Wie  mir  scheint,  werden  wir  niemals  im  stände  sein,  die 
frühen  Stadien  mahgner  Strumen  zu  diagnostizieren.«  Dieser  Satz 
gilt  auch  heute  noch  volHnhaltlich  zu  Eecht. 

Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  auf  die  mannigfachen  Schwierig- 
keiten bei  der  Exstirpation  einer  Krebsschilddrüse  näher  eiazu- 

gehen.  Sie  sind  je  nach  Umfang  und  Verwachsungen  der  Ge- 
schwulst in  der  Eegel  ganz  erhebliche.  Von  unseren  Fällen  waren 

folgende  vorher  chirm'gischen  Eingriffen  unterzogen  worden. 
Totalexstirpation  ist  in  unseren  Fällen  nm'  zweimal  verzeich- 
net. Eine  Patientin  ging  nach  mehreren  Wochen  unter  den  Er- 

scheinungen der  Tetanie  zu  Grunde,  eine  zweite  Kranke  erlag  nach 
wenigen  Tagen  einer  bilateralen  Lobulärpneumonie. 

Halbseitige  Strumectomien  sind  in  fünf  Fällen  angeführt. 
Ein  Patient  erlag  vier  Wochen  p.  op.  einer  lobulären  Pneumonie 
(lokales  Eecidiv  bereits  eingetreten,  multiple  Metastasen  in  der 
Lunge).  Nur  in  einem  Fälle  lebte  der  Patient  zwei  Jahre,  während 
welcher  Zeit  sich  ausgebreitete  Metastasen  entwickelt  hatten. 
Em  Kranker  starb  acht  Tage  p.  op.  an  lobulärer  Pneumonie.  Zwei 
andere  Patienten  starben  bald  nach  der  partiellen  Strumectomie 
an  derselben  Lungenkrankheit.  Die  lobuläre  Pneumonie  spielt 

überhaupt  bei  allen  Strumectomien  als  Todesursache  eine  gewich- 
tige EoUe. 

In   einem  Falle  wm'de  bei  latent  gebhebener  Schilddrüsen- 
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erkrankung  ein  metastatischer  Tumor  des  rechten  Seitenwandbeins 

exstirpiert.  Der  Patient  erlag  einige  Wochen  später  einer  eitrig- 
jauchigen  Zellgewebsentzündung. 

Weiterhin  wurde  bei  einem  Kranken  bei  latent  verbliebenem 

Schilddrüsencarcinom  das  Sternum  wegen  Geschwulstbildung  (kh- 
nische  Diagnose:  Sarcoma  sterni)  exstirpiert.  Auch  dieser  Patient 

überstand  den  Eingriff  nm-  wenige  Tage.  In  einem  Falle  wurde 
wegen  totaler  Kompression  des  Pharynx  und  Oesophagus  die 
Grastrostomie  vorgenommen.  Patient  ging  rasch  an  Inanition  zu 

Grunde.  Bei  einem  Kranken  wurde  der  durch  das  Neubildungs- 
gewebe infiltrierte  und  stenosierte  Oesophagus  reseciert  (Fehldia- 

gnose auf  Carcinoma  oesophagi).  Der  Kranke  ging  an  seinen 
Metastasen  (Tumor  des  rechten  Ventrikels)  vier  Monate  nach  der 
Operation  zu  Grunde. 

In  den  Braun'schen  Tabellen,  welche  allerdings  Sarcome  und 
Carcinome  zusammenfassen,  finden  sich  die  Ergebnisse  von  34 
Strumectomien.  22  Fälle  starben  bald  nach  der  Operation.  12 
Fälle  überlebten  dieselbe  einige  Zeit.  Von  den  22  Fällen  starben 
vier  in  den  ersten  24  Stunden,  sieben  zwischen  dem  zweiten  und 

vierten  Tag,  fünf  zwischen  dem  fünften  und  neunten  Tag,  je  ein 
Fall  erlebte  den  zwölften  resp.  fünfzehnten  Tag,  zweimal  erfolgte 
der  Exitus  nach  vier,  einmal  nach  acht  Wochen,  ein  einem  letzten 
Falle  ist  die  Zeit  nicht  angegeben.  (Doch  wahrscheinlich  erfolgte 
der  Exitus  bald  nach  der  Operation.)  Die  übrigen  12  Fälle  starben 
nach  späterhin  bis  zum  16.  Monate  auftretenden  Eecidiven.  Unter 
74  letal  verlaufenen  Fällen  von  Struma  maligna  (Sarcom  und 

Carcinom)  fand  sich  in  14  Fällen  (18,9  "/o)  Drüseninfektion  allein 
(regionär),  in  52  nebstdem  Metastasen  (70,2%),  in  acht  Fällen 

keinerlei  Nachbarinfektion.  Die  schlechten  Erfolge  der  Strumecto- 
mien sind  nach  Braun  bedingt  1)  durch  die  komplizierten  lokalen 

Beziehungen  des  Tumors,  2)  durch  die  häufig  schon  vorhandene 
Drüseninfektion  oder  Metastasierung  in  inneren  Organen,  3)  durch 

die  späte  Stunde  des  Operationsaktes.  —  Der  letzte  Punkt  ist  wohl 
der  massgebendste. 

Die  Absperrung  der  Blutzufuhr  zum  Tumor  durch  Ligatur 

sämtlicher  Ai'terien,  wie  sie  vor  einiger  Zeit  für  Strumen  von  ge- 
wichtiger Seite  wieder  in  Anregung  gebracht  worden  ist,  kommt 

bei  Carcinomen  der  Schilddrüsen  nicht  in  Betracht.  Da  die 

trachealen  Stenosenerscheinungen,  Erstickungsanfälle  und  Dyspnoe, 
hauptsächlich  das  Krankheitsbild  beherrschen,  so  möge  hier  noch 
einiges  bezüghch  der  palliativen  Tracheotomie  angeführt  werden. 
Kompression  der  Trachea,   des   Pharynx  oder  der  Bronchien,   sei 
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es  dui'ch  den  primären  Tumor,  sei  es  dm^ch  sekmidäre  Geschwülste, 
treffen  wii'  in  unseren  Fällen  25 mal  angeführt,  während  einfache 
Verdrängungen  ohne  Stenosierung  17  mal  verzeichnet  sind.  Von 
der  Zahl  von  22  Operierten  entfallen  12  Fälle  auf  die  palhative 

Tracheotomie.  Auf  die  mitunter  enorme  Schwierigkeit  der  Ope- 
ration und  deren  gefährliche  Folgeerscheinungen  sei  hier  nur 

nebenbei  hingewiesen.  Die  Patienten  überlebten  den  Eingriff,  der 
zudem  erst  in  den  Endstadien  der  Krankheit  vorgenommen  werden 

konnte,  nicht  lange.  Sieben  erlagen  nach  wenigen  Tagen  acci- 
dentellen  Lobulärpneumonien,  drei  gingen  an  septischen  mid 
phlegmonösen  Prozessen,  zwei  an  konsecutiver  eitriger  Mediastüiitis 

zu  Grunde.  In  den  verfüghchen  Krankengeschichten  ist  häufig" 
auf  die  nur  sehr  kurz  dauernde  Erleichterung  der  dyspnoischen 
Beschwerden  hingewiesen.  Da,  wie  erwähnt,  die  Tracheotomie  erst 

in  sehr  späten  Stadien  zugelassen  wu'd,  so  sind  ihre  Resultate 

geradezu  abschreckend.  Die  Braun'schen  Tabellen  umfassen  im 
ganzen  17  Tracheotomiefälle.  Einmal  starb  der  Patient  noch  vor 
Vollendung  der  Operation;  zweimal  erfolgte  der  Tod  unmittelbar 
Ujich  der  Operation;  sechsmal  in  den  ersten  24  Stunden;  fünfmal 

in  der  Zeit  zwischen  dem  ersten  und  "\derten  Tag ;  zweimal  zwischen 
dem  vierten  und  achten  Tag  und  nur  einmal  erlebte  der  Patient 

den  zwölften  Tag.  Es  kommt  also  bei  der  paUiativen  Tracheo- 
tomie auf  dasselbe  Ihnaus,  wie  bei  der  Exsthpation  des  Tumors. 

In  früher  Periode,  wo  die  Operation  selbst  dm-chführbar  und 
gefahrlos  ist,  kommt  der  Patient  nicht  zm-  Behandlung,  in  späten 
Stadien  ist  der  Wert  derselben  ein  absolut  geringer.  Dennoch 

werden  wir  oft  teüs  dm'ch  die  obwaltenden  Verhältnisse,  teüs 
auf  Drängen  der  nach  dem  letzten  Rettungsanker  greifenden 

Patienten  gebieterisch  gezwungen,  diese  palhative  (!)  Operation  aus- 
zufühi'en. 

Terzeichnis  der  50  Fälle  \on  Carcinom  der  Schilddrüse. 

1  Wiese,  Alois,  29  Jahre.  1882  Prot.  Kr.  705.  Adenocarcinoma  gl.  th. 
Rechte  Lunge  mit  erbsengrossen  Knoten ,  Leber  mit  einem  f austgrossen,  central 
erweichten,  cystischen  Knoten.  Tumor  von  Faustgrösse  am  rechten  Stirnbein, 
mit  stachelförmigem,  in  denselben  hineinwucherndem  Osteophyt. 

2)  Elisch,  Fanny,  47  Jahre.  1882  klin.  Prot.  Nr.  138.  Pneumonia  lobular, 

post.  exstirp.  lob.  sin.  gland.  thyr.  carcinomatosae.  Laryngotomia.  Krebsige  In- 
filtration des  Zellgewebs  am  Halse.     Knoten  in  beiden  Lungen. 

3)  Brandstetter ,  .Inna,  52  J.  1882  Prot.  Nr.  920.  C.  medulläre  gl.  th. 
in  tracheam  tendens ;  tracheotomia ;  mediastinitis ;  exsudatum  pleuriticum  purul. 

4)  Eeichenbacher,  Marie,  72  Jahre.  1882  Prot.  Nr.  1471.  C.  gl.  th.  et  gl. 
lymphat.  colli  in  parietem  post.  pharyngis  et  in  Oesophagum  tendens,  sufiocatio ; 
gastrostomia  facta. 
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5)  Schneps,  Moses,  60  Jahre.  1882  Prot.  Nr.  1788.  Adenocarc.  gl.  th. 
et  gl.  lymph.  lat.  colli  et  mediastini,  tracheotomia. 

6)  Nahadil,  Katharina,  43  J.  1883  Prot.  Nr.  543.  C.  gl.  th.  Infiltration  des 

Oesophagus  und  der  Trachealwand. 

7)  Mikai,  Johann,  55  J.  1883  Pr.  Nr.  1249.  C.  medulläre,  subsequente 
stenosi  laryngis  per  compressionem.  Tumores  metastat.  glandul.  bronchial  et 

pulmonum. 
8)  Seifert,  Anna,  72  J.  1884  Prot  Nr.  748.  C.  gl.  th.  cum  compress. 

tracheae. 

9)  Stiene,  Marie,  51  J.  1884  Pr.  Nr.  1090.  Degen,  carc.  totius  gl.  th.  in 
trach.  et.  oesoph.  tendens,  subsequ.  carc.  pulmonum  et  renis  sin. 

10)  Schnelle,  Marie,  45  J.  1884  Pr.  Nr.  H  (klin.).  0.  gl.  th.  in  trach.  et 
venam  jugul.  commim.  sin.  tendens  usque  ad  atrium  dextr. 

11)  Bernhard,  Leopold,  47  Jahre.  1885  Pr.  Nr.  72.  0.  gl.  thyr.  cum 
compressione  tracheae.    Tracheotomia  C.  medulläre  pulmonum. 

12)  Dickmann,  Mischulin,  49  J.  1885  P.  Nr.  469.  C.  flbrosum  gl.  th.  c. 
compress.  trach.  Tracheotomia. 

13)  Payerhuber,  AJoisia,  46  J.  1886  P.  Nr.  739.  C.  gl.  th.  in  lobo  dextro 
hujus  situm  c.  compress.  laryngis.  Carc.  metast.  pulmonum. 

14)  Bäumer,  Andreas,  42  J.  1886  Pr.  Nr.  1405.  C.  med.  gl.  thyr.  gland. 
lymph.  colli  in  musculos  et  in  venam  transvers.  scap.  dextr.  tend.  C.  med. 
secundarium,  miliare  pulmonum. 

15)  Eam,  Franz,  53  J.  1886  P.  Nr.  1491.  C.  gl.  th.  med.  0.  metast.  gl. 
lymph.  bronch.  et  substern.  et  pulmonum. 

16)  Leitgeb,  Barbara,  49  Jahre.  1886  P.  Nr.  1497.  C.  gl.  th.  medulläre 
subseq.  carc.  gl.  lymph.  colli  et  mediastini ;  in  tracheam  et  venam  cavam  sup. 
tendens.     C.  pleurae  utriusque;  C.  cerebri. 

17)  Kargl,  Johann,  38  J.  1886  klin.  Prot.  Nr.  80.  C.  gl.  th.  medullär,  sub- 
seq. carc.  gl.  lymph.  colli  et  mediast.  Carc.  sec.  bronchi  dextr.  Phthisis  lob. 

sup.  pulm.  sin. 
18)  Enengl,  Johann,  56  J.  1886  klin.  Prot.  Nr.  12.  C  lob.  sin.  gl.  th. 

(adenocarc);  adenoma  partim  exstirpatum  ossis  parietalis  dextri,  adenoma  arcuum 
vert.  dors.  n  et  IH  costae  VH  et  VHI  et  corp.  vert.  dors.  Vn.  Aden.  oss.  ilei 
sin.     0.  pulmon.  et.  gl.  lymph.  colli  etc. 

19)  Waschak,   Agnes,   62  J.     1887  P.  Nr.   231.     C.   gl.   th.   meduU.    et   gl.- 
lymph.  colli,  etc. 

20)  Goiauf,  Franz,  54  J.  1887  P.  Nr.  555.  C.  gl.  th.  meduU.  gl.  lymph. 
colli,  pulmonum,  pleurae. 

21)  Willandter,  Gottfried,  65  J.     1887  Pr.  Nr.  708.     C.  gl.  th.,  pulmonum. 

22)  Ebensetder,  Paul,  54  J.  1887  Pr.  Nr.  1358.  0.  gl.  th.  in  tumore  ade- 
nomatöse lobi  dextri  ortum.     C.  gl.  Ij'mph.  colli  et  bronchial. 

23)  Frank,  Eduard,  60  J.  1887  P.  Nr.  1468.  C.  gl.  th.  medulL,  in  venam 
jugul.  commun.  dext.  et  anonymam  dextr.  tendens.  C.  pleurae,  pulmonum,  renis 
ein.,  C.  sinus  cavernosi  sin. 

24)  Wondraschka,  Anton,  48  J.  1887  P.  Nr.  1713.  C.  gl.  thyr.  d.  med. 
Strumectomia  ante  hebdom  IV;  Lokal  recidiv.     Carc.  gl.  lymph.  colli. 

25)  Wolf,  Adler,  56  J.  1887.  P.  Nr.  1747.  C.  cylindrocellulare.  gl.  th.  sin. 
in  tracheam  et  oesoph.  tendens.  C.  secund.  gl.  lymph. ;  C.  nietastaticum 

cylindi'ocell.  j^ulmonum,  bronchos  quosdam  occludens  subseq.  lironchioctasiis. 
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26)  Prohaska ,  Marie ,  34  J.  1887.  klin.  P.  32.  Adenocarc.  gl.  th.  subi^eq. 
carc.  ossis  parietalis  dextr.  partim,  orbitae,  ossis  frontalis  dext.  oostae  VI  dextr., 
oss.  humeri  sin. 

27)  Tanczos,  Andieas,  56  J.  1888  P.  Nr.  1507.  C.  med.  gl.  thjT.  C.  gl. 
lymph.  mediastini,  pulmonum. 

28)  Fischl,  C4ottlieb,  42  J.  1888  P.  Nr.  104.  Adenocarc.  gl.  th.  sin.  gl. 
lymph.  colli,  C.  pulmonum,  Tumor  adenoides  ossis  ilei  dextr.,  Carcinomatosis 
ossis  ilei  sin.  durae  matris  et  cranii,  infiltratio  carcinomatosa  oss.  sacri. 

29)  Josefa  Schindel,  54  J.  1888  P.  Kr.  1553.  C.  medull.  gl.  th.  gl.  lymph. 

colli  et  mediast.,  C.  pleurae,  pulmonum.     Exstirpatio  gl.  thyi'.,  Tracheotomia. 
30)  Klaboch,  Ignatz,  38  J.  1888  P.  Nr.  1769.  Adenocarc.  gl.  thyr.,  gl. 

lymph.  colli,  bronchial.,  pulmonum,  Adenocarc.  baseos  cranii. 

31)  Czibulka,  Franziska,  40  J.  1888  klin.  Prot.  29.  C.  med.  gl.  th.  C.  gl. 
lymph.  colli,  axillarium,  retroperitouealium,  C.  sec.  pulmon. 

82)  Eigl,  Barbara,  52  J.  1888  P.  Nr.  1396.  C.  med.  gl.  th.  Cum  me- 
tastas.  gl.  lymph.,  pleurae,  pulmonum,  hei^atis,  et  renmn. 

33)  Scheidl,  Johann,  60  J.  1888  23  XH.  C.  medull.  gl.  thyr.  cimi  me- 
tastas.  gl.  lymph.  colli  et  mediast.  et  pulmonum. 

34)  Schober,  Marie,  35  J.  1888  Pi-ot.  Nr.  690.  C.  gl.  th.  med.  C.  gland. 
lymph.  colli  et  tracheaUum. 

35)  Stanjura,  Jakob,  59  J.  1888  P.  Nr.  1441.  C.  gl.  th.  gl.  lymph.  colli, 
mediast.,  C.  pulmon.  et  hepatis. 

36)  Wolf,  Franz,  40  J.  1889.  P.  Nr.  415.  Adenocarcinoma  lobi  dextr.  gl. 
th.  cum  adenomate  maxillae  inf.  sin.     C.  gl.  lymph.    colli,   mediast.,   pulmonum. 

37)  Tölg,  Mathias,  39  J.  1889  P.  Nr.  1066.  C.  medull.  gl.  th.  et  gl.  lymph. 
colli  et  mediastini,  pulmonum,  pleurae. 

38)  Bahner,  Anna,  34  J.  1889  P.  Nr.  1797.  C.  flbrosum  gl.  th.  ad  isthmum, 
Carc.  cerebri  multiplex  cum  usura  cranii. 

39)  Ehrenhöfer,  Jakob,  39  J.  1889  P.  Nr.  1969.  C.  med.  gl.  th.  in  tracheam 
compressam  tendens.     C.  gl.  lymph.  colli,  mediast. 

40)  JMarie  Wallner,  67  J.  1890  P.  Nr.  240.  C.  med.  gl.  th.  (Totalexstirp.). 
C.  metast.  pulmoniun. 

41)  Stöger,  Andi-eas,  53  J.  1890  P.  Nr.  493.  C.  gl.  th.  in  Venam  anonym, 
sin.  tendens.     Phthisis  tuberculosa  pulmon. 

42)  Zeuz,  Franz,  32  J.  1890  P.  Nr.  724.  Anaemia  post.  exstirp.  manubiü 

sterni.  adenomate  cystico  gl.  th.  substituti.  Adenomata  gl.  th.  multiphcia.  (Adeno- 
carcinoma.) 

43)  Winkler,  Josef,  31  J.  1890  P.  Nr.  1160.  Adenocarc.  gl.  th.  in  ven. 

anon.  sin.  tendens  subseq.  embolia  pulmon.,  cum  carcinomate  metastico  pul- 
monis  utriusque. 

44)  Stahl,  Josef,  50  J.  1890  P.  Nr.  1207.  C.  gl.  th.  medull.  C.  secund. 
pulmon.  sin.  Stenosis  tracheae  ex  iniiltratione  hujus. 

45)  Hell,  Marie,  65  J.  1890  P.  Nr.  1416.  C.  gl.  th.  sin.  medulläre  cum 
compress.  Oesoph.     C.  gl.  lymph.  colh,  C.  sec.  pulmon.  sin. 

46)  Appensteiner,  Ignaz,  64  J.  1890  P.  Nr.  1597.  C.  fibrös,  gl.  th.  in 
tracheam  tendens.     C.  gl.  IjTnph.  colli. 

47)  Steiner,  EosaUa,  77  J.  1891  P.  Nr.  483.  C.  gl.  th.  medull.  carc.  gl. 

Ij'mph.  broncMalium  et  pulmonum.    Metastat.  multipl.  cerebri. 
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48)  Irmler,  Magdalena,  53  J.  1891  P.  Nr.  644.  C.  medull.  gl.  thyr.  dextr. 
C.  sec.  cordis,  cum  pericarditide  haemorrhagica.  Eesectio  oesophagi  ante  mens. 
quatuor  facta. 

49)  Linke,  Marie,  55  J.  1891  P.  Nr.  671.  Adenocarc.  gl.  th.  dextr.  enorme, 
metastases  hemisphaeriae  dextr.  cum  oedemate  cerebri  et  hydroceph.  interne. 

50)  Heiderer,  Therese,  59  J.  1891  P.  Nr.  1571.  Adipositas  cordis,  exstir- 
patio  gl.  thyr.  dextr.  partim  retropharyngealis  propter.  carc.  med.  Eesectio  nervi 
recurr.     C.  gl.  lymph.  colli. 



Ueber  die  eigentlichen  Sehnerventumoren 
und  ihre  chirurgische  Behandlung 

Prof.  H.  Sattler  in  Leipzig. 

Mit  Tafel  YH. 

Für  die  chii'urgische  Beliandlung  der  Orbitalgeschwülste  ist 
die  Entscheidung  von  Wichtigkeit,  ob  dieselben  ausserhalb  oder 

innerhalb  des  Muskeltrichters  gelegen  sind,  d.  h.  jenes  trichter- 
förmigen, von  den  Muskelbäuchen  der  vier  geraden  Augenmuskeln 

unvollständig  umschlossenen  Raumes,  dessen  Basis  am  Augapfel 
mid  dessen  Spitze  am  Foramen  orbitale  des  Canahs  opticus  sich 

befindet.  Diese  Entscheidung  ist  in  der  Regel,  selbst  bei  beträcht- 
hcher  Grösse  der  Geschwulst,  ohne  besondere  Schwierigkeit  zu 
treffen. 

Die  Sehnerventumoren  rangieren  natürhch  unter  den  Ge- 
schwülsten innerhalb  des  bezeichneten  Raumes.  Aber  auch  bei 

den  unter  dem  Namen  der  Sehnerventumoren  zusammengefassten 

Orbitalgeschwülsten  ist  es  vom  pathologisch-anatomischen  Stand- 
punkte unerlässhch  und  vom  khnischen  in  mehr  als  einer  Be- 

ziehung von  entschiedener  Wichtigkeit,  zu  differenzieren,  ob  sie 
von  Bestandteilen  des  Sehnervenstammes  selbst,  beziehungsweise 
den  ihn  zunächst  umschhessenden  Scheiden ,  insbesondere  der 

Ai'achnoidealscheide  ausgegangen  und  somit  innerhalb  der  Dural- 
scheide  des  Sehnerven  gelegen  sind  und  von  letzterer  nach  aussen 
begrenzt  werden,  oder  aber  ob  sie  von  der  äusseren  Scheide,  bzw. 

dem  an  dieselbe  sich  anschliessenden,  lockeren  Zellgewebe  entsprun- 
gen, den  Sehnerven  bloss  umschhessen  und  sich  fi'ei  im  Muskel- 

trichter ausbreiten,   denselben   erweiternd  und  schliesslich  durch- 
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brechend.  Nur  die  ersteren  dürfen  als  Sehnervengeschwülste  im 
strengeren  Wortsinne  angesprochen  werden  und  nur  diese  sind  es, 
welche  den  Gegenstand  dieser  Abhandlung  bilden  soUen. 

Es  braucht  kaum  besonders  hervorgehoben  zu  werden,  dass 

wir  hier  nur  den  primären  Sehnerventumoren  unsere  Aufmerksam- 
keit zuwenden  werden  und  von  jenen  absehen,  welche  im  Innern 

des  Bulbus  ihren  Ausgang  nehmend  auf  den  Sehnervenstamm 
und  seine  Scheiden  übergreifen  (Aderhautsarkome,  Ghosarkome 

der  Netzhaut).  Auch  die  äusserst  seltenen  Fälle  von  Carcüiom- 
metastase  im  Sehnerven  (Krohn  18 ') ,  Elschnig  86  -)  lassen  wir 
hier  beiseite.  Des  merkwürdigen  und  höchst  vereinzelten  Vor- 

kommens tuberkulöser  Geschvralstbildung  im  Sehnerven  und  seinen 
Scheiden  (H.  Chiari  35,  H.  Sattler  36,  Cirincione  84)  sei  nur 
insoferne  hier  Erwähnung  gethan,  als  das  klinische  Bild  mit 
dem  der  eigentlichen  Sehnerventumoren  in  mancher  Beziehung 
übereinstimmt. 

Ich  will  zunächst  die  von  mir  selbst  beobachteten  Fälle  be- 

schreiben und  dann  auf  Grund  der  sieh  daraus  ergebenden  Er- 
fahrungen und  Befunde  und  mit  Berücksichtigung  der  verwert- 

baren Fälle  aus  der  Litteratur  eine  allgemeine  Charakteristik  der 
eigentlichen  Sehnerventumoren  in  anatomischer  und  klinischer 
Beziehung  zu  geben  versuchen. 

I.  Fall.  Ein  3  Jahre  altes,  sonst  völlig  gesundes  und  normal 
entwickeltes  Mädchen,  Grethe  R.,  wurde  mir  am  11.  Januar  1892 

mit  der  Klage  zugeführt,  dass  das  Kind  seit  ̂ ji  Jahr  mit  dem 
rechten  Auge  schiele.  Seit  ungefähr  '/i  Jahr  sei  das  Auge  etwas 
mehr  aus  seiner  Höhle  hervorgetreten  und  habe  sich  die  Vor- 

treibung allmähhch  immer  mehr  gesteigert.  Ueber  Schmerzen 
habe  das  Kind  dabei  nie  geklagt.  Dass  es  auf  dem  betreffenden 
Auge  blind  sei,  haben  die  Eltern  erst  bei  unserer  Untersuchung 
erfahren.  Seit  dem  Zahnen  hat  das  Kind  öfters  an  Luftröhren- 

katarrhen geUtten  und  einige  Male  Krämpfe  gehabt.  In  der 
Famihe  war  eine  ähnhche  Erkrankung  nie  vorgekommen. 

Das  hnke  Auge  ist  in  jeder  Beziehung  normal.  Das  rechte 
war  beträchtlich  nach   vorn   und   gleichzeitig    etwas   nach   unten 

')  Metastatisches  Carcinom  im  vorderen  Abschnitte  des  Zwischenscheiden- 
raumes beider  n.  optici,  entlang  den  Septen  in  den  Nei-venstamm  sich  fort- 
setzend, nach  carcinomatöser  Degeneration  der  Ovarien  bei    einer  SOjähr.  Frau. 

*)  Metastatisches  Carcinom  im  intracraniellen  Teile  des  Sehnerven  zwischen 
Chiasma  und  CanaUs  opticus  bei  einem  43jähr.  Manne  nach  Carcinom  der  rechten 
Niere.  Es  fanden  sich  ausserdem  noch  metastat.  Herde  in  den  Lungen,  der 
Pleura,  den  retroperiton.  Drüsen  und  der  linken  Niere. 



316  H.  Pattler. 

verlagert.  Die  Lider  konnten  leicht  darüber  geschlossen  werden. 

Die  Beweglichkeit  des  Augapfels  war  nach  allen  Richtungen  frei, 

nm-  nach  üinen  zu  weniger  ausgiebig.  Die  Conjunetiva  bulbi  war 
etwas  stärker  injiciert,  die  Cornea  in  jeder  Beziehung  normal, 

ebenso  die  Iris;  die  Pupüle  reagierte  prompt  sjiiergisch,  bei  Ver- 
scliluss  des  linken  Auges  aber  gar  nicht  auf  Licht  und  Dunkel. 

Die  vordere  Kammer  war  von  normaler  Tiefe ;  die  flüssigen  Medien  er- 

scliienen  vollkommen  klar.  Die  ophthalmoskopische  L'ntersuchung 
ergab  das  Büd  einer  ausgeprägten  PapiUitis;  die  Schwellung  des 
Sehnervenkopfes  erstreckte  sich  aber  nicht  nennenswert  über  die 

Papüle  hinaus.  Dieselbe  war  von  trüb  weisser  Farbe,  radiär 

streifig ;  Blutungen  waren  nh-gends  zu  sehen.  Die  Gefässe  auf  der 

Papille  waren  geschlängelt,  in  üu'er  Füllung  aber  nicht  wesenthch 
vom  gewöhnhchen  Verhalten  abweichend,  namenthch  die  Venen 
nicht  nennenswert  verbreitert. 

Der  Versuch,  den  Augapfel  nach  rückwärts  zu  drängen,  schien 

keine  Schinerzempfindung  hervorzurufen.  Dass  die  Lichtempfindung 

ai;f  diesem  Auge  erloschen  war,  wm'de  schon  erwähnt. 
Der  gesamte  S^miptomencomplex,  sowie  die  anamnestischen 

Daten  sprachen,  wie  weiter  unten  des  Näheren  auseinandergesetzt 

werden  soll,  für  eine  vom  Sehnerven  ausgehende  Geschwulst.  E.-^ 

wm'de  daher  mit  einem  hohen  Grade  von  Zuversicht  die  Diagnose 
auf  einen  gutartigen,  auf  che  Orbita  beschränkten  Tmnor  ner\T 

optici  gestellt  und  die  Exstirpation  mit  Erhaltung  des  Augapfels 

beschlossen  und  am  12.  Januar  ausgefülu't. 

In  Chloroformnarkose  wm'de  die  Conjunetiva  bulbi  über  der  In- 
sertion des  ]\Iusc.  rectus  internus  in  vertikaler  Richtung  durchtrennt. 

die  Sehne  wurde  freigelegt,  auf  den  Schielhacken  genommen  und 

mit  zwei  Fadenschhngen  versehen,  zwischen  welchen  sie  nun  durch- 
schnitten werden  koinite.  Nun  winde  die  Conjunetiva  bulbi  und 

die  Tenon'sche  Kapsel  noch  in  weiterer  Ausdehnung  durchtrennt 
und  der  Bulbus  mittels  der  nächst  der  Insertion  angelegten  Faden- 
schhnge  stark  nach  aussen  rotiert.  Man  konnte  nun  mit  dem 

Finger  dem  Augapfel  entlang  in  den  Muskeltrichter  eindringen 

und  stiess  auf  eine  glatte,  innschriebene,  ziemhch  praUe  Geschwulst, 

welche  sich  bis  in  die  Spitze  des  Muskeltrichters  hinein  erstreckte. 

Hier  -wm'de  sie  nun  knapp  am  Foranien  optieum  mit  einer  starken, 
gekrümmten  Schere  durchtrennt.  Nun  Uess  sich  die  Geschwulst 

ziemhch  leicht  hervordrängen,  wobei  die  Insertion  des  Ner^•us  op- 
ticus am  Bulbus  sichtbar  winde.  Diese  wm'de  nun  rasch  durch- 

schnitten, die  Geschwulst  völUg  herausbefördert,  der  Bullius  in  die 

Orbita  zurückgedränsrt  und  der  Rectus  internus  mittels  der  Faden- 
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schlinge  wieder  angenäht.  AVährend  dieser  Manipulation,  sowie 
während  der  Vereinigung  der  Conjunct.  bulbi  durch  mehrere  Hefte 

wurde  der  Augapfel  durch  den  Assistenten  zurückgedi'ängt  erhalten 
und  zuletzt  wui'de  ein  fester  Druckverband  angelegt.  Die  Blutung 
war  eine  ziemlich  beträchtliche,  jedoch  nicht  stärker,  als  bei  der 

einfachen  Nem'ectomia  opticociharis. 
Mit  Ausnahme  einer  massigen  Temperatursteigerung  an  den 

zwei  ersten  Tagen  nach  der  Operation  war  der  Verlauf  fieberfrei. 
Der  anfangs  ziemlich  starke  Exophthalmus  begann  vom 

zwölften  Tage  an  sich  allmähhch  ziu'ückzubüden  und  war  am  3.  März 
nahezu  ganz  geschwunden.  Die  Cornea  war  in  den  ersten  Tagen 
matt  und  leicht  diffus  getrübt.  Ihre  Empfindlichkeit  war  auf- 

gehoben, die  Pupille  erschien  erweitert,  starr  und  entrundet,  indem 
die  Iris  auf  der  inneren  Seite  auf  einen  äusserst  schmalen  Samn 
reduciert  war. 

Am  24.  Januar,  als  die  anfängliche  Schwellung  der  Lider 
zurückgegangen  war,  sah  man,  dass  das  obere  Lid  herabhing  und 
nicht  gehoben  werden  konnte.  Die  Bewegungen  des  Bulbus  waren 

nach  allen  Seiten  beschränkt.  Die  Cornea  ist  soweit  klar  gewor- 
den, dass  man  eine  ophthalmoskopische  Untersuchung  vornehmen 

konnte.  Doch  war  dieselbe  durch  die  Unruhe  des  Kindes  sehr 

erschwert.  In  der  Gegend  der  Papille  sah  man  einen  unregel- 
mässig begrenzten,  verwaschenen,  weisslichen  Fleck.  In  der  Peri- 
pherie war  der  Augengrund  rot  und  waren  auch  Netzhautgefässe 

deuthch  wahrzunehmen. 

Am  3.  März  hatte  sich  die  Ptosis  etwas  gebessert.  Der  Bul- 
bus war  etwas  nach  einwärts  abgelenkt,  nach  den  Seiten  nur 

wenig,  nach  oben  und  unten  etwas  besser  beweghch,  die  Pupille 
war  noch  weit  und  verzogen.  Die  Grenzen  der  Sehnervenpapille 
erschienen  deutlicher.  Es  gingen  einzelne  weisse  Streifen  von 
ihr  aus ;  in  der  Peripherie  waren  auch  blutgefüllte  Netzhautgefässe 
zu  erkennen.  In  der  Umgebung  der  Papille  fanden  sich  einige 
Pigmentflecke,  wohl  von  früheren  Extravasaten  herrührend.  In 
letzter  Zeit  hatte  die  kleine  Patientin  öfters  über  Kopfschmerzen 
geklagt. 

Als  ich  das  Kind  vor  einigen  Tagen,  also  ein  halbes  Jahr 

nach  der  Operation  wiedersah,  erschienen  die  Lider  normal  be- 
weghch, der  Augapfel  tiefer  hegend  und  deutlich  kleiner  als  der 

andere.  Der  vertikale  Durchmesser  der  Hornhaut  beträgt  etwa  8, 
der  horizontale  9  mm.  Unterhalb  der  Mitte  der  Cornea  zieht 

ein  schmaler  grauer  Streifen,  ein  klein  wenig  über  die  Oberfläche 
prominierend,  quer  über  dieselbe   hinüber.     Die   vordere  Kammer 
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ziemlich  seicht ;  die  Iris  in  ihrem  äusseren  Anteile  stärker  mit  Blut 

gefüllt;  die  Pupüle  fast  schhtzförmig,  nach  innen  verzogen.  Der 
Bulbus  ist  weniger  gespannt,  gegen  Druck  nicht  empfindhch;  er 
steht  in  starker  Konvergenzstellung  mid  macht  die  Bewegungen 
des  andern  Auges  nur  in  ganz  geringem  Grade,  nach  hnks  hin 
gar  nicht  mit.  Durch  die  Pupille  ist  mit  dem  Augenspiegel  nur 
ein  leicht  grauer  Reflex  zu  bekommen.  Das  linke  Auge  ist  in 
jeder  Beziehung  normal  imd  das  Kind  blühend  und  munter. 

Die  exstirpierte  Geschwulst,  an  Grösse  und  Gestalt  einem 
Taubenei  ungefähr  vergleichbar,  mass  18  mm  m  der  Länge  und 

hatte  in  der  grössten  Breite  emen  Dui'chmesser  von  19  mm.  Sie 
war  von  massig  weicher  Konsistenz,  m  geringem  Grade  elastisch, 

an  der  Oberfläche,  nach  Ablösung  einzelner  anhaftender  Gewebs- 
fetzen,  glatt  und  von  einer  festen,  bindegewebigen  Scheide  all- 

seitig umschlossen.  Aus  den  beiden  Polen  der  Geschwulst  gehen, 

wie  sofort  ersieh thch,  die  dm'chsclinittenen  Opticusenden  hervor. 
(Fig.  1.)  Das  hintere  hat,  mit  den  Scheiden  gemessen,  einen 
Durchmesser  von  8  mm  und  ist  etwas  nasalwärts  gewendet.  Das 

vordere,  temporalwärts  gekehrte  Ende  gehört  dem  zwischen  Bul- 

bus und  der  eigenthchen  Geschwulst  befindhchen,  an  der  Dm'ch- 
schnittsstelle  6  mm  breiten,  kurzen  Sehnervenstiele  an,  welcher  mit 

starker,  kniefönniger  Biegung,  an  der  temporalen  Seite  allmähhch, 
an  der  nasalen  mehr  plötzhch  in  den  Tumor  übergeht. 

Legt  man  in  horizontaler  Richtung  einen  Längsschnitt  so 

dui'ch  die  Geschwulst,  dass  derselbe  annähernd  durch  die  Mitte 

des  vorderen  und  hinteren  Sehnervenendes  hindm'ch  geht  (Fig.  2), 
so  überzeugt  man  sich,  dass  der  dem  Sehnerven  entsprechende 

Strang  den  ganzen  Tumor  von  vorn  nach  hinten  durchsetzt,  wo- 
bei er  die  dem  normalen  Sehnerven  zukommende  S  förmige  Krüm- 

mung in  der  horizontalen,  some  in  der  vertikalen  Richtung  bei- 
behalten hat,  erstere  in  seinem  vorderen  Anteü  allerdings  etwas 

übertrieben.  Bei  c  senkt  sich  der  Strang  unter  das  Niveau  der 

horizontalen  Schnittebene.  Dm'ch  grauhche  Farbe,  matten  Glanz 
und  eine  deuthche,  zarte  Längsstreifung  hebt  sich  derselbe  un- 

verkennbar von  seiner  Umgebung  ab,  gegen  welche  er  überdies 

dm'ch  eine  schmale,  dichtere,  weisse  Gewebschicht  abgegrenzt 
vnrd,  die,  wie  leicht  zu  erkennen  ist,  der  Piaischeide  des  Sehner- 

ven entspricht. 
Der  übrige,  die  Hauptmasse  der  Geschwulst  ausmachende 

Anteü  zeigt  gegen  den  axialen  Strang  sowohl  als  gegen  die  äussere 

Oberfläche  zu  ein  etwas  dichteres  Gefüge  imd  gelbhchweisses  Ko- 
lorit;   die  dazwischen  hegende  Partie  dagegen  hat  mehr  das  Aus- 
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sehen  eines  Schwammes,  dessen  kleine  und  kleinste  Lücken  durch 

eine  fast  farblose,  durchscheinende,  ein  wenig  über  die  Schnitt- 
fläche hervorquellende  Substanz  ausgefüllt  erscheinen.  (Siehe  Fig. 

2  und  3.) 

Nachdem  das  Präparat  kurze  Zeit  in  der  Pikrin-Schwefelsäure- 
Mischung  gelegen  und  dann  in  Alkohol  in  steigender  Konzen- 

tration gehärtet  worden  war,  wurden  in  verschiedenen  Höhen 
Serien  von  Quer-  und  Längsschnitten  durch  die  Geschwulst  angelegt. 

Wir  werden  bei  der  Darstellung  des  mikroskopischen  Befun- 
des hier,  sowie  bei  den  folgenden  Fällen  das  Verhalten  des  Seh- 

nervenanteils und  des  Scheidenanteils  gesondert  behandeln.  Ersterer 

hat  auf  einem  Querschnitt  dm'ch  das  Bulbusende  des  Sehnerven- 
stiels einen  Durchmesser  von  3  mm,  also  ungefähr  ebensoviel,  als 

der  normale  Sehnerv  im  gleichen  Lebensalter.  Auch  erscheint  die 
gröbere  Architektonik  desselben  nicht  nur  hier,  sondern  durch  den 
ganzen  Strang  bis  zum  hinteren  Schnittende  nicht  verändert. 

Bindegewebssepten,  die  Träger  der  Kapillaren  und  kleineren  Ge- 
fässe,  durchziehen  der  Länge  nach  und  mit  zahlreichen  queren 
und  schrägen  Verbindungsstücken  den  Strang  und  setzen  sich  im 
vordersten  Teile,  der  noch  die  Centralgefässe  enthält,  in  bekannter 

"Weise  mit  der  Bindegewebshülle  derselben  in  Verbindung.  Sie 
sind  nicht  hypertrophiert ,  sondern  im  Bereich  des  Tumors  eher 

ärmer  an  fibrillärem  Bindegewebe.  Die  Felder  zwischen  den  Sep- 
ten,  welche  im  normalen  Nerven  von  den  markhaltigen  Fasern 
und  der  zarten  Neurogiia  eingenommen  werden,  zeigen  aber  sehr 
wesentliche  Veränderungen.  Von  markhaltigen  Fasern  ist  keine 
Spur  mehr  vorhanden.  Statt  ihrer  findet  man  feine,  ziemlich 
stark  lichtbrechende  Fasern,  welche  der  Hauptmasse  nach,  in 
Bündeln  geordnet,  den  Opticusstrang  in  longitudinaler  Richtung 
durchziehen.  Nur  in  den  ersten  Querschnitten  vom  vorderen  Ende 
desselben  lässt  sich  noch  stellenweise  eine  Andeutung  des  feineu 

Gitterwerks  der  Neurogha  erkennen  mit  ovalen  Kernen,  die  sicht- 
hch  an  Zahl  zugenommen  haben.  Ausserdem  findet  man  aber 
feinste,  kernhaltige  Fasern  in  den  verschiedensten  Richtungen  vom 
Schnitte  getroffen.  Vorwiegend  haben  sich  diese  auch  hier  schon 
in  der  Längsrichtung  angeordnet.  Etwas  näher  gegen  den  Tumor 
zu  und  innerhalb  des  letzteren  selbst  bieten  Querschnitte  und 
Längsschnitte  überall  ein  übereinstimmendes  Bild.  Die  Septen 
sind  hier  weiter  auseinander  gerückt,  bezw.  die  Räume  zwischen 

denselben  verbreitert,  stellenweise  bis  auf  das  Doppelte  des  Nor- 
malen. Dementsprechend  hat  der  ganze  Strang  an  Dicke  zugenom- 

men, auf  4,8  bis  5,5  mm.     Der  grössere  Teil  der  Felder  zwischen 
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den  Septen  ist  von  feinen,  leicht  welligen,  der  Länge  nacli  ver- 
laufenden Fasern  ausgefüllt,  welche,  in  verscliiedener  Höhe  läng- 

lichovale Kerne  tragend  und  in  lockere  Bündel  geordnet,  haupt- 
sächhch  die  jVlitte  der  Felder  einnehmen.  In  der  Peripherie  der- 

selben, also  nächst  den  Septen,  finden  sich  dagegen  Faserzüge 

quer  oder  tu  verschiedenem  Grade  schräg  gegen  die  ersteren  ge- 
richtet. Von  diesen  Faserzügen  spalten  sich  kernhaltige  Fasern 

oder  feine  Bündel  von  solchen  ab,  welche  sich  zwischen  die  längs- 
verlaufenden Züge  hineinerstrecken,  sowie  andererseits  da  und  dort 

auch  longitudüiale  Faserbündel  zmschen  queren  und  schräg  ver- 
laufenden durchgesteckt  erscheinen.  Von  einem  Netzwerk,  wie  bei 

den  vordersten  Querschnitten  erwähnt,  ist  hier  keine  Andeutung 

mehr  zu  sehen.  Mehr-  rundliche  Kerne,  welche  keinen  Fasern  an- 
gehören (vgl.  Fig.  4  f.),  finden  sich  da  und  dort  zwischen  den 

Faserzügen  emgesprengt.  Ausnahmsweise  imd  zwar  hauptsächhch 

mi  hiuteren  Abschnitte  der  Geschwulst  trifft  man  kleine,  unregel- 
mässig gestaltete  Lücken,  welche  von  eiuer  homogenen  Substanz 

eiiüllt  und  stellenweise  von  feinen  Fäden,  die  sich  zmn  Teil  deut- 
lich als  Ausläufer  bipolarer  oder  sternförmiger  Zellen  erweisen, 

spinnwebartig  dm'chzogen  sind  —  kleinste  mj-xomatöse  Herde. 
Einzelne  protoplasmareichere  Zellen  sind  frei  in  der  homogenen 

Masse  gelegen.  Da  und  dort  finden  sich  auch  rundhche  oder  un- 
gieichmässig  variköse,  stärker  hchtbrechende  und  mit  Eosra  oder 
Säm'efuchsin  lebhaft  sich  färbende  Gebüde  innerhalb  der  Faser- 

züge, welche,  wie  wir  gleich  sehen  werden,  dm-ch  hyaline  Degene- 
ration in  Faserzellen  zu  stände  kommen  (Fig.  4,  d).  Ueber  die 

Natur  der  nun  schon  wiederholt  genannten  Faserzellen  geben  erst 
Zerzupfungspräparate  aus  verschiedenen  Teilen  der  Geschwulst 
befriedigenden  Aufschluss.  Es  gelingt  nämhch  ohne  besondere 

Sch-wierigkeit,  einzelne  Fasern  mehr  oder  weniger  vollständig  aus 
ihrem  Zusammenhang  zu  lösen  und  man  überzeugt  sich  dann 
leicht,  dass  im  Nervenanteüe  des  vorhegenden  Tumors  sämthche 
Fasern  spindelförmigen  Zellen  angehören,  welche  einen  länghchen 

(13  bis  18  //  langen  und  3,5  bis  6  ,<■■  dicken)  Kern  und  eine  kleine 
oder  grössere  Menge  femkömigen  Protoplasmas  an  den  beiden 
Polen  des  letzteren  besitzen  (Fig.  4,  a,  b).  Die  davon  ausgehenden 
Fortsätze  stellen  drekrunde,  lauge  Fasern  dar,  welche,  wenn  sie 

annähernd  geradlinig  verlaufen,  in  der  Regel  durch  melu'ere  Seh- 
felder')  zu  verfolgen  sind.  Die  Feinheit  der  Fasern  ist  verschieden. 

Viele  sind  unmessbar  fein,   andere  haben   deutlich  doppelte  Kon- 

')  Zeiss,  Apochrom.  Oljj.  4,0  unn  mit  Kompensat.  Ocular  4. 
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Urteil  über  eine  bestimmte  therapeutische  Richtung  erst  nach 

Jahren  gefällt  werden.  Hier  bestätigen  in  neuester  Zeit^)  die  all- 
mähhch  zutage  tretenden  Endresultate  die  Worte  Hofrat  Billroths 
im  Züricher  Bericht:  »Ich  bin  im  ganzen  nicht  sehr  enthusiastisch 
für  die  Hüftgelenksresektionen  bei  Caries  eingenommen,  weil  man 
von  dieser  0]Deration  a  priori  sagen  muss,  dass  sie  sehr  selten  das 
zu  leisten  im  stände  ist,  was  eine  Operation  bei  Caries  leisten  soll, 

die  Entfernung  aller  erkrankten  Knochenteile.  —  Die  Resektionen 
der  Pfanne  haben  ihre  Grenzen!«  Diese  Ansicht  bheb  trotz  Ein- 

führung der  Antisepsis  der  leitende  Gesichtspunkt,  so  dass  bis 
heute  an  der  Klinik  Billroth  nur  nach  vergeblicher  konservativer 
Behandlung  die  Spätresektion  ausgeführt  wird.  Nach  einem  und 

einem  halben  Dezennium  der  eifi'igsten  statistischen  Ai'beit  von 
beiden  Seiten,  sowohl  der  Anhänger  der  operativen,  als  derer  der 
exspektativen  Behandlungsmethoden,  kann  es  nicht  Aufgabe  dieser 
wenigen  Seiten  sein,  auf  den  heutigen  Stand  der  Frage,  soll  man 
bei  Coxitis  überhaupt  resecieren,  wann  und  in  welcher  Ausdehnung 
soll  dies  geschehen,  näher  emzugehen. 

Im  Folgenden  ist  nur  eine  kurze  Darstellung  der  therapeutischen 

Massnahmen  enthalten,  wie  sie  seit  1877  mit  nur  wenigen  und  ge- 
ringen Aenderungen  an  der  Klinik  des  Herrn  Hofi'ates  Bilhoth 

bei  Coxitis  bis  jetzt  gebräuchlich  sind.  Die  Endi-esultate  derselben 
auf  Grund  aller  seit  jener  Zeit  beobachteten  Fälle  hier  anzu- 
schliessen,  muss  ich  mir  leider  versagen,  da  ich  mich  von  diesen 
bei  der  grossen  Schwierigkeit  der  Einziehung  von  Berichten  gerade 
über  die  geheüten  Fälle,  nur  erst  bei  kaum  mehr  als  der  Hälfte 
sämtlicher  behandelten  Fälle  persönhch  überzeugen  konnte;  der 
Bericht  hierüber  soll  Gegenstand  einer  späteren  Publikation  werden. 

Wenn  ich  in  Folgendem  eine  Emteilung  in  vier  Grade  der  Er- 

krankung treife,  so  geschieht  dies  niu'  der  Uebersicht  wegen  und 
weil  die  herkömmhchen  auf  pathologisch  anatomischer  Grundlage 
beruhenden  Klassifikationen  zu  Wiederholungen  Anlass  geben. 

Als  die  einfachsten  Fälle  möchte  ich  diejenigen  abgrenzen, 
bei  denen  nur  leichter  Schmerz  besteht  und  derselbe,  wenig  genau 
lokalisiert,  meist  wohl  ins  Kniegelenk  verlegt  wird.  Der  Gang  ist 
besonders  nach  längerer  Belastung  hinkend,  es  ist  bei  passiven 
Bewegungen  höchstens  die  Rotation  schmerzhaft  und  daher  be- 

hindert ;  der  Schlaf  der  Patienten  noch  ungestört  und  örtlich  nichts 
zu  sehen.  Diese  Patienten  sind  sämtlich  ambulant  behandelt 

worden.   Den  Kranken  wird  als  das  Wichtigste  Bettruhe  dringend 

')  König.     Chir.  Kongress  92. 
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empfolilen,  der  Versuch  mit  Eisbehandlung,  Jodijinselungen,  na- 
mentlich aber  Bäder  mit  Haller  Jodsalz  werden  angeraten  und  den 

Angehörigen  der  meist  im  Kindesalter  stehenden  Patienten  die 
Wichtigkeit  einer  roborierenden  Diät  eingeschärft.  Ebenso  soll  das 
Kind  von  Zeit  zu  Zeit  in  die  Klinik  gebracht  werden,  damit  bei 
einer  Exacerbation  des  Leidens  sofort  therapeutisch  eingegriffen 
werden  kann. 

Schon  das  allernächste  Stadium :  hinzutretender  Druck- 

schmerz, Fixierung  des  Gelenkes  in  emer  der  pathogno- 
monischen  Stellungen  sind  Indikationen  zu  einem  energischen  Ein- 

schreiten. Bonnets  Forderung,  ein  erkranktes  Gelenk  ruhig  zu 

stellen,  wird  mit  der  Extensionsbehandlung  oder  der  Gips- 
hose erfüllt. 

Selten  geht  es  au,  einen  Patienten,  dessen  Kontraktur  nur  durch  Muskel- 
hemmung  erzeugt  ist,  in  die  Klinik  aufzunehmen,  da  dieselbe  nur  über  hundert 

Betten  Tei-fügt,  die  mit  so  gleichförmigen,  so  eminent  chi'onischen  Fällen  höchstens 
ausnahmsweise  belegt  werden  kömien ;  wenige  Tage  der  Extension  genügen  hier, 
eine  bedeutende  Stellungsverbessenmg  zu  erzielen ;  meist  aber  wird  ambulatorisch 
mit  oder  ohne  Narkose  das  Eedressment  gemacht  und  dann  gleich  der  fixierende 

Gipsverband  angelegt.  Bei  manifester,  in  iS^arkose  nicht  leicht  ausgleichbarer 
Kontraktur  wird  der  Patient  immer  in  die  Kh'nik  aufgenommen  und  entweder 
der  schonenderen  aber  langmerigeren  Extensionsbehandlung  untei-wori en ,  der 
man  dann  zur  vollständigen  Behebmig  der  pathognomonischen  Stellung  das 

Eedi'essment,  eventuell  mit  Abdrängung  der  Adduktorenansätze  vom  Becken 
mittels  des  eingesetzten  Daumens  folgen  lässt,  oder  man  entschliesst  sich  zum 

sofortigen  Kedi-essment,  entweder  in  einer  oder  in  mehi'eren  Zeiten.  Das  häufiger 
nach  letzterem  Eingrifie  aber  auch  bei  einfacher  Extension  auftretende  Fieber 

giebt  nach  unseren  Ei-fahrungen  keine  schhmnie  Prognose  und  verschwindet 
meistens  bald.  Bei  der  Gewichtsextension  stehen  nicht  so  grosse  Gewichte  in 

Anwendung  wie  bei  Volkmann,  es  wdi'd  bei  Kindern  selten  über  5  Kilo  hinaus- 
gegangen, die  Gegenextension  wird  durch  Höherstellung  des  unteren  Bettendes 

erreicht,  in  den  seltensten  Fällen  kommt  ein  Sattel  mit  aufi'echtem,  gepolstertem 
Eisenstabe  in  Anwendung;  die  Extremität  wird  mit  einer  gewöhnlichen  Crosby- 
schen  Heftpflasteransa  armiert,  über  welche  eine  Gradlbinde  gewickelt  wird. 
Um  die  Hyperextensionsstellmig  zu  eiTeichen,  entfernt  man  den  untersten  Teil 
der  in  drei  Teile  geteilten  Matraze. 

Die  Extremität  wird  am  besten  auf  einem  Volkmannschen  Schlittenapparat 
mit  dreieckigen  Tüchern  fixiert,  zur  Verringerung  der  Eeibmig  und  zur 
Verhütung  extremer  EotationssteUungen ;  sollte  das  Heftpflaster  nicht  vertragen 

werden,  so  besteht  die  Ansa  aus  einem  breiten  Streifen  eines  starken  Leinen- 
stolfes, der  von  den  Maleolen  nach  aufwärts  in  zwei  Teile  gespalten  ist,  die  in 

Hobeltouren  um  den  Unterschenkel  geführt,  werden,  darüber  liegt  eine  Flanell- 

binde. Wir  sehen  in  der  Gemchtsextension  ein  rein  orthopädisches  Verfahi-en, 

dessen  sclnnerzstillende  "Wirkung  ja  auch  der  Gipshosenbehandlung  eigen  ist, 
und  trachten  sobald  als  möglich  die  Letztere  anzuwenden.  Wir  legen  dabei  das 

Hauptgewicht  in  die  Vermeidung  der  Bettlägerigkeit  und  des  ständigen  Aufent- 

haltes im  Krankenzimmer.  Die  Fälle,  bei  denen  die  Extension  auch  mit  gi'össeren 
Gewichten  den  gewünschten  Erfolg  nicht  hat,   also  eüie  bedeutende  Verküi-zung 
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der  Muskeln  und  Fascien  oder  gar  knöcherne  Ankylose  eingetreten  ist,  ebenso 

das  Brisenient  forcö  nicht  gelingt,  gehören  in  das  Gebiet  der  Ankylosentherapie  ^), 
bestehend  in  subkutaner  oder  offener  Durchschneidung  der  Adductoren,  Wini- 

warters  Fascioplastik,  Inft'aktion  des  Femurhalses,  in  einfacher  subtrochantärer 
Osteotomie  oder  in  Resektion. 

Wir  geben  vor  der  Extensionsbehandlung,  wie 
dies  sclion  aus  dem  oben  Gesagten  hervorgeht,  bei 
weitem  der  ambulatorischen  Gipshosenbehandlung 

den  Vorzug,  aus  folgenden  Gründen:  Gerade  in  den  Anfangs- 
stadien des  Prozesses  ist  der  Allgemeinbehandlung  ein  weites  Feld 

zu  segensreicher  Wirksamkeit  eingeräumt,  in  der  Gipshose  können 
die  Kinder  aufs  Land  gesendet  werden,  zum  mindesten  aber  wird 
der  das  Kindergemüt  besonders  deprimierende  Spitalsaufenthalt, 

das  Entbehren  des  Elternhauses  und  die  diesen  Kranken  so  ge- 
fährliche Umgebung  einer  grossen  Anzahl  tuberkulös  Kranker  ver- 
mieden. Hiezu  kommt  noch,  dass  die  Extensionsbehandlung  eine 

sorgfältige,  haushohe  Ueberwachung  und  Pflege  erfordert,  die  aber 
dem  Kinde  des  Armen,  das  meist  nicht  einmal  ein  eigenes  Bett 
hat,  nicht  zuteil  werden  kann.  Angelegt  werden  alle  derartigen 
Verbände  mit  Hilfe  des  von  v.  Hacker  modificierten  v.  Esmarchschen 

Stützapparates  ̂ ),  der  die  beiden  extendierenden  Assistenten  entbehr- 
lich macht.  Der  Patient  erhält  also  eine  Gipshose  in  hyperexten- 

dierter,  leicht  abducierter,  bezüglich  der  Rotation  in  Mittellage 
befindhcher  Stellung  der  erkrankten  Extremität,  die  zugleich  bei 

einer  eventuellen  Ausheilung  in  Ankylose  die  funktionell  wert- 
vollste Stellung  bildet.  Ich  möchte  hier  bemerken,  dass  uns  ein 

so  ankylosiertes  Hüftgelenk,  namentlich  für  die  Patienten  der 

Klinik,  die  meist  der  arbeitenden  Klasse  angehören,  als  ein  er- 
strebenswerteres Resultat  erscheint,  als  ein  durch  irgend  eine  typische 

Resektion  erreichtes,  beweglicheres,  dessen  Sicherheit  doch  nie  der 

des  normalen  gleicht.  Die  Gipshosen  wm'den  anfangs  so  gemacht, 
dass  man  nur  die  kranke  Extremität  und  das  Becken  in  den 

Verband  nahm.  In  den  Krankengeschichten  aus  dieser  Zeit  kehrt 

häufig  die  Bemerkung  wieder,  dass  die  kranke  Extremität  schliess- 
lich nicht  in  der  erstrebten  Stellung  fixiert  war;  eine  Erneuerung 

der  Hose  war  dadurch  erfordert.  So  wurde  denn  bald  auch  die 

gesunde  Extremität  miteingegipst;  dies  machte  den  Verband 

aUerdings  sehr  schwer,  wenn  man  auch  durch  Einlegen  von  Längs- 
schienen aus  Schusterspänen  viel  Gips  ersparen  konnte. 

')  Rosmanit,  Langenbecks  Archiv  XX\'in.  1.     Zur  operativen  Behandlung 
der  schweren  Formen  von  Contracturen  und  Anchylosen  im  Hüftgelenk. 

'-)  W.  klin.  W.  Sehr.  89.  Nr.  14. 
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Um  diesem  Uebelstande  abzuhelfen,  wird  schon  seit  dem 

Jahre  1884  ein  von  Dr.  Freih.  v.  Eiseisberg  angegebener  Quer- 
riegel dicht  oberhalb  der  Kniee  zwischen  die  beiden  abducierten  Ex- 

tremitäten mit  eingegipst  und  der  Beckengm-t  entsprechend  schwächer 
gemacht.  Der  Querriegel  besteht  aus  einem  durch  Gipstouren 
verstärkten  Brettchen  aus  weichem  Holze.  Er  macht  den  Verband 
wesentlich  fester  und  das  Heben  des  Patienten  z.  B.  auf  die  Bett- 

schüssel -^-iel  bequemer.  Die  Patienten  gehen  in  einer  solchen 

Hose  (Fig.  1 ,2)  mit  Hilfe  des  Volkmann'schen  Stützbänkchens  anfangs 

ziemhch  unbeholfen,  manche  lernen  jedoch  sjjäter  sogar  das  Bänk- 
chen entbehren,  es  genügt  ilinen  ein  Stock.  Für  Erwachsene  wurde 

ausserdem  wiederholt  eine  besondere  Form  der  Gipshose  ange- 

wendet (Fig.  3) :  Es  wu'd  jederseits  ein  Gipsverband  von  den  Zehen  bis 

zmn  Knie  angelegt  und  diese  dann  dm'ch  zwei  Eiselsberg'sche 
Eiegel  zu  einem  unbeweghchen  System  verbunden.  Von  diesen 
Riegeln  hegi  der  eine  tuiterhalb  der  Tibiacondylen ,  der  andere 
entweder  zwischen  den  Malleolen  oder  besser  an  den  Sohlenflächen. 

So  ist  die  Gelenksgegend  für  die  örthche  Behandlimg  allseitig  zu- 
gänghch,  nur  ist  ein  Gehen  in  einem  solchen  Verbände  nicht 
möghch,  und  auch  die  Ermögiichung  desselben  nicht  beabsichtigt, 
es  ist  eiu  Ersatz  der  Extension.    Für  die  ambulatorische  Behandlung 
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überziehen  wir  die  Gipsliose  mit  Bindenstreifen,  die  mit  Wasserglas 
imprägniert  sind.  Die  Patienten  werden  angewiesen,  in  sechs  bis 
zwölf  Wochen  wiederzukommen,  nur  im  Sommer  hat  es  sich  als  not- 

wendig herausgestellt  des  Schweisses  und  auch  oft  des  Ungeziefers 
wegen,  die  Verbände  häufiger  zu  wechseln.  Manchmal  lässt  sich  schon 
beim  ersten  Verbandwechsel  die  Ausheilung  konstatieren.  Dann  wird 
dem  Patienten  geraten  sich  für  die  erste  Zeit  zu  schonen ,  Nachts  in 

der  Thomasschen  Lagerungs- 
schiene zu  liegen  oder  die 

abnehmbare  Gipshose  anzu- 
legen. In  letzterer  Zeit  wer- 

den nämlich  wiederholt  die 

Hosen  abnehmbar  gemacht, 

um  gleichzeitig  Bäder  ge- 
brauchen zu  lassen.  Zu  die- 

sem Zwecke  werden  die 

Sehusterspäne  mehr  seitlich 
und  hinten  angebracht,  und 
dann  die  vordere,  ohnehin 

mehr  flache  Wand  entspre- 
chend dem  grössten  Frontal- 

durchmesser aller  Teile  ab- 

getrennt. Der  verbleibende 
Rest  der  Hose,  ungefähr  zwei 
Drittel  des  ganzen  Verbandes, 
ist  genügend  stark;  an  den 
Kranken  wird  sie,  mit  Watte  gefüttert,  mittels  einer  Flanellbinde 
fixiert.  Es  kommt  freilich  immer  wieder  vor,  dass  Kranke  in  ihre 
entfernte  Heimat  abreisen  und  den  Verband  viel  länger  tragen, 
so  ein  Mädchen  aus  Athen,  dem  die  Gipshose  nach  einem  halben 
Jahre,  nachdem  es  förmhch  aus  ihr  herausgewachsen  war,  in  der 

Klinik  abgenommen  wurde,  wobei  eine  vollständige  Heüung  kon- 
statiert werden  konnte.  Freilich  sind  diese  günstigen  Fälle  die 

weitaus  selteneren ;  meist  wird  die  ambulatorische  Gipshosenbehand- 
lung monatelang  fortgesetzt,  auch  jahrelang,  und  dann  von  Exten- 

sionsbehandlung  und  Abscessincisionen  in  der  Klinik  unterbrochen. 

Hier  empfehlen  Andere,  so  F.  Krause^),  die  alleinige  Anwendung 
der  Extension,  im  späteren  Verlaufe  mit  zeitweisem  Tragen  von 
extendier enden    Maschinen    verbunden,    oder   wie   Volkmann    die 

Fig.  3. 

')  Berliner  klin.  Wocliensclirift,  90,  Nr.  28.    Ueber  den  heutigen  Standpunkt 
in  der  Behandlung  der  tbc.  Knochen-  und  Gelenkerkrankungen. 
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blosse  nächtliche  Anlegung  seiner  Extensionsgamasche,  wenigstens 

in  den  leichteren  Fällen  '). 
An  der  Klinik  BiUi-oth  wii'd  sogar  in  den  Fällen  mit  starker 

Schwellung  und  Abscess  bei  den  verstärkten  Symptomen  der 
früheren  Gruppen  noch  nicht  reseciert.  Wie  wiederholt  beobachtet 

wiu'de,  können  sich  auch  Abscesse  imter  Gipshosenbehandlmig 
sjjontan  rückbüden.  Vorerst  wu'd  also  diese  angewendet.  Wenn 
aber  ein  therapeutischer  Eingriff  durch  das  rasche  Wachsen  des 

Abscesses  erzwungen  "RTirde,  so  bestand  derselbe  meist  in  der  von 
Bülroth  angegebenen  Punktion  und  Injektion  von  Jodoformglj^ceria- 
emulsion.  Es  ist  dies  Verfahren  ein  sehr  schonendes,  welches  auch 

gestattet,  den  Patienten  ambulatorisch  zu  behandeln,  und  wird 

seit  dem  Jahre  1881  -)  in  derselben  Weise  angewendet,  wie  bei  den 
sogenannten  Kongestionsabscessen  der  Wü'belsäule  und  Weichteil- 
abscessen,  deren  primärer  Herd  unbekannt  ist.  Die  Punktionsöffnung 

wird  meistens  dm-ch  Naht  geschlossen.  Da  aber  in  A-ielen  Fällen 
diese  Punktion  wiederholt  werden  muss  und  bei  schon  verdünnter 

oder  gar  geröteter  Haut  ein  Spontandurchbruch  nicht  hintange- 
halten wird,  combimerte  Hofrat  BiOroth  ̂ )  diese  Jodofonnglycerin- 

therapie  mit  der  Incision.  Der  Abscess  wurde  gespalten,  nach  der 

sorgfältigen  Entfernung  alles  Ki'ankhaften  Jodoformglyceria  ein- 
gegossen und  darüber  exakt  genäht.  Nicht  selten  trat  primär 

Heüimg  und  Schi'umpfung  des  Abcesses  ein,  meist  aber  blieben 
Fisteln  zm'ück.  Im  allgemeinen  wird  jetzt  wieder  der  einfacheren 
Methode  der  Punktion  und  folgenden  Injektion  der  Vorzug  gegeben. 
Die  Injektionen  bei  parenchymatöser,  chronischer  Sjmo^itis  hatten 
keinen  Erfolg. 

Injektionen  in  oder  um  das  Gelenk,  selbst  während  des  Initialstadiums  des 

Prozesses,  wie  sie  F.  KJrause''),  PaulBruns"),  van  Iterson*)  und  andere  so  warm 
empfehlen,  wurden  weder  in  der  Klinik  noch  ambulatorisch  vorgenommen. 

')  Ich  habe  die  Gründe  hiefür  schon  oben  präzisiert,  ein  Apparat,  eine 
Extension  im  Bette  verlangt  strenge  Ueberwachung  von  kundiger  Seite,  eine  gut 
sitzende  Gipshose  dagegen  ist  nicht  verstellbar,  nicht  durch  allerlei  Praktiken  des 
Kranken  illusorisch  zu  machen. 

^)  jMikulicz,  Berl.  kUn.  AVochenschrift,  81,  2vr.  49  und  A.  Fränkel,  AV.  med. 
Wochenschrift,  84,  Xr.  26,  27,  28. 

^)  Wiener  khn.  Wochenschrift,  90.  11  und  12.  Ueber  die  Behandlung 
kalter  Abscesse  und  tuberkulöser  Caries  mit  Jodofonnemulsion. 

■*)  Behandlung  tbc.  Gelenkserkrankungen  mittels  Jodoformeinspritzungen. 
Langenbecks  Archiv,  XLI,  1,  und  Berl.  khn.  W.,  90. 

°)  Behandlung  tbc.  Abscesse  und  Gelenkserkrankungen  mit  Jodoform- 
injektionen, Langenbecks  Archiv,  XL. 

'')  W.  L.  de  Vos.  De  behandeling  van  gewrichtstuberculose  met  jodoformohe. 
Leiden  1892. 
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Auch  das  Bestehen  wenig  secernierender  alter 
Fisteln  contraindiciert  zunächst  die  combinierte  Extensions-  und 

Gipshosen-Behandlung  nicht,  ja  sogar  das  Brisement  force  wurde 
dabei  mit  Erfolg  ausgeführt.  Bei  Multiphcität  der  Fisteln  sucht 
man  sich  niit  der  Ausschneidung  und  dem  sorgfältigsten  Evidement 

zii  helfen.  Es  wh'd  eben  stets  daran  festgehalten,  dass  in  jedem 
Stadium,  wie  Hofrat  Bilboth  in  der  Klinik  oft  betont,  der  Process 
spontan  zur  Ausheilung  kommen  kann. 

Erst  profuse  Sekretabsonderung,  wachsender  Kräfteverfall, 

nicht  dm'ch  anderweitige  tuberkulöse  Prozesse  in  anderen  Organen 
bedingte,  allabendhche  Temperatm-steigerungen  auf  38,5  und  dar- 

über, Schmerzen,  die  durch  die  Extension  oder  Gipshose  nicht 
behoben  werden,  endhch  Beckenabscesse  indicieren  die  Resektion, 
und  erst  der  Befund  bei  der  Operation  entscheidet,  wieviel  reseciert 
werden  muss.  Und  so  sieht  man  auf  der  Klinik  Billroth  heute 

noch  in  dieser  Operation  nur  einen  äussersten  Notbehelf,  der  erst 
zur  Anwendung  kommt,  wenn  der  Krankheitsprozess  direkt  das 

Leben  des  Patienten  bedroht.  Czerny  hat  sich  über  seine  Er- 

fahrungen folgendermassen  ausgesprochen^):  »Da  ich  ein  Anhänger 
der  Spätresektion  bin,  dürften  die  Resultate  der  an  meiner  Khnik 
ausgeführten  Resektionen  hinter  denen  anderer  Khniken,  an  denen 

frühzeitig  reseciert  wird,  zurückbleiben. «  Diese  Worte  gelten  voll- 
inhaltlich auch  für  die  Resultate  der  Resektion  wegen  Coxitis  an 

der  Klinik  Billroth. 

')  Anmerkungen  zu  L.  Huismanns:   Ueber  die  Ausgänge  der  tbc.  Coxitis; 
Beiträge  zur  Iflinischen  Chirurgie  91,  VTTT,  1. 



UeberdenVerschlussdesSchenkelkanales 

bei  Operationen  von  Schenkelhermen 
Eine  Studie. 

Von 

Dr.  Josef  Fabricius, 

Operateur  der  TTlinik  Billroth. 

Mit  4  Holzschnitten. 

Mit  dem  Fortscluitte  auf  dem  Gebiete  der  Wundheüiuig 

wm'de  aucli  bald  das  Interesse  rege,  operative  Eingiifie,  die  in  der 
Yorantiseptisclien  Zeit  kaum  ausführbar  waren,  so  beispielsweise  die 
Eadikaloperationen  von  Hernien,  auszuführen. 

Zuerst  winden  Angaben  bekannt  über  die  Radikalojaeration 

der  Nabel-,  sowie  der  Yentralhernien,  dann  folgten  die  Operationen 
der  Leistenhernien,  von  denen  ich  bei  der  ]\Ienge  der  Operations- 

verfalu'en,  die  vorgeschlagen  wm-den,  nur  jene  ̂ Methoden  erwähne, 
die  auch  an  Büh'oths  Klinik  ausgefühi-t  wurden,  so  die  Methode 

von  Czerny,  die  von  Mac  Ewen,  A'on  Wölfler  und  'Bassüii. 
Letztere  ist  es  besonders,  welche  auch  an  der  genannten 

Klinik  häufig  ausgeführt  wü'd  und  welche  infolge  ihi-er  anatomi- 
sehen  Begründung,  sowie  auch  infolge  des  ausgezeichneten  Pforten- 
Verschlusses,  die  übrigen  Methoden  übertrefien  düi-fte. 

Auch  an  Vorschlägen  fiu  die  Radikaloperationen  der  Scheukel- 
hernieu  fehlt  es  nicht,  doch  wurde  keine  eigenthche  ̂ lethode 
herangebildet. 

Van  der  Lee  suchte  die  radikale  Heilung  dm-ch  Injektionen 
von  90 o'o  Alkohol  zu  erreichen,  indem  er  diuchschnittUch  zweimal 
wöcheuthch  je  eüi  G-ramm  in  den  Bruchsack  injizierte.  Die  Zahl 
der  Injektionen  war  sehr  wechselnd  und  stieg  in  einem  Fall 
auf  70. 
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Auf  diese  Weise  erzielte  er  bei  72  Schenkelhernien  43  mal 

Heilung,  9  mal  Besserungen  —  20  mal  keinen  Erfolg. 
Was  das  operative  Verfahren  anbelangt,  so  beschränken  sich 

^dele  Chirurgen  besonders  bei  incarcerierten  Schenkelhernien  dar- 
auf, den  incarcerierenden  Ring  einfach  zu  incidieren  und  die  Ein- 

geweide zu  reponieren. 

Hunzinger  berichtet  über  20  Radikaloperationen  von  Schen- 
kelhernien, wo  einfach  der  Bruchsack  nach  Reposition  der  Ein- 

geweide ligiert  und  exstirpiert  wurde,  ohne  eine  Pfortennaht  anzulegen. 
Segond  empfiehlt  auf  Grund  theoretischer  Erwägung  die 

möghchst  hohe  Ligatur  des  Bruchsackhalses,  Exstirpation  des  Bruch- 
sackes und  Naht  der  Bruchpforten. 

Mac  Ewen  macht  wie  bei  der  Leistenhernie  auch  bei  der 

Crm-alhernie  nach  Isoherung  des  Bruchsackes  eine  Tabaksbeutel- 
naht und  der  durch  die  Naht  eingestülpte  Bruchsack  wird  vor  die 

innere  Oeffnung  des  Schenkelkanales  gelagert  und  daselbst  durch 
Nähte  fixiert.  Der  eingestülpte  Bruchsack  soll  die  Bruchpforte  wie 

ein  Pfropf  verschliessen.  Doch  liess  sich  diese  Operation  nm*  in 
jenen  Fällen  ausführen,  wo  der  Bruchsack  isoliert  werden  konnte. 

Neuerdings  berichtet  Bottini  über  seine  neue  Methode,  die 
darin  besteht,  dass  nach  Durchtrennung  der  Weichteile,  Isolierung 

des  Bruchsackes,  Ligatur  desselben  und  Entfernung  des  abgebun- 

denen Bruchsacki'estes ,  die  Pfortennaht  auf  die  Weise  erfolgt, 
dass  er  das  Orificium  internum  von  unten  nach  oben  mit  dem 

Ligamentum  Gimbernati  vernäht.  Guarini  verbindet  das  Lig.  Gim- 
bernati  mit  dem  Poupartschen  Bande. 

R.  Wolf  berichtet  aus  Prof.  Czernys  Klinik,  dass  daselbst  der 
annulus  cruralis  in  einigen  Fällen  mit  drei  Catgutnähten  geschlossen 
wurde. 

Was  das  Material  für  die  Naht  betrifft,  so  bedienten  sich  die 
meisten  der  Seide,  Czerny  des  Gatguts,  Fr.  Wolter  m  den  letzten 
Jahren  des  Silberdrahtes. 

Ueber  die  Radikaloperation  dieser  Hernien  berichten  ferner 
noch  in  letzter  Zeit  Marchand,  Rentier,  Reynier,  Berger, 
Richelott;  doch  weichen  alle  von  diesen  Autoren  erwähnten 
Vorschläge  nicht  wesentlich  voneinander  ab.  Endlich  erwähne 

ich  noch  der  Arbeit  vonHeidenthaler,  welcher  bei  einer  Zusammen- 
stellung der  Radikaloperationen,  die  auf  Prof.  Billroths  Klinik  aus- 

geführt wm'den,  fand,  dass  das  Resultat  bei  Cruralhernien  ein 
günstigeres  war,  wenn  die  Pforten  nicht  genäht  wurden.  Heiden- 
thaler  legt  einen  besonderen  Wert  auf  die  Dicke  der  zur  Pforten- 

naht verwendeten  Seide. 
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Unabhängig  von  diesen  erwähnten  Autoren  habe  ich  bereits 

vor  zwei  Jahren  Versuche  angestellt,  welche  auf  einen  osteoplasti- 
schen Verschluss  des  Schenkelkanales  zielten,  mit  teilweiser  An- 

nähung des  Poupart'schen  Bandes  an  den  horizontalen  Schambeinast. 
Ich  entnahm  den  Knochenlappen  aus  dem  vorderen  unteren  Teile 
des  ramus  horizontahs  ossis  pubis,  wobei  die  dem  Becken  zugekehrte 
Seite  unberührt  blieb.  Entsprechend  der  zu  bedeckenden  Oeffnung 
wurde  ein  anderthalb  Centimeter  langes  und  ein  Centimeter  breites 
Knochenstück  ausgemeisselt ,  welches  in  Verbindung  mit  dem 
Perioste  belassen  nach  aufwärts  in  die  Oeffnung  gelegt  ward.  Zur 
besseren  Fixiemng  des  Knochenstückes  wurde  das  Periost  desselben 

mit  dem  Poupart'schen  Bande  vernäht. 
Die  Befürchtung,  dass  leicht  in  dem  einen  oder  dem  anderen 

Falle  Nekrose  des  Knochenlappens  eintreten  könne,  ferner  die  Mög- 
lichkeit der  grösseren  Infektionsgefahr  durch  Freilegung  der  Spon- 

giosa,  endlich  das  Bedenken,  dass  selbst  ein  starker  Callus  sich 

im  Laufe  der  Zeit  rückbilden  kann,  brachten  nüch  von  diesen  Ver- 

suchen ab,  umsomehi',  als  ich  bald  die  Eadikaloperation  der  Leisten- 
hernie von  Bassini  selbst  ausführen  sah,  wodurch  ich  veranlasst 

■Räude,  eine  Methode  für  die  Radikaloperation  von  Schenkelhernien 
zu  suchen,  welche  in  ähnlicher  Weise  wie  Bassini  bei  Leistenhernien 
einen  Verschluss  des  Schenkelkanales  erzielt. 

Die  Schwierigkeit  hiefüi'  beruht,  wie  man  sich  bald  zu  über- 
zeugen Gelegenheit  hat,  vor  allem  in  der  anatomischen  Beschaffen- 

heit dieser  Gegend,  namentlich  in  dem  Verhältnis  der  Gefässe  zur 

Umgebung,  indem  hier  trotz  der  fächerartigen  Insertion  des  Pou- 

part'schen Bandes  am  Schambeinast  ein  Raum  zwischen  Vene 
und  diesem,  auch  Gimbernati'sches  Band  genannt,  besteht,  welcher 
bei  jedem  Kadaver  von  der  Bauchhöhle  aus  mit  dem  Finger  leicht 

vorgestülpt  werden  kann.  Es  besteht  somit  bei  den  meisten  Men- 
schen eüie  bedeutende  Prädisposition  für  diese  Hernien,  obgleich 

dieselben  merkwürdigerweise  nicht  häufig  zur  Entwicklung  kommen. 
Benn  weiblichen  Geschlechte  erscheint  dieser  Raum  noch 

etwas  geräumiger  als  beim  männlichen  —  und  dieses  Moment, 

sowie  auch  die  dui'ch  häufige  Schwangerschaft  bedingte  Relaxation 

der  Bauchdecken  und  damit  auch  des  Poupart'schen  Bandes,  geben 
für  das  unvergleichlich  häufigere  Vorkommen  dieser  Hernien  bei 

Frauen  eine  Erklärrmg.  Fr.  Walter  berichtet,  dass  unter  74  Schen- 
kelhernien, die  zur  Radikaloperation  kamen,  70  beün  weib- 

lichen und  nur  4  beim  männhchen  Geschlechte  beobachtet  wui'- 
den,  während  aus  einer  Zusammenstellung  von  R.  Wolf  aus 

Prof.  Czernys  Klinik  hervorgeht,  dass  miter  20  daselbst  zur  Ope- 
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ration  gelangten  Fällen  bloss  einmal  bei  einem  Manne  eine 
Schenkelhernie  zur  Beobachtung  kam. 

Die  anatomischen  Verhältnisse,  namentlich  die  der  Fascien  und 
die  Topographie  dieser  Gegend  als  bekannt  voraussetzend,  wird  in 
dem  Folgenden  die  Beschreibung  jener  Methode,  welche  ich  in  letzter 
Zeit  allerdings  bloss  am  Kadaver  geübt  habe,  folgen.  Ich  habe  nach 
vielfachen  Versuchen  am  Kadaver  die  Ueberzeugung  gewonnen,  dass 
diese  Methode  in  allen  Fällen  ausf  ühi-bar  und  nicht  einmal  derart  ein- 

greifend ist,  wie  die  Bassini'sche  Radikaloperation  der  Leistenhernie. 
Die  Grundzüge  der  von  mir  vorgeschlagenen  Methode  sind 

folgende. 

Spaltung  der  Haut,  der  fascia  superficialis,  des  oberfläch- 
hchen  Blattes  der  fascia  lata,  Ausräumung  des  im  Schenkelkanale 
befindhchen  Fettes,  sowie  der  Lymphdrüsen,  dann  Abziehen  der 

Gefässe  stark  nach  aussen  über  die  eminentia  ileo  pectinea,  Ent- 

spannung des  Poupart'schen  Bandes  durch  Ablösung,  Ver- 
nähen desselbenmöglichst  weit  nach  rückwärts  am  horizon- 
talen Schambeinaste,  wobei  die  Naht  auch  durch  das 

Periost  geführt  wird,  endlich  Einscheidung . der  Gefässe,  indem 
der  laterale  Anteil  des  oberflächlichen  Blattes  der  fascia  lata  über 

die  Gefässe  gezogen  und  an  die  fascia  pectinea  angenäht  wird. 
Auf  die  Einzelheiten  eingehend,  führt  man  einen  Schnitt 

über  dem  Poupart'schen  Bande  fast  von  der  spina  anterior  sup.  ossis 
ilei  angefangen  bis  zum  tuberculum  ossis  pubis,  der  gleichzeitig  die 
Haut  und  fascia  superficiahs  durchtrennt,  dann  einen  zweiten 
Schnitt  8  cm  weit  nach  abwärts  über  den  grossen  Gefässen  gerade 

so  als  ob  man  die  Arteria  cruralis  unter  dem  Poupart'schen  Bande 
aufsuchen  wolle. 

Die  beiden  Schnitte  treffen  sich  also  über  dem  Poupart'schen 
Bande;  dann  fasst  man  mit  einer  Pincette  die  Hautwinkel  und 

präpariert  diese  nebst  der  darunter  befindlichen  fascia  supei'ficialis 
von  dem  oberflächlichen  Blatte  der  fascia  lata  ab.  Es  kommt 

durchaus  nicht  darauf  an,  diese  Fascie  zu  erhalten.  In  jenen 
FäUen,  wo  diese  Fascie  sich  nicht  abpräparieren  lässt,  entfernt 
man  dieselbe  mit  der  Schere;  über  dem  foramen  ovale  wird  dies 
immer  notwendig  sein  müssen.  Ist  die  Haut  soweit  abpräpariert, 
dass  man  das  trigonum  subinguinale  gut  übersehen  kann,  so  muss 

das  oberflächliche  Blatt  der  fascia  lata  rein  präpariert  werden,  wo- 
bei man  die  über  dem  foramen  ovale  gelegenen  kleinen  Lymph- 

drüsen sowie  auch  das  daselbst  gelegene  Fett  entfernt,  so  dass 
der  Uebergang  des  oberflächlichen  Blattes  der  fascia  lata  in  die 
fascia  pectinea  klar  vorhegt  (siehe  Zeichnung  Fig.  1). 
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Nunmehr  durchtrennt  man  das  oberflächUche  Blatt  der  fascia 

lata  lateral  vom  foramen  ovale  entsprechend  den  j^unktiei'ten 
Linien  der  Zeichnung  (Fig.  1 von  der  EinmündungssteUe  der  vena 

^en.  ciiLUm 
He\a  ilei  obei-fl.  Blatt  der  fasoia  lata. 

proc.  falciformis. 

veua  epigastr.  sup. 
vina  saphena  magn 

Fig.  1.     Ansicht  des  oberfl.  Blattes  der  fascia  lata,  nachdem  dasselbe 
freigelegt  u.  rein  jjräpariert  worden ;  etwas  schematisch. 

saphena  magna  in  die  vena  cruralis  bis  zum  Poupart'schen  Bande 
hinauf  und  zwar  in  einer  Länge  von  ungefähr  3  cm.  Das  ober- 

flächliche Blatt  der  fascia  lata  ist  an  der  Insertionsstelle  am  Pou- 

part'schen Bande  in  der  Regel  stark  und  liegt  auch  den  Gefässen 
nicht  direkt  auf.  Um  eine  bessere  Einsicht  in  den  Schenkelkanal 

zu  erlangen,  ferner,  um  beim  späteren  Vernähen  auch  die  Gefässe 
leichter  abziehen  zu  können,  ist  es  empfehlenswert,  mit  dem 
stumpfen  Blatte  einer  Schere  unter  das  oberflächhche  Blatt  der 

fascia  lata  einzugehen  und  dasselbe  lateral  entsprechend  der  In- 

sertion am  Poupart'schen  Bande  mit  einem  Schlag  zu  durchtrennen, 
während  der  mediale,  schwach  entwickelte  Teil  des  genannten 
Blattes  ganz  entfernt  wird.  Auf  diese  Weise  bekommt  man  nach 
Entfernung  dieses  medialen  sowie  nach  Abhebung  des  lateralen 
Anteües  des  oberflächlichen  Fascienblattes  einen  guten  Emblick 
in  den  Schenkelkanal. 

Es  erscheint  daselbst  immer    eine  grössere  (Rosenmüller'sche 
Lymphdrüse),    bisweilen    auch    noch    eine    kleinere    Lymphdrüse, 
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welche   samt   dem   daselbst  befindlichen  Fett   und  lockeren  Zell- 
gewebe mit  entfernt  werden  muss. 

Man  kann  sich  am  Cadaver  überzeugen,  dass  nach  Entfernung 
des,  diesen  Raum  zum  Teil  ausfüllenden  Gewebes  eine  Oeffnung 
entsteht,  welche  für  einen  Zeigefinger  bequem  und  gut  durchgängig 
ist.  Beim  Entfernen  des  Fettes  wird  gewöhnlich  am  Cadaver  das 
septum  Cloqueti,  welches  durch  die  daselbst  durchziehenden 
Lymphbahnen  mehr  weniger  fest  mit  dem  Fett  verwachsen  ist, 
mit  hervorgezogen,  doch  soll  man  das  Fett  soweit  möglich  von 
der  erwähnten  Fascie  stumpf  ablösen  und  dieselbe  schonen,  aus 
Rücksicht  für  das  anliegende  Peritoneum. 

In  Fällen,  wo  es  sich  um  eine  wirkliche  Hernie  handelt, 

würde  man  einfach  nach  Dm-chtrennung  der  Haut  der  fascia  super- 
ficialis und  des  oberflächlichen  Blattes  der  fascia  lata  in  der  be- 

schriebenen Weise  auf  den  Bruchsack  kommen,  das  den  Schenkel- 

kanal ausfüllende  Fett,  sowie  auch  die  in  diesem  gelegene  Lymph- 
drüse werden  durch  die  vorgefallenen  Eingeweide  zur  Seite  gedrängt. 

Das  durch  den  Bruchsack  vorgestülpte  septum  crurale  internum 
oder  auch  septum  Cloqueti  wird  nur  selten  als  Bruchsackhülle 
deutlich  zu  erkennen  sein.  Sobald  man  auf  den  Bruchsack  kommt, 
wird  man  jene  Stelle,  welche  die  Incarceration  bedingt,  incidieren, 

den  Bruchsack  freilegen ,  die  Därme  reponieren ,  im  Falle  Ver- 
wachsungen vorhanden  sind ,  dieselben  lösen ,  dann  wird  der 

Bruchsack  nach  Reposition  der  Därme  möglichst  hoch  oben  ab- 
gebunden, der  abgebundene  Bruchsackrest  entfernt,  in  gleicher 

Weise  wie  auch  Bassini  es  bei  seiner  Methode  zu  thun  pflegt. 
Durch  den  lateral  vom  foramen  ovale  angelegten  parallel  mit  den 
Gefässen  verlaufenden  Schnitt,  welcher  das  oberflächliche  Blatt 
der  fascia  lata  durchtrennte,  gewinnt  man  einen  medialen  und  einen 
lateralen  Anteil  des  oberflächlichen  Blattes  der  fascia  lata.  Der 

mediale  Anteil  wird,  wie  schon  früher  erwähnt,  bis  zur  Einmün- 
dungssteile der  V.  saphena  magna  von  der  Insertion  an  der  fascia 

pectinea  entfernt. 
Die  Gefässe  werden  darauf  mit  Schonung  der  vagina  vasorum 

propria,  das  ist  jene  Hülle,  welche  als  Fortsetzung  der  fascia  trans- 
versa betrachtet  wird,  von  iln'er  Unterlage,  das  ist  dem  tiefen 

Blatte  der  fascia  lata,  auch  fascia  ileo  pectinea  genannt,  stumpf 
mit  einer  anatomischen  Pincette  abgelöst,  was  überaus  leicht  geht, 
dann  mit  einem  stumpfen  Hacken  stark  nach  aussen  gezogen,  so 
dass  die  vena  cruralis  nahezu  einen  Centimeter  nach  auswärts  von 

der  eminentia  ileo  pectinea  zu  liegen  kommt,  wobei  die  vena  cru- 
ralis vorübergehend  selbst  über  der  Arteria  cruralis  liegt. 
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Mein  weiteres  Bestreben  ging  jetzt  dahin,  jenen  Raum,  welcher 
schon  durch  seine  trichterförmige  Beschaffenheit  und  dm-ch  die 
Lage  neben  den  grossen  Gefässen  eine  gewisse  Disposition  für  eine 

Scheukelhernie  abgiebt,  durch  Vernähung  des  PouiDart'schen  Bandes 
möghchst  weit  nach  rückwärts  am  horizontalen  Schambeinaste  zu 
verkleinern. 

ram.  ho'.'izont.  ossis  pubis 

Die  mit  dem  Finger  vor 
gestülpte  vord.  Wand  de^ 

Schenkelkanales. 

Avt.  u.  V  enae  epigastric.i 
inferior. 

Muse,  rectiis  abdomini.s 

.  u.  Vena  iliaca. 

r-Ponpart'iiehes  Band. 

Fig.  2.     Alisicht  des  Schenkelkanales  nach  Ablösung  des  Peritoneums 
und  Herunterklappen  der  Bauchwandung.     Vor  der  Vernähung. 

In  Fig.  2  ist  der  die  Prädisposition  bedingende  Raum  er- 
sichtlich. Aus  diesem  Raum  wurde  nach  Ablösung  des  Peritoneums 

und  des  septum  crurale  internum  das  daselbst  befindliche  Fett 

entfernt.  Der  Trichter  wird  dadm'ch  markiert,  dass  man  sich 
von  aussen  die  der  vorderen  Fläche  des  Oberschenkels  zu- 

gekehrte Trichterwandung  mit  dem  Finger  gegen  die  Bauchhöhle 
zu  vorstüljDt  (siehe  Zeichnung  Fig.  2).  Vergleicht  man  Fig.  2 
und  Fig.  3,  so  ist  die  Grösse  dieses  Raumes  vor  und  nach  der 
Vernähung  ersichtlich.  Der  Unterschied  in  der  Grösse  dieses 
Raumes  ist  nach  der  Vernähung  ein  ganz  bedeutender  und  dies 
ist,  wie  mir  dünkt,  von  grosser  Bedeutung. 

Um  nun  das  Poupart'sche  Band  möglichst  weit  nach  rückwärts 
am  horizontalen  Schambeinaste  annähen  zu  können,  muss  man 

dasselbe  an  jener  Stelle,  wo  dieses  sich  am  tuberculum  ossis  pubis 
inseriert,  mit  einem  Scalpell  ablösen,  in  manchen  Fällen  genügt 

eine  einfache  Incision,  um  die  Spannung  des  namentlich  bei  jugend- 
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liehen  Individuen  straffen  Bandes  wesentlich  herabzusetzen.  Die 

Entspannung  ist  in  vielen  Fällen  unbedingt  notwendig,  weil  sonst 
das  Annähen  des  Ligamentes  sehr  erschwert  ist. 

Hierauf  näht  man  das  Poupart'sche  Band  auf  die  Weise  an 
den  horizontalen  Schambeinast,  dass  nach  Abziehung  der  grossen 
Gefässe   nach  aussen  mit   einer  stark   gekrümmten   Nadel    1    cm 

Fig.  3.     Ansicht  des  Sclienkelkanales  nach  Ablösung  des  Perit.  und 
Herunterklappen  der  Bauchwandung.     Nach  der  Vernähung. 

weit  vom  Rande  des  Poupart'schen  Bandes  durchgestochen  wird, 
wobei  man  den  Finger  der  linken  Hand  unter  das  Band  führt, 
und  über  dem  Finger  dasselbe  durchsticht.  Hiebei  ist  darauf  zu 

achten,  dass  die  vena  und  arteria  epigastrica  inferior  nicht  ver- 

letzt wird.  Alsdann  drängt  man  das  Poupart'sche  Band  gegen  die 
Bauchhöhle  zu  und  durchsticht  nun  mit  derselben  Nadel  lateral 

von  der  eminentia  ileo  pectinea  die  fascia  ileo  pectinea 
(ligamentum  ileo  pectineum)  und  gleichzeitig  mit  der  Fascie 
auch  das  Periost  am  oberen  Eande  des  Schambeines.  Ob  letzteres 

mitgefasst  ist,  merkt  man  an  einem  gewissen  Widerstand  bei  der 
Durchführung  der  Nadel.  Es  ist  von  Wichtigkeit,  dass  man  die 
erste  Naht  knapp  an  den  nach  aussen  gezogenen  Gefässen  anlegt, 
das  Poupartsche  Band  breit  fasst  und  auch  das  Periost  mitnäht. 
Dies  muss  in  der  Ausdehnung,  von  den  Gefässen  angefangen,  bis 

zum  tuberculum  ossis  pubis,  wo  das  Poupart'sche  Band,  wie  oben 
gesagt,  behufs  Entspannung  abgelöst  wurde  und  nun  wieder  nach 
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innen  an  den  Rand  des  ramus  liorizontalis  ossis  pubis  angenäht 
werden  muss,  geschelien.  Im  Falle  dasselbe  nur  an  die  Fasern  des 
niusculus  pectiaeus  genäht  wird,  könnte  dieser  leicht  nachgeben 
und  damit  die  Gefahr  eines  Recidives  entstehen.  Füi*  die  Ver- 

nähung des  Poupart'schen  Bandes,  von  der  vena  crurahs  angefangen 
bis  zum  tuberculum  ossis  pubis,  genügen  für  gewöhnhch  5 — 6 
Nähte.  Erst  nach  Anlegung  aller  Xähte  werden  dieselben,  iadeni 

das  Poupart'sche  Band  stark  gegen  die  Bauchhöhle   zu    gedrängt 

Die  Ton  dem  oberfl.  Blatte 
der  fascia  lata  bedeckte 

Vena  crnralis. 

fascia  snper-    ̂  
fieialis. 

Xach  Aiile§nmg  sämtlicher  Näbte. 

Fi?.  4. 

wird,  geknüpft.  Beim  Ejiüj)fen  der  ersten  Xaht  über  den  Gefässen 
ist  darauf  zu  achten,  dass  die  Gefässe  in  diesem  ̂ Momente  wieder 

stark  abgezogen  werden.  Ist  niui  die  Oefinung  nach  der  Bauch- 
höhle zu  geschlossen,  so  muss  noch  darauf  geachtet  werden,  dass  der 

Verscliluss  auch  neben  den  Gefässen  besonders  neben  der  vena  ciiu'ahs 
ein  genügender  sei,  was  dadmxh  erreicht  wird,  dass  der  laterale 
Anteil  des  oberfläclihchen  Fascienblattes,  das  ziemhch  stark  und 
strafi  ist,  über  die  vena  gezogen  und  medial  von  der  vena  crurahs 
an  die  fascia  pectinea  bis  zur  Einniündungsstelle  der  saphena 

mag-na  vernäht  wird,  wozu  gewöhnlich  3 — 4  Nähte  notwendig  sind. 
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Um  endlich  sicher  zu  sein,  dass  auch  über  den  Gefässen  der 

laterale  Spalt  des  oberflächlichen  Blattes  der  fascia  lata,  der 

nur  angelegt  wurde,  damit  die  Gefässe  besser  abgezogen  werden 
können,  sicher  verschlossen  sei,  vernäht  man  auch  ihn,  indem 

das  oberflächliche  Fascienblatt  an  jener  Stehe,  wo  es  von  der 

Insertion  am  Poupart'schen  Bande  abgelöst  wm'de,  wieder  mit 
diesem  vereinigt  wird,  so  dass  folgendes  Bild,  wie  in  Fig.  4  er- 

sichtlich, zustande  kommt.  In  Fällen,  wo  es  sich  um  sehr  grosse 
Cruralhernien  handelt  und  wo  zu  befürchten  ist,  dass  die  einfache 

Vernähung  des  oberflächlichen  Blattes  der  fascia  lata  lateral  von 

den  Gefässen  an  das  Poupart'sche  Band  nicht  genügende  Festigkeit 
bietet,  kann  man  mit  der  fascia  lata  auch  den  darunter  befind- 

lichen musculus  ileo  psoas  mitfassen,  ohne  dass  man  dabei  die  Ver- 
letzung des  nervus  cruralis  fürchten  muss.  Auch  hiezu  genügen 

für  gewöhnlich  3 — 4  Nähte.  Schliesslich  erfolgt  die  Vernähung  der 
Haut  üi  üblicher  Weise. 

Durch  das  Annähen  des  lateralen  Anteiles  des  oberflächlichen 

Blattes  der  fascia  lata  an  die  fascia  pectinea  trachtete  ich  nur  die 
von  Natur  aus  bestandenen  Verhältnisse  wieder  herzustellen,  indem 

auch  nach  der  Operation  dies  Fascienblatt  der  Vena  crurahs  jedoch 

enger  als  vorher  anliegt.  Die  Befürchtung,  dass  durch  die  Ver- 
lagerung der  Gefässe  stark  nach  auswärts  eine  Kompression  oder 

gar  Abknickung  der  Vena  crm-ahs  und  damit  Störungen  in  der 
Zirkulation  zustande  kommen  könne,  ist  dm'chaus  nicht  gerecht- 

fertigt. Wiederholte  Versuche  an  Kadavern  haben  gezeigt,  dass 

Wasser,  welches  durch  die  stark  nach  aussen  gezogene  Vene  ohne 

jeden  stärkeren  Druck  eingespritzt  wird,  in  der  Bauchhöhle  zum 

Vorschein  kam.  Als  einschlägiges  Beispiel  am  Lebenden  ist  ein 
FaU  anzuführen,  welcher  von  Assistent  Dr.  Schüssler  im  März 

dieses  Jahres  in  ähnhcher  Weise  operiert  wurde.  In  diesem  FaUe 

hatte  die  Cruralhernie  eine  derartige  Grösse  erreicht,  dass  das 

Poupart'sche  Band  ganz  aufgelöst  war,  weshalb  der  ziemlich  stark 
entwickelte  musculus  obliquus  abdominis  an  der  ramus  horizontalis 

ossis  pubis  angenäht  werden  musste.  Trotzdem,  dass  die  Gefässe 

durch  die  Naht  stark  nach  aussen  gedrängt  waren,  zeigte  sich  auch 

in  der  Folge  keinerlei  Störung  in  der  Zirkulation. 
Ich  übergebe  dies  Verfahren  der  Oeffenthchkeit,  indem  ich 

nochmals  km^z  erwähne,  dass  das  wesentlichste  Moment  in  der 
Verkleinerung  des  die  Prädisposition  bedingenden  Raumes  beruht. 
Die  Verklehierung  dieses  Eaumes  whd  dadurch  erreicht,  dass  nach 

Entspannung  des  Poupart'schen  Bandes  durch  Incision  oder  Ab- 
lösung  dieses    möglichst  weit   nach  mnen,  am  ramus   horizontalis 

2-t 
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ossis  pubis,  bis  knapp  au  die  Gefässe  angenäht  wird.  Die  Ein- 

scheidung  der  Gefässe  balte  ich  füi-  günstig  vmd  empfehlenswert, 

doch  wenn  die  Naht  am  Poupart'schen  Bande  exakt  ist,  nicht  ftir 
unbedingt  notwendig.  In  jenen  Fällen,  in  welchen  die  Hernie  als 
kleiner  Knoten  miter  dem  proc.  falciformis  zmn  Vorschein  kommt, 

die  Gefässe  nicht  verdrängt  und  die  Bruchpforte  eng  ist,  wüi'de  ich 

raten,  nach  Entspannung  des  Poupart'schen  Bandes  sich  auf  das Annähen  desselben  am  horizontalen  Schambeinaste  zu  beschränken. 

Wie  Herr  Primararzt  Dr.  Gersuny  mu-  mitteilte,  hatte  er  kürzlich 
Gelegenheit,  dies  Verfahi'en  ohne  Schwierigkeit  auszuführen. 

Ohne  die  Versuche  in  dieser  Frage  für  abgeschlossen  zu  be- 
trachten, hoffe  ich,  dass  im  Laufe  der  Zeit  vielleicht  unter  einzelnen 

Abänderungen  auch  füi'  die  Schenkelhernien  ein  Radikalverschluss 
gefunden  wird. 
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Weitere  Beiträge  zur  Lehre  von  den 
Folgezuständen  der  Kropfoperationen 

Docent  Dr.  Anton  Freiherr  von  Eiseisberg, 
Assistent  der  Klinik  Billroth. 

Im  Laufe  der  letzten  zehn  Jahre  ist  von  Seite  der  klinischen, 

sowie  experimentell  physiologischen')  Beobachtung  die  Lehre  von 
der  wichtigen  Funktion  der  Schilddrüse  bei  Menschen  und  Tieren 
begründet  worden. 

Was  die  khnische  Seite  betrifft,  wurden  wohl  die  entschei- 
dendsten Fragen  in  Bezug  auf  Technik  und  Folgezustände  an  den 

Kliniken  des  Prof.  Kocher  in  Bern  und  Prof.  Billroth  in  Wien 

gelöst.  Dank  diesen  Arbeiten  und  einer  Reihe  hervorragender  Unter- 
suchungen anderer  Forscher  ̂ )  ist  es  sichergestellt,  dass  durch  die 

Entfernung  des  Organes  teüs  akute,  teils  chronische  Folgezustände 
auftreten  und  dadurch  den  Patienten  auf  das  schwerste  schädigen 
können.  Allerdings  kann  hier  sofort  betont  werden,  dass  diese 

Folgezustände  glücklicherweise  beim  Menschen  nicht  jedesmal  zu- 
stande kommen.  Als  Erklärung  für  dieses  unregelmässige  Ver- 

halten wurden:  das  Vorhandensein  einer  accessorischen  Schilddrüse, 

')  In  Bezug  auf  die  einschlägige  physiologische  Litteratur  verweise  ich  auf 
die  vor  kurzem  erschienenen  Arbeiten  von: 

H  o  r  s  1  e  y :  Die  Funktion  der  Schilddrüse.    (Internat.  Beiträge  zur  wissenschaft- 
lichen Medizin;    Festschrift  zu  Ehren  Eud.  Virchows  70.  Geburtstage,  1891.) 

Gley.     Expose  critique  des  recherches  relatives  ä  la  physiologie  de  la  glande 

thyro'ide.  (Ai'chives  de  physiologie  norm,  et  path.)    Janv.  et  Avril  1892. 
Beide  Arbeiten,  besonders  die  ersterwähnte,  liefern  ein  vollständiges  Bild 

der  modernen  Anschauungen  über  die  Funktion  der  Schilddi-üse. 
*)  Da  vor  kurzem  der  m.  Teil  von  Wolf  1er s  Monographie:  Die  chirurgische 

Behandlung  des  Kropfes  (BerUn  1891,  August  Hirsch wald)  erschienen  ist,  kann 

ich  auf  das  daselbst  gegebene  erschöpfende  Litteratur- Verzeichnis  verweisen  und 
beschränke  mich  auf  die  Angaben,  welche  in  unmittelbarer  Beziehung  zu  meiner 
Arbeit  stehen. 
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die  verschiedene  Rolle,  welche  der  Schilddi'üse  bei  jugeudhchen 
Indi\-idueii  und  Erwachsenen  zukonimt,  und  endlich  der  Umstand  vor- 

gebracht, dass  man  leicht  bei  der  Operation  Reste  der  Drüse,  wie 
dies  wiederholt  geschehen  ist,  übersehen  kann,  wonach  man  also 
gar  keinen  Fall  von  Totalexsthpation  vor  sich  hat  tmd  doch  glaubt, 
es  wäre  ein  solcher.  Dass  wü-khch  besonders  letzterer  Umstand 
häufig  den  Widerspruch  mit  der  jetzt  als  richtig  angenonmienen 

Lelu'e  bedingt,  geht  vor  allem  aus  der  wiederholt  gemachten  Be- 
obachtung hervor  (v.  Bruns),  dass  bei  bereits  bestehender  Cachexie, 

die  infolge  von  vermeinthcher  Totalexstü'pation  aufgetreten  ist, 

das  "Wachsen  einer  Kropfrecidive  mit  einemmale  alle  S^-mptome 
beseitigte.  Trotzdem  bleibt,  wie  Wölfler  in  seinem  oben  citierten 

klassischen  Werke  hervorhebt,  die  moderne  Anschauung  für  ̂ 'iele 
Fälle  die  Erklärung  schuldig,  indem  Wolf  1er  gestützt  auf  die  Unter- 

suchung der  liis  zum  Jahi'e  1885  an  der  Khnik  Billroth  beobachteten 
Fälle  von  Totalexstü'pation  zum  Schlüsse  kam,  dass  in  etwa  -  3  der 
FäUe  der  Totalexstü'pation  keine  schädlichen  Erscheinungen  folgten 
und  zwar  auch  in  Fällen,  welche  selbst  in  späterer  Zeit  frei  von 

Ki'opfi-ecidive  blieben,  anderseits  manchmal  trotz  Wiederauftreten 
der  Ki'opfrecidive,  ja  wie  es  fast  scheinen  möchte,  ab  und  zu  mit 
der  Entwicklung  des  Knotens  cachektische  Symptome  sich  einstellten. 

Auch  ist  es  im  höchsten  Grade  merkwüi'dig.  warum  das  eine  Mal 
gleich  nach  der  Operation  die  schwersten  Ki'ämpfe  auftreten,  das 
andere  Mal  erst  Monate  nachher  in  ganz  latenter  Weise  die  schäd- 

lichen Folgen  sich  geltend  machen. 

Es  scheint  deshalb  noch  immer  wünschenswert,  die  Kjopf- 
operierten  in  Bezug  auf  ihr  weiteres  Schicksal  zu  verfolgen; 
deshalb  habe  ich  einerseits  über  die  von  Wolf  1  er  schon  publizierten 

ersten  FäUe  von  Totalexstü'pation  weitere  Erkundigungen  einge- 
holt und  anderseits  die  vom  Jahre  1885  bis  1892  operierten  FäUe 

in  dieser  Richtung  iintersucht  und  möchte  im  Xachfolgenden  das 
Resultat  dieser  Untersuchung  kurz  mitteüen. 

Was  zunächst  die  von  Wölfler  schon  erörterten  Fälle  anlangt, 

stützt  sieh  seine  Beschi'eibung  auf  46  Fälle  von  Totalexstü'pation 
und  konnte  ich  über  eine  Reihe  dieser  Kranken  teüs  brieflich, 
teüs  durch  persönhchen  Augenschein,  Nachrichten  bekonmien,  aus 
denen  ziuiächst  sich  ergiebt,  dass  sowohl  seit  dem  Abschlüsse 

meiner  einschlägigen  Arbeit ')  (Herbst  89)  als  nach  der  oben  citierten 
von  Wolf  1er  (Sommer  90)  das  Befinden  mancher  Patienten  ün  wei- 

teren Verlauf  sich  geändert  hat,   so   dass   sich  das  Verhältnis  fol- 

')  Ueber  Tetanie  im  Anschlüsse  an  Kropfoperationen.     Wien.    Alfred  Hol- 
der, 1890.     Sammlung  med.  Schriften. 
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2)  An  den  Folgezu 
ständen  der  Total 

exstirpation 
krankt  (23). 

er- 

8 

gendermassen   gestaltet   (wobei  gleich   die   seit   1885  gemachten  6 

Totalexstü'pationen  ^)  mit  einbezogen  sind) : 
Von   den    52  Totalexsthpationen ,    die    bis   Juli   1892  an  der 

Klinik  Billroth  ausgeführt  wurden,  sind : 
1)  An  den  Folgen  der  Operation  (CoUaps,  Sepsis,    Lufteintritt) 

rasch  gestorben   3 
/  an  foudroyanter  Tet.  gestorb. 
an  ehron.  Tet.  ohne  Recidiv 

gestorben   3 
|an  ehron.  Tet.  krank  gebHe 

ben  ohne  Recidiv-Entwick- 
Tetanie     /     lun^, 

12  \an    ehron.  Tetanie  erkrankt 

später    Kropfrecidiv    und 
Heüung     

|an  ehron.  Tetanie   erki-ankt, 
später  Heüung,  nach  zwei 
Jahren  Tod   1 

Cachexia 

[  strumipriva 
11 

(darunter  6 
an  typischer, 

5  ̂)   an  rudi- j  trotz  Kropfrecidive 
\    mentärer Form) 

3)  Gesund  verbheben  1  ohne  Kropfrecidive   3 
10  I  mit  Kropfrecidive   7 

4)  Cachexie  nach  wie  vor  der  Operation   1 
5)  Keine  Nachricht  oder  ungenügend  kurze  Beobaehtungszeit     15 

Summa    52 

Betrachten  wir  numnehr  nach  Hinweglassung   der  drei  km'z 
nach   der  Operation  infolge    derselben    Verstorbenen,    sowie    des 

')  In  der  eben  citierten  Arbeit  habe  ich  angeführt,  dass  seit  1885  an  der 
Klinik  sieljen  Totalexatirpationen  gemacht  wurden.  Zwei  von  diesen  Fällen 
sind  jedoch  auszuscheiden,  weil  beidesmal  die  Sektion  der  wenige  Tage  post 
Operationen!  an  CoUaps  und  Sepsis  verstorbenen  Kranken  noch  geringe  Reste  von 
zurückgebliebenem  Strumagewebe  aufdeckte.  Diese  beiden  Fälle  werden  daher 

in  der  nächsten  Rubrik:  Exstirpation  von  mehr  als  ''/s  der  Drüse,  geführt. 
'')  Unter  diesen  5  Fat.  sind  2,  welche  eigentlich  mehr  die  Symptome  der 

chronischen  Tetanie  zeigen  und  nur  mit  Rücksicht  auf  die  veränderte  geistige 

BeschaSenheit  zur  Cachexie  gezählt  sind.  Dass  übrigens  trotz  äussei-er  Ver- 
schiedenheiten diese  beiden  Folgezustände  grosse  Aehnlichkeit  miteinander  haben, 

ja  direkt  die  Tetanie  in  die  Cachexie  übergehen  kann,  ist  bekamit. 

ohne  Kropfrecidive 
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Patienten,  der  schon  vor  der  Operation  die  Erscheinungen  der 
Cachexie  darbot,  diejenigen  Patienten,  tiber  deren  weiteres  Schicksal 
in  genügezid  langer  Zeit  etwas  bekannt  geworden  ist,  so  ergiebt  sich, 

dass  von  33  Totalexstii-pierten  10  Patienten  gesund  geblieben 
sind,  23  Patienten  an  Folgezuständen,  teüs  acuter,  teüs  clironischer 

Natui'  erki'ankt  sind,  wobei  allerdings  auch  5  rudimentäre  Fonnen 
von  Cachexia  mitgezählt  süid ;  andererseits  jedoch  nicht  vergessen, 
werden  darf,  dass  bei  einigen  Kranken,  über  welche  jetzt  noch  gute 

Nachrichten  eingelaufen  sind,  die  ftii-  die  Entstehung  der  Cachexie 
kritische  Zeit  noch  nicht  abgelaufen  ist.  Auch  ist  der  eine  Fall 
von  Tetanie,  der  nach  Totalexstirpation  aufgetreten,  sich  als  solcher 
erst  in  der  Heimat  entwickelte  und  dann  wieder  gesund  wurde, 

weggelassen ,  weü  die  Beobachtung  doch  ausschliesshch  'auf  dem briefhchen  Berichte  der  Kranken  beruhte. 

Von  den  10  Gesundgebliebenen  wiu'de  7  mal  eine  Kropf- 
recidive^)  konstatiert,  3  mal  fehlte  dieselbe. 

Es  ergiebt  sich  somit ,  dass  70  "jo  der  Patienten  mit  Total- 
exstu'pation,  über  deren  weiteres  Schicksal  etwas  bekannt  wurde, 
an  Folgezutänden  des  Ausfalls  der  Drüse  erkrankt  sind  (leichte 

Erkrankungen  mit  eingeschlossen).  Dieser  Prozentsatz  ist  er- 
schreckend hoch,  besonders  im  Vergleiche  zu  den  Angaben  des 

Londoner  Mj^xoedem-Berichtes  -),  nach  welchem  bloss  24  °/o  der- 
jenigen Totalexstü'pierten  erkrankt  sind,  über  deren  weiteres 

Schicksal  Erkundigungen  eingeholt  werden  konnten.  Dieser  grosse 
Unterschied  mag  zum  Teü  auch  dadurch  zu  erklären  sein,  dass 

zur  Zeit,  als  die  einzehien  Chünirgen  an  das  Londoner  Comite  be- 

richteten (1886,  1887),  die  Totalexstii-pationen  noch  nicht  allgemein 
verpönt  waren,  also  gewiss  ̂ iele  frisch  operierte  Fälle  als  gesund 
gebheben  in  den  verschiedenen  Berichten  aufgezählt  wmrden,  die 

A-ielleicht  noch  nachträghch  an  Cachexie  erkrankten. 
Untersuchen wü-  nun  diese  FäUe  darauf,  inwieweit  sie  mit  unsem 

modernen  Anschauungen  über  die  Funktion  der  Schilddrüse  über- 

etnstinunen,  so  müssen  wu-  zunächst  betonen,  dass  von  den  3  Pa- 
tientinnen, welche  längere  Zeit  an  Tetanie  Utten,  bis  sie  daran 

zu  Ginmde   gingen,   kehie  eine  KJropfrecidive   zeigte,  ebensowenig 

')  Obwohl  in  diesen  Fällen  das  Wachsen  einer  Kropfrecidive  es  wahrschein- 
lich macht,  dass  es  sich  rnn  keine  Totalexstii-pationen  handelte,  müssen  sie  doch 

denselben  zugezahlt  werden,  zumal  es  ja  denkbar  ist,  dass  manchmal  die  Eecidive 
von  einer  accessorischen  Drüse  ausging. 

-)  Report  of  a  Comitee  of  the  clinical  Society  of  London  nominated  De- 
cember  14,  1883  to  investigate  the  subject  of  mysoedema.  London.  Longmans, 
Green  &  Co.,  LSSS. 
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wie  die  beiden  nunmehr  schon  seit  mehr  als  10  Jahren  an  chro- 
nischer Tetanie  leidenden  Kranken.  Eine  Patientin  mit  chronischer, 

allerdings  nicht  schwerer  Tetanie  verlor  dieselbe,  als  sich  ein 
Kropfknoten  wieder  entwickelte.  Bei  einer  weiteren  Patientin  mit 
Tetanie  endlich  verlor  sieh  dieselbe,  doch  konnte,  (die  Kranke  ist 

2  Jahre  post  Operationen!  in  ihrer  Heimat  verstorben)  nicht  er- 
mittelt werden,   ob  eine  Recidive  aufgetreten  war,  oder  nicht. 

Was  die  Fälle  von  Cachexia  strumipriva  anlangt,  ist  bei  8 
unter  11  eine  Recidive  ausgebheben,  während  sich  bei  7  unter  10 

trotz  der  Totalexstirpation  Gesundverbliebenen  Krojaf-Recidive  fand. 
Somit  bleiben  nur  6  Fälle,  welche  mit  unserer  jetzigen  Ansicht 

über  die  Funktion  der  Schilddrüse  nicht  m  Emklang  zu  bringen 

sind,  es  sind  dies  3  Fälle  von  Cachexie  mit  Recidive,  und  3  Pa- 
tienten, welche  trotzdem,  dass  eitfe  Recidive  ausblieb,  gesund 

verbheben, 

VieUeicht  können  wir  uns  diese  wechselnden  Erscheinungen, 
welche  das  Wachsen  der  Recidive  begleiten,  so  erklären,  dass  in 
den  meisten  Fällen  durch  das  Wiederwachsen  aus  einem  mini- 

malen Reste  oder  einer  accessorischen  Drüse  auch  neues  Schild- 
drüsengewebe gebildet  wird  und  damit  die  Ausfallserscheinungen 

schwinden,  in  vereinzelten  Fällen  aber  kleine ,  noch  bestehende 
halbwegs  normale  Schilddrüsenreste,  welche  bei  der  Untersuchung 
des  Halses  nicht  einmal  nachweisbar  zu  sein  brauchen ,  den 
Patienten  von  den  schädhchen  Folgen  zu  bewahren  im  Stande 
sind.  Von  dem  Momente  an  jedoch,  wo  dieser  Rest  colloid  zu 
entarten  beginnt,  und  dieser  Akt  ist  ja  bekanntlich  immer  mit 
einer  Vergrösserung  des  Organs  verbunden  und  wird  äusserlich 

als  Struma  -  Recidive  imponieren,  kann  möglicherweise  für  den 
Organismus  der  letzte  Rest  funktionierenden  Drüsengewebes  zu 
Orunde  gehen  und  damit  die  Ausfallerscheinungen  sich  einstellen. 

Diese  Hj^pothese  vermag  vielleicht  den  einen  oder  anderen 
der  Fälle  zu  erklären,  in  welchen  mit  dem  Auftreten  einer  Kropf- 
recidive  sich  cachektische  Symptome  einstellten.  Denken  wir 
ausserdem  an  die  oben  erwähnten  Fälle  von  vermeintlicher  Total- 

exstirpation (mit  Zurücklassung  von  Resten)  und  an  das  Vorhanden- 
sein von  accessorischen  Schilddrüsen,  so  werden  dadurch  die  Fälle, 

welche  durch  ihren  Verlauf  mit  unsern  durch  die  klinische  Be- 

obachtung und  das  Tierexperiment  gewonnenen  Anschauungen  über 
die  Schilddrüsenfunktion  nicht  harmonieren,  in  ihrer  Zahl  ganz 
wesentlich  reduziert. 

Gehen  wir  nunmehr  zur  Betrachtung  der  übrigen  seit  dem 
Jahre  1885   bis  Juli   1892   gemachten  Kropf  Operationen   über,    so 
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möchte  ich  dieselben,  uachdem  die  6  Fälle  von  Totalexstiipationen 

(Grupp'e  I.)  bereits  in  Zusammenhang  mit  den  von  Wölfler  be- 
sprochenen 46  eben  km'z  erwähnt  sind,  des  Weiteren  einteilen  in: 

Gruppe  n.:  Exstü-pation  von  mehr  als  ̂ jb  des  Kropfes. 
Gruppe  ni.:  Partielle  Exstirpation,  wobei  mindestens  V-i  *ies 

Kropf-Volmnens  zurückgelassen  wurde. 
Gruppe  Y\L:  Enucleationen. 
Gruppe  V.:  Ligaturen  der  Arterie  und  anderweitige  Eingriffe 

als  Punktionen,  Injektionen,  Incisionen  von  Eiterungen. 

Gruppe  II. 
Exstirpation  Ton  mehr  als  ̂ /s  des  Kropfes  (12  Fälle). 

a)  5  Fälle  gestorben,  1  an  Tetanie,  4')  an  CoUaps,  Sepsis,  Pneumonie. 
b)  4  Fälle    an  Tetanie   erkrankt;    später    jedoch    teils    ganz    geheilt,    teils 

wesentlich  gebessert. 
c)  3  Fälle  geheilt  und  dies  auch  später  gebliehen. 

atl  a): 

Ueber  die  an  Tetanie  erki'ankte  und  verstorbene  Frau  habe 

ich  schon  seinerzeit^)  kurz  berichtet.  Die  Krankengeschichte  dieses 
Falles  ist  folgende : 

Marie  T.,  54  Jahre  alt,  aus  Siebenbüi-gen ,  Htt  schon  seit  Jahren  an  einer 
Struma,  die  sich  im  Laufe  der  letzten  Monate  noch  vergrösserte  und  alle  Er- 

scheinungen einer  malignen  Neubildung  darbot.  Am  25.  März  1890  wurde  die 

Exstirpation  vorgenommen  und  dabei  die  nahezu  in  toto  carcinomatös  degene- 
rierte Struma  entfernt;  dabei  riss  die  marksch wammartige  Masse  ein,  sodass  im 

Jugulum  an  der  vorderen  "Wand  der  Ti'achea  ein  etwa  wallnussgi-osses  Stück 
carcinomatöser  Masse  zurückblieb.  Schon  nach  zwei  Tagen  steigerte  sich  der 
schon  vor  der  Operation  bestandene  Bronchialkatarrh  so  sehr,  dass  sich  selbst 
bei  ruhiger  Rückenlage  anfallsweise  heftige  Atemnot  einstellte.  Fünf  Tage  nach 

der  Operation  stellten  sich  Glottiski-ämpfe  ein  und  am  folgenden  Tage  war  das 

Chvostek'sche  Facialis-Phänomen  deutlich  ausgeprägt.  Tags  dai'auf  gesellten  sieh 
erhöhte  Eeflexerregbarkeit  und  das  Ti-ousseau'sche  Phänomen  hinzu.  Am  meisten 
litt  die  Kranke  immer  an  den  krampfartig  auftretenden- Erstickungsanfällen. 

Da  mithin  das  typische  Bild  der  Tetanie  ausgeprägt  war  und 
zwar  in  so  schwerer  Form  (Glottiskrämpfe),  dass  eine  Heilung 
nicht  wahrscheinlich  erschien,  wurde  am  9.  Tage  post  operat.  der 
durch  Tierexperimente  erprobte  Versuch  einer  Transplantation 
gemacht.  Zu  diesem  Zwecke  wurde  je  ein  uussgrosses  Stückchen 
einer  eben  operierten  Struma  zwischen  Fascie  und  Peritoneum  und 
in    das   Peritoneum    verpflanzt;    leider   stammte    das   Material    von   einem 

')  Unter  diesen  vier  sind  die  zwei  bei  den  Totalexstii-pationen  ausgeschie- 
denen Fälle  aufgenommen. 

^)  Ueber  erfolgreiche  Einheilmig  der  Katzenschilddrüse  in  die  Bauchdecke 

und  Auftreten  von  Tetanie  nach  deren  Exstirpation.  (Wiener  klin.  "Wochen- 
schrift 1892.     5.) 
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älteren  Manne,  dem  wegen  einer  stark  coUoid  degenerierten  Schilddrüse  die  halb- 
seitige Exstirpation  gemacht  wurde.  Es  enthielten  daher  auch  die  zur  Ueber- 

pflanzung  gewählten  Stttckchen  vorwiegend  CoUoid. 
Im  weiteren  Verlaufe  war  absolut  keine  Besserung  zu  konstatieren  und 

ging  die  Kranke  unter  zunehmender  Bronchitis  infolge  von  partieller  Nekrose 

der  Trachea  —  es  war  bei  der  Operation  das  innig  mit  derselben  verwachsene 
Carcinom  möglichst  gründlich  zu  entfernen  versucht  worden,  w-obei  wohl  auch  von 
der  Tracheaiwandung  selbst  oberflächliche  Schichten  verloren  gingen  —  15  Tage 
post  operat.  zu  Grunde.  Die  tetanischen  Erscheinungen  hatten  bis  zuletzt  un- 
verändei't  bestanden.  Von  Seite  der  Bauchwunde  waren  keine  Eeaktions- 
erschelnungen  aufgetreten. 

Bei  der  Sektion  zeigte  sich  das  im  Jugulum  zurückgebliebene  Stückchen 
Strumagewebe  ganz  durch  Aftermasse  substituiert,  weiter  fand  sich  eine  putride 
Bronchitis,  die  gewiss  auch  ohne  gleichzeitig  bestehende  Tetanie  die  Todesursache 
hätte  abgeben  können. 

Die  beiden  verpflanzten  Drüsenteilchen  waren  nicht  eingeheilt,  sondern 
nekrotisch  und  an  einzelnen  Stellen  sogar  von  etwas  Eiterung  umgeben,  ohne 
dass  dieselbe  im  Peritoneum  progredienten  Charakter  angenommen  hätte.  Infolge 

eines  Fehlers  in  der  Asepsis,  vielleicht  begünstigt  durch  die  starke  Colloid-Degene- 
ration  der  Stücke,  war  die  Einheilung  unterblieben.  Während  nun  die  Unter- 

suchung des  exstii-pierten,  nahezu  die  ganze  Struma  umfassenden  Stückes  fast 
ausschliesslich  Carcinom  ergab  und  nur  hie  und  da  kleine  Reste  von  Schild- 

drüsengewebe übrig  geblieben  waren,  konnte  in  dem  im  Jugulum  zurückgeblie- 

benen, wallnussgrossen  Stücke  keinerlei  Schilddi-üsengewebe  mehr  nachgewiesen 
werden. 

Diese  Patientin,  deren  ScMlddrüsengewebe  schon  seit  längerem 

dui'ch  Carcinom  fast  ganz  ersetzt  war,  war  daher  nach  der  Ope- 
ration ebenso  schlecht  daran,  wie  wenn  eine  Totalexstirpation  an 

ihr  vorgenommen  worden  wäre.  So  scheint  mir  gerade  dieser  Fall 
den  Uebergang  zu  bilden  von  den  Fällen  von  Tetanie,  die  sich 

nach  der  Totalexsthpation  entwickelten,  zu  jenen,  welche  im  An- 
schlüsse an  partielle  Exstirpationen  eintraten. 

ad  b): 

I.  Fall. 

Scliifier  W  .  .  .  .,  44  Jalire  alt,  Spenglermeister  aus  Stanislau  in  Galizien, 
hatte  wegen  einer  10  Jahre  zuvor  aufgetretenen,  wesentlichen  Verdickung  des 
Halses  vor  drei  Jahren  eine  Jodwasserkur  gebraucht,  worauf  eine  bedeutende 

Verkleinerung  erfolgte.  Da  jedoch  trotzdem  noch  bei  der  Arbeit  sich  Atem- 
beschwerden einstellten,  wünschte  er  che  Entfernung  des  Kropfes.  Derselbe  war 

entsprechend  dem  rechten  Schilddrüsenlappen  über  mannsfaustgross ,  während  die 
linke  Hälfte  auf  die  Grösse  eines  Gänseeies  angewachsen  erschien.  Zwischen 
beiden  Anschwellungen  war  eine  deutliche  Einschnürung  fühlbar.  Stimme  heiser, 
keine  Stimmbandlähmung,  Verengerung  der  Trachea  von  beiden  Seiten  her  auf 
^2  des  Lumens.  Keine  Spur  von  Tetanie.  Dem  Kranken  wurde  zunächst,  da 
die  Anamnese  über  die  gute  Wirkung  des  Jodes  berichtet  hatte,  innerlich  1,5  gr 

Jodnatrium  pro  die  verabreicht  und  Cataplasmen  von  30°/o  Jodnatrium  auf  den 
Hals   appliziert.     Die  Geschwulst   verkleinerte   sich  bei   sechswöehentlichem  Ge- 
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brauche  dieser  Medikation  abermals  beträchtlich,  .sodass  der  Halsumfang  ent- 
sprechend dem  oberen  Rande  der  Geschwulst,  der  höchsten  Kuppe  derselben  und 

im  Jugulum  von :  44,  45,  47  cm  auf :  40,  43,  44  cm  zurückging. 

Nachdem  jedoch  der  Kranke  trotzdem  beim  Stiegensteigen  noch  Atem- 
beschwerden verspürte,  wünschte  er  die  operative  Entfernung  der  Struma  und 

wurde  die  Operation  am  1.  Nov.  1890  ausgeführt.  Die  Geschwulst  wurde  mittels 

eines  entsprechend  dem  Sternocleidomastoideus  über  die  höchste  Kuppe  geführten 
Längsschnittes  blossgelegt,  das  Strumagewebe  selbst  incidiert  und  eine  Enucleation 

geplant;  dieselbe  war  jedoch,  da  es  sich  vorwiegend  um  eine  difiuse  Ver- 
grösserung  der  Schilddrüse  handelte,  unmöglich,  so  dass  che  rechte  Seite  mit  Aus- 

nahme eines  etwa  wallnussgrossen  Stückes  entsprechend  dem  Isth- 
mus, von  welchem  die  Abtrennung  mittels  Paquelin  erfolgte,  vollkommen  ent- 

ferntw  urde.  Da  die  laryngoskopische  Untersuchung  eine  gleichmässige  Kompression 

von  beiden  Seiten  her  ergeben  hatte,  wurde  nun  durch  einen  längs  des  Sterno- 
cleidomastoideus der  andern  Seite  verlaufenden  Schnitt  die  andere  Kropfhälfte 

freigelegt  und  ebenfalls  bis  auf  ein  kaum  wallnussgrosses  Stück  am  oberen 
Pole  (am  Eintritte  der  Art.  thyr.  sup.  gelegen)  entfernt.  Die  Versorgung  der 
AVunde  erfolgte  in  der  an  der  Klinik  typischen  Weise,  indem  ins  Jugulum  und 

nach  oben  zu  je  ein  weiches  Drain  und  daneben  noch  ein  schmaler  Jodoform- 
gazestreifen gelegt  wurde.  (Der  Streifen  wird  gewöhnlich  am  fünften,  das  Drain 

am  achten  Tage  entfernt.) 
Schon  gleich  bei  der  Operation  wurde  die  Befürchtung  laut,  dass  diese 

beiden  Stückchen,  besonders  mit  Eücksicht  auf  den  Umstand,  'dass  sie  so  sehr 
aus  der  Verbindung  mit  der  Nachbarschaft  gelockert  waren,  vielleicht  nicht  aus- 

reichen, und  durch  Necrose  derselben  Folgeerscheinungen  auftreten  würden.  Der 
Verlauf  in  Bezug  auf  die  Wunde  war  ein  vollkommen  glatter. 

Am  folgenden  Tage  jedoch  schon  klagte  der  Kranke  über  ziehende  Schmerzen 
in  den  Beinen  und  zwei  Tage  später  stellte  sich  ein  Krampfanfall  in  den  Händen 

mit  deutlicher  Geburtshelferstellung  derselben  ein;  dabei  war  Facialis  —  tmd 

Trousseau'sches  Phänomen  auf  das  deutlichste  ausgeprägt.  Diese  Ersclieinungen 
dauerten,  ohne  das  Allgemeinbefinden  des  Kranken  besonders  zu  beeinträchtigen, 
noch  durch  drei  Tage  hindurch  an,  wurden  hierauf  schwächer,  um  dann  sieben 
Tage  nach  ihrem  Einsetzen  ganz  zu  verschwinden. 

Drei  Wochen  p.  op.  wurde  der  Kranke  vollkommen  geheilt  ohne  eine  Spur 

von  Tetanie  entlassen;  über  sein  weiteres  Befinden  konnte  keine  Auskunft  er- 
halten werden. 

n.  Fall. 

Ignaz  M.,  18  Jahre  alt,  aus  Wartberg  in  Ob.-Oesterreich,  bemerkte  seit 
IVa  Jahren  ein  Dickerwerden  des  Halses,  sowie  Atembeschwerden  beim  Laufen 
tmd  Stiegensteigen.  Die  difiuse  Verdickung  ist  bedingt  durch  eine  gleichmässige 
Vergrösserung  der  Schilddrüse,  hauptsächlich  der  unteren  Hälften  und  des 

Isthmus.  Die  Struma  ist  weich  und  zeigt  an  vielen  Stellen  starke  Pulsa- 
tion. In  der  sonst  normalen  Haut  sind  deutlich  geschlängelte  Venen  sicht- 

bar. Stimme  nur  etwas  umflort.  Die  laryngoskopische  Untersuchung  ergiebt  eine 

starke  Beschränkung  der  Beweglichkeit  des  linken  Stimmbandes  und  freie  Be- 
weglichkeit des  anderen.  Der  Einblick  in  die  Trachea  war  wegen  der  grossen 

Unruhe  des  Patienten  nicht  möglich,  eine  Verengerung  des  Lumens  jedoch  mit 
Sicherheit  zu  vermuten.  Der  Patient,  der  anfangs  von  einem  operativen  Eingrifi 

nichts  wissen  wollte,  erhielt  zweimal  wöchenthch  Jodtinktur-Injektionen  in  den 
Kropf  (im  ganzen  6),  wünschte  jedoch  hierauf  selbst,  da  er  keine  Besserung  sah 
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und  unserer  Vorstellung,  die  Verkleinerung  würde  im  Laufe  von  Monaten  ein- 
treten, nicht  genügend  Zutrauen  zu  schenken  vermochte,  die  Entfernung  durch 

eine  Operation. 
Die  am  3.  Mai  1892  ausgeführte  Exstirpation  war  recht  schwer  wegen  der 

starken  Ausdehnung  des  Kropfes  hinter  das  Jugulum  und  des  grossen  Gefäss- 
reichtums.  Eine  Enucleation  war  schon  mit  Rücksicht  auf  die  vorher  genannten 
Jodinjektionen  nicht  durchführbar,  weshalb  die  ganze  Struma  bis  auf  ein 
hühnereigrosses  Stück  am  rechten  oberen  Pole  (die  Abtrennung  erfolgte  mit  dem 

Thennocauter)  exstirpiert  wurde.  Auch  hier  hätte  man  es  nicht  bei  der  halb- 
seitigen Strumectomie  bewenden  lassen  können,  da  die  Trachea  von  beiden  Seiten 

her  gleichmässig  stark  abgeplattet  war.  Die  Atmung  war  während  der  ganzen 
Operation  eine  schlechte  und  hatte  der  Kranke  durch  sein  stark  cyanotisches 
Aussehen  wiederholt  zu  Besorgnis  Veranlassung  gegeben. 

Die  Wunde  heilte  ohne  Reaktion  per  primam. 
Während  der  ersten  Tage  nach  der  Operation  war  an  dem  Kranken  eine 

beträchtliche  Unruhe  zu  bemerken,  am  vierten  Tage  klagte  er  über  ein  Gefühl 

von  Starre  in  den  Händen,  und  konnte  leicht  das  Facialis-Phänomen  ausgelöst 
werden.  Am  selben  Nachmittage  noch  stellten  sich  unter  lebhaften  Schmerzen 
und  Starregefühl  in  Händen  und  Füssen  Krämpfe  ein,  so  dass  der  Kranke  laut 
stöhnend  im  Bette  sich  wälzte.  Das  Gesicht  war  wiederholt  krampfhaft  verzogen, 

die  Hände  in  typischer  Geburtshelferstellung.  Trousseau'sches  Phänomen  nicht 
auslösbar,  doch  wurde  dasselbe  mit  Rücksicht  auf  den  Umstand,  dass  die  Kom- 

pression des  Gefässnervenbündels  Schmerzen  bereitete ,  nicht  öfters  auszulösen 
versucht.  Erst  gegen  Abend  besserte  sich  dieser  Zustand  und  Hessen  die 
Anfälle,  welche  mit  kurzen  Unterbrechungen  3  Stunden  gedauert  hatten,  etwas 

nach,  vielleicht  infolge  einer  grösseren  Quantität  Lindenblütenthee '),  welche  der 
Kranke  trank,  so  dass  er,  da  ihm  Bewegung  Erleichterung  zu  verschafien  schien, 
auf  den  Arm  der  Wärterin  gestützt,  etwas  umhergehen  konnte. 

Um  9  Uhr  Abends  waren  jedoch  die  schmerzhaften  Krämpfe  ebenso  stark,  . 

vielleicht  noch  im  gesteigerten  Masse,  wieder  vorhanden,  Hände  und  Füsse  be- 
fanden sich  in  typischer  Tetanie-Stellung ;  eine  Injektion  von  0,01  Gr.  Morfln 

konnte  nur  vorübergehend  die  Krämpfe  mildern ;  nach  Mitternacht  steigerten  sie 
sich  abermals  und  es  war  sogar  ein  deutlich  ausgesprochener  Opisthotonus  und 
Trismus  vorhanden,  gegen  welchen  sich  eine  zweite  Injektion  erfolglos  erwies, 
erst  ein  Clysma  von  2  Gr.  Ghloralhydrat  konnte  den  Kranken  etwas  beruhigen. 

Gegen  Morgen  waren  neuerdings  die  Erscheinungen  so  schwer  wie  früher  aus- 

geprägt und  sogar  das  Sensorium  etwas  benommen;  die  Augenlider  leicht  öde- 
matös  geschwellt.  Jeder  Versuch  des  Aufsetzens  im  Bette  löste  in  den  Füssen 
sehr  schmerzhafte,  tonische  Krämpfe  aus. 

Diese  fast  fortwährend  andauernden  tonischen  Krämpfe ,  die  nur  durch 
Morfin  und  Ghloralhydrat  für  Stunden  gemildert  werden  konnten,  hielten  in 
nahezu  unveränderter  Weise  vier  Tage  hindurch  an,  bis  endlich  am  fünften  Tage 
(also  9  Tage  post  operationem)  eine  wesentliche  Besserung  eintrat. 

Leichte  Krämpfe,  sowie  das  Facialisphänomen  blieben  noch  durch  mehrere 

Tage  hindurch   bestehen,   um  am   Ende   der  zweiten   Woche   erst   ganz   zu  ver- 

')  Seitdem  wiederholt  beobachtet  wurde,  dass  die  Tetanie  vorüber- 
gehend sich  besserte,  wenn  profuse  Schweisse  spontan  oder  mit  Hilfe  von  Medi- 

kamenten eintraten,  wurde  stets  reichlich  für  Diaphorese  in  allen  solchen  Fällen 
gesorgt.    (Siehe  speziell  Fall  XII  meiner  oben  citierten  Arbeit.) 
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schwinden.  Der  Ki-anlce  wru'de  absiehthch  noch  längere  Zeit  in  Behandlung 
behalten  und  erst  7  Wochen  nach  der  Operation  entlassen.  Beim  Austritte  aus 
dem  Spitale  war  keine  Sj^ur  von  Tetanie  nachzuweisen,  das  Allgemeinbefinden 
ein  vorzügUches  und  das  Stückchen  zurückgelassener  Schilddrüse  deuthch  am 

oberen  Ende  der  Halsnarbe  zu  palpieren. 

m.  Fall. 
Josef  K.,  2i  Jahre  alt,  Schuster  aus  Steinaeh  in  Bayern,  seit  einigen  Jahren  in 

Mödling  bei  Wien  sesshaft,  bemerkte  seit  seinem  21.  Lebensjahre  eine  Zunahme 
seines  Halsumfanges,  sowie  in  den  letzteren  Monaten  Atembeschwerden  beim 

Stiegensteigen  und  schwerer  Ai-beit ,  zudem  schnarchte  und  pfifi  er  bei  Xacht 
so  laut,  dass  niemand  Anderer  neben  ihm  im  Zimmer  schlafen  konnte. 

Die  Untersuchung  ergiebt  einen  mächtigen,  beide  Seiten  des  Halses  ein- 

nehmenden Kropf.  Derselbe  sehr  weich,  keine  circmnski-ipten  härteren  Partien  in 
seinem  Innern  zu  fühlen.  Stimme  klar,  keine  Stimnibandlähmung ;  Verengerung 

der  Trachea  Ton  beiden  Seiten  her  auf  V2  ihi-es  Lumens.  Am  30.  Juni  1890 
wurde  che  Operation  gemacht.  Zuerst  wurde  die  rechte  Kropfhälfte  blossgelegt 

und  nach  L'nterbindung  der  beiden  Arterien  total  esstirpiert,  gegen  den  Isthmus 
zu  mittels  Thermocauter  abgetrennt.  Derselbe  EingiiS  TNirrde  nunmehr  durch 
einen  zweiten,  entlang  dem  andern  Sternocleidomastoideus  verlaufenden  Schnitt 
auf  der  hnken  Seite  ausgefülirt,  dabei  jedoch  vergebhch  nach  einer  Art.  thyr. 

inf.  gesucht.  (Das  exstii-pierte  Präparat  rechtfertigte  dieses  erfolglose  Suchen, 
indem  sich  zeigte,  dass  dieselbe  fehlte  und  die  Versorgung  der  linken  unteren 

Kropfhälfte  mit  Blut  von  einem  starken  Aste  der  Ar-t.  th}Toid.  sup.  aus  erfolgte.) 
Gegen  den  Isthmus  zu  wurde  in  der  gleichen  Weise  abgetrennt,  so  dass  der 
Kranke  von  seiner  ganzen  Schilddrüse  nur  mehr  ein  etwa  kaum 
taubeneigrosses  Stück,  entsprechend  dem  Isthmus  besass,  welches 
gewiss  sehr  stark  bei  den  verschiedenen  Manipulationen  der  recht 
mühsamen  Operation  aus  der  Umgebung  gelockert,  vielleicht  auch 
gedrückt  war  und  zudem  noch  rechts  und  links  je  einen  Brandscliorf 

trug.     Der  Wundverlaiif  war  reaktions-  und  fieberlos. 

Erst  am  di-itten  Tage  klagte  der  Kranke  über  Ki'iebehi  und  Ziehen  in  der 
Hand  und  in  den  imteren  Extremitäten  und  stellte  dabei  die  Hand  in  die  für 

Tetanie  typische  Stellung,  die  jedoch  diesmal,  sowie  im  weiteren  Verlaufe  inso- 

feme  etwas  vom  Tj'pus  abwich,  als  der  Damnen  stark  in  die  Hohlhand  einge- 
schlagen und  nicht,  wie  bei  der  Geburtshelterhandstelhmg,  einfach  in  gestreckter 

Stellung  adduciert  war. 

Gleichzeitig  stellte  sich  starke  Unruhe  ein,  so  dass  eine  Morfin-Einspritzung 

gegeben  wurde,  die  dem  Ki-anken  eine  gute  Xacht  verschaffte.  Im  Laufe  des 

nächsten  Tages  war  das  Faciahs-  und  Trousseau'sche  Phänomen  deuthch  ausge- 
prägt, es  stellten  sich  spontan  zu  wiederholtenmalen  die  schmerzhaften  Krämpfe, 

vom-iegend  in  der  Hand  em.  Dieser  Zustand  hielt  bis  zum  achten  Tage  post 
operat.  an,  als  eine  entschiedene,  jedoch  nur  km-z  andauernde  Bessenmg  erfolgte, 
indem  am  10.  Tage  neuerdings  alle  Erscheinungen  der  Tetanie  in  gesteigertem 
Grade  vorhanden  waren  und  sich  erst  nach  Ausbruch  eines  starken  Schweisses 

etwas  besserten;  abennals  hielt  die  Ei'leichterung  nur  wenige  Tage  an.  Am 
17.  Tage  war  post  operat.  die  Tetanie  in  ihrem  ganzen  schweren  S\Tnptomkom- 

plexe  ausgebildet.  Erst  jetzt  ei-folgte  eine  andauernde  Besserung,  so  dass  der 
Kranke  auf  eigenen  Wunsch  28  Tage  post  operat.  entlassen  wurde.  Zur  Zeit 

der  Entlassung  bestand  noch  immer  das  Chvostek'sche  und  Trousseau'sche  Phä- 
nomen fort,  ja  es  traten  sogar  noch  leichte  Anfälle  ein. 
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Auch  im  Laufe  des  nun  folgenden  Jahres  stellten  sich  diese  leichten 

Anfälle  noch  2 — 3  mal  wöchentlich,  besonders  bei  feuchter  und  kalter  Witterung, 
sowie  nach  irgendwie  erheblichen  Anstrengungen  ein.  Der  Kranke,  der 
früher  eine  ausgespro  ebene  Vorliebe  für  Fleischspeisen  hatte,  nährte 
sich  die  ganze  Zeit  über  ausschliesslich  von  Vegetabilien  und  Milch. 

Im  ersten  Winter  nach  der  Operation  verlor  der  Kranke  ohne  Ver- 
anlassung alle  Haare,  dieselben  wuchsen  wieder  gut  nach,  die 

Nägel  haben  sich  seit  der  Operation  spontan  nunmehr  schon  zum 

drittenmale  vollkommen  abgestossen  und  sind  stets  wieder  nach- 
gewachsen. Gedächtnis  und  Gemütszustand  blieben  nach  der  Operation  un- 

verändert, nur  glaubt  die  Schwester  des  Patienten  zu  bemerken,  dass  derselbe 
in  letzterer  Zeit  heiterer  wurde. 

Diese  Besserung  des  Gemütszustandes  mag  wohl  mit  der  entschiedenen 
Besserung  des  Allgemeinbefindens  zusammenhängen,  welche  ein  Jahr  nach  der 
Operation  auftrat  und  der  Kranke  auf  eine  Kaltwasserkur,  der  er  sich  durch 
einige  Wochen  unterzog,  zurückführt.  Wahrscheinlicher  ist  mir  jedoch, 
das  diese  entschiedene  Besserung  auf  die  Vergrösserung  des  vom 
Isthmus  zurückgebliebenen  Kropfrestes  zurückzuführen  ist.  Dieser 
Kest  war  stets  deutlich  fühlbar  und  nahm  gerade  vor  einem.  Jahre 

merklich  zu;  da  der  Kranke  mindestens  alle  acht  W'ochen  seit  der  Operation 
in  der  Klinik  sieh  vorstellte ,  war  ich  in  der  Lage ,  das  Verhalten  dieses  Kropf- 

stückchens genau  zu  überwachen. 

Im  Juni  1891  wurde  an  dem  Kranken  an  der  Augenklinik  eine  Staar- 
operation  vorgenommen  und  behauptet  er,  seit  dieser  Zeit  abgemagert  zu  sein. 
Erwähnenswert  scheint  noch,  dass  nach  Angabe  des  Patienten,  der  niemals  einen 

geschlechtlichen  Verkehr  gepflogen  haben  will,  seit  der  Kropfoperation  die  Pol- 
lutionen auffallend  selten  wurden ;  die  Hoden  sind  sehr  klein  (allerdings  wurden 

dieselben  vor  der  Operation  nicht  untersucht). 

Jetzt  (mehr  als  2  Jahre  nach  der  Operation)  ist  der  Patient  geistig  voll- 

kommen frisch,  zeigt  noch  Ohvostek'-  und  Trousseau'sches  Phänomen,  leidet  bloss 
selten  an  leichten  Mahnungen  an  die  damaligen  Krämpfe  und  hat  noch  ent- 

schiedene Vorliebe  für  Mehlspeisen.  Er  hat  seinen  Beruf  gewechselt,  ist  Gärtner 
geworden  und  arbeitet  als  solcher  ganz  gut,  soweit  ihm  dies  der  am  andern 
Auge  sich  entwickelnde  Staar  gestattet. 

IV.  Fall. 

Antonie  W. ,  16  Jahre  alt ;  Geburtsort  und  ständiger  Aufenthaltsort : 
Kritzendorf  an  der  Donau.  Pat.  litt  seit  ihrem  fünften  Lebensjahre  an  einem 

Kj-opfe,  der  mit  dem  Eintritte  der  Menses  rasch  zunahm  und  die  Atmung  be- 
sonders beim  Arbeiten  beeinträchtigte. 

Die  Schilddrüse  ist  bedeutend  vergrössert,  rechte  Hälfte  etwa  apfelgross, 
linke  difius  geschwellt,  jedoch  nicht  so  stark  wie  rechts,  erst  beim  Schluckakte 
tritt  aus  dem  Jugulum  eine  mächtige  Kropfmasse  hervor,  so  dass  die  Struma 
hauptsächlich  retrosternal  liegt.  Stimme  klar,  Stimmbänder  gut  beweglich,  starke 

Vorwölbung  der  Trachea  und  Eeducierung  ihres  Lumens  auf  '/s  in  der  Höhe  des 
Jugulum  von  der  linken  Seite  her,  also  derjenigen,  welche  bei  der  äusseren 

Untersuchung  als  die  weniger  vergrösserte  imponierte  '). 

^)  Aehnliehe  Beobachtungen  wurden  oft  gemacht  und  zeigen,  wie  ungemein 
wichtig  es  ist,  in  allen  Fällen  von  Kropf  Operationen  zuvor  durch  die  laryngoskopische 
Untersuchung  festzustellen,  von  welcher  Seite  die  stärkere  Vorwölbung  sichtbar 
ist,  indem  ja  in  der  Regel  die  Exstirpation  dieser  einen  Hälfte  genügt. 
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Am  24.  Oktober  1889  wurde  die  ganze  sehr  gefässreiche,  haupt- 
sächlich retrosternal  liegende  Struma  bis  auf  ein  kaum  wallnuBS- 

grosses  Stück  entsprechend  dem  rechten  oberen  Pole,  welches  ab- 
sichtlich zurückgelassen  wurde,  exstirpiert. 

Die  Wundheilung  erfolgte  ohne  Reaktion. 

Schon  nach  zwei  Tagen  traten  leichte  Krämpfe  in  beiden  unteren  Extre- 

mitäten auf  und  konnte  deutlich  das  Chvostek'sche  Phänomen  nachgewiesen 
werden.  Dieser  Zustand  verschUmmerte  sich  etwas  in  den  folgenden  Tagen, 
weshalb  Morfin  und  Chloralhydrat  gegeben  wurden  und  eine  6tägige  Ruhepause 
folgte.  Hierauf  stellte  sich  die  Tetanie  von  neuem  ein  und  steigerte  sich  im 

Laufe  der  nächsten  zweiMonate  bis  zur  höchstenintensität:  Faciahs-,TTOusseau'sches 
Phänomen  war  auf  das  deutlichste  vorhanden,  zu  den  schmerzhaften  tonischen 

Kjämi)fen  in  Händen  und  Füssen  gesellten  sich  noch  höchst  beunruhigende 

ZwerchfelLkrämpfe.  AViederholt  stieg  dabei  die  Temperatur  ohne  bekannte  Ur- 

sache auf  40,1°  (zu  einer  Zeit,  wo  die  Wunde  bereits  solid  vernarbt  war). 
Am  meisten  subjektive  Erleichterung  gewährte  nebst  dem  JJarcoticum  die 

Erregung  der  Hautthätigkeit.  Anfangs  waren  zu  diesem  Zwecke  Pilocarpin- 
Injektionen  gemacht  worden,  selbe  wurden  bald  aus  Vorsicht  durch  den  täglichen 
Gebrauch  des  Schwitzkastens  ersetzt.  Auch  schien  eine  Schmierkur  mit  grauer 
Salbe  von  günstigem  Einfluss  gewesen  zu  sein. 

Erst  zu  Beginn  des  dritten  Monates  trat  eine  Besserung  in  Bezug  atif  die 
Häufigkeit  und  Intensität  der  tetanischen  Anfälle  ein,  so  dass  die  Patientin  am 
Ende  des  dritten  Monates,  nachdem  sie  eine  Woche  hindurch  anfallsfrei  gebUeben 
war,  in  ihre  Heimat  entlassen  wurde.  Daselbst  war  sie  angebhch  drei  Monate 
hindurch  gesund,  dann  stellten  sich  wohl  öfters  wieder  bei  kalter  Witterung  und 
zur  Zeit  der  Menses  die  Anfälle  ein ,  jedoch  angeblich  niemals  in  derselben 
Intensität  wie  seinerzeit,  als  die  Kranke  noch  in  Spitalsbehandlung  sich  befand. 

Circa  ein  Jahr  post  operat.  änderte  sich  nur  der  Charakter  der  Anfälle  inso- 

ferne,  als  sie  seltener  eintraten,  jedoch  mit  Be'misstlosigkeit  verbunden 
waren,  ein  Symptom,  welches  früher  niemals  vorhanden  war.  Als  die  Kranke 

behufs  genauerer  Beobachtung  dieses  Leidens  zu  Beginn  des  Jalu-es  1892 
für  10  Tage  an  der  Klinik  Aufnahme  fand,  wurde  konstatiert,  dass  den  Anfällen 
eigentümliche  athetotische  Bewegungen  der  Finger  vorausgingen,  die  Finger  sich 
hierauf  in  der  tetanischen  Stellung  fixierten ,  und  unter  starker  lordotischer 

Krünmaung  der  Wirbelsäule  tmd  Bewusstlosigkeit  der  Anfall  auftrat.  Chvostek'sches 
und  Trousseau'sches  Phänomen  waren  nahezu  verschwmiden,  auch  machte  es  den 
Eindruck,  als  ob  die  &anke  den  Anfall  willkürlich  hervorrufen  könnte,  so  dass 
das  Krankheitsbild  entschieden  als  kombiniert  mit  hysterischen  Anfällen  gedeutet 
werden  musste. 

Derlei  Anfälle  traten  im  weiteren  Verlaufe  noch  öfters  auf  und  sind  erst 

seit  4  Monaten  bis  auf  ganz  leichtes,  selten  einsetzendes  Gefühl  von  Starre  in 
den  Händen  geschwunden. 

Während  ihres  Aufenthaltes  im  Spitale  hatte  die  Kranke  sehr  wenig  ge- 
gessen, zu  Hause  soll  sie  während  der  folgenden  zwei  Jahre  gar  kein 

Fleisch  genossen,  sondern  bloss  Mehlspeisen  gegessen  und  mit  VorUebe  Bier 
getrunken  haben.  Erst  in  letztem  Monate  isst  sie  wiederum  Fleisch ,  giebt 
jedoch  noch  immer  den  Mehlspeisen  den  Vorzug. 

Schon  ein  Jahr  nach  der  Operation  war  der  Hals  etwas  voller  geworden, 
ohne  dass  jedoch  etwas  von  der  Schilddrüse  fühlbar  gewesen  wäre,  in  den 
letzten    Monaten    bemerkt    die    Kranke    ein    entschiedenes    Dicker- 
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werden  des  Halses  und  giebt  sie  an,  dass  auch  seit  dieser  Zeit  die 
Krampfanfälle  ganz  entschieden  sich  bessern,  so  dass  im  Laufe  der 
letzten  2  Monate  überhaupt  keine  Krämpfe  mehr  da  waren.  Bei  der  Untersuchung 
findet  sich  entsprechend  dem  oberen  rechten  Schilddrüsenpole  ein  taubeneigrosser 
Knoten,  auf  welchem  ein  zweiter  haselnussgrosser  sitzt  und  unzweifelhaft  der 
Schilddrüse  angehört.  Der  kleinere  Knoten  war,  als  Fat.  zu  Beginn  dieses 
Jahres  zum  zweitenmale  an  der  Klinik  aufgenommen  war,  noch  gar  nicht,  der 

erste  als  eben  merkliche  Schwellung  fühlbar.  Auch  hier  konnte  das  Wieder- 
wachsen des  Kropfes  deutlich  verfolgt  werden,  da  die  Kranke  mindestens  jeden 

Monat  einmal  in  die  Klinik  kam.  Das  Allgemeinbefinden  der  Kranken,  die  jetzt 

in  bester  Gemütsstimmung  sich  befindet,  ist  ein  vortreffliches,  Intellekt  ganz  un- 
getrübt.    Facialisphänomen  noch  vorhanden. 

Gruppe  III. 

Partielle  Exstirpationen,  wobei  mindestens  V*  des  Kropf- 
Volumens  zurüctgelassen  wurde. 

47  Operationen  mit  42  Heüungen.  Nur  einmal  folgten  der 
Operation  tetanische  Erscheinungen  und  zwar  in  müdester  Form. 
Der  Fall  ist  folgender: 

Therese  S.,  34  Jahre  alt,  aus  Pisecna  in  Böhmen,  einem  kleinen  Orte,  in 
welchem  noch  vier  andere  Personen  grosse  Kröpfe  haben  sollen,  merkt  seit  ihrem  15. 
Lebensjahre  eine  Verdickung  des  Halses,  die  in  letzterer  Zeit  zu  Atembeschwerden 
bei  der  Arbeit  Veranlassung  gab.  Bei  der  Untersuchung  findet  sich  die  rechte 
Schilddrüse  von  einem  gänseeigrossen,  beweglichen  Tumor  eingenommen,  Stimme 
klar,  Stimmbänder  frei  beweglich,  Vorwölbung  der  rechten  Trachealwand  in  der 

Höhe  des  3.  unä  4.  Ringes,  wodurch  das  Lumen  auf  '/s  reduciert  erscheint. 
Am  11.  März  90  wurde  die  typische  Exstirpation  der  rechten  Seite  ohne  Schwierig- 

keit ausgeführt. 
Der  Wundverlauf  war  vollkommen  glatt. 
Am  3.  Tage  stellten  sich  spontane  Zuckungen  im  Gesichte  ein  und  war 

das  Facialisphänomen  leicht  auszulösen.  Die  Kranke  bekam  prophylaktisch  etwas 
Morphin.  Noch  durch  weitere  9  Tage  bestand  dieses  eine  Symptom  der  Tetanie 

fort ;  das  Trousseau'sche  Phänomen  konnte  jedoch  niemals  nachgewiesen  werden. 
Nach  Ablauf  dieser  Zeit  war  auch  das  Facialisphänomen  verschwunden. 

Die  Kranke  nahm  20  Tage  nach  der  Operation  wieder  ihre  schwere  Arbeit 
auf  und  fühlte  sich  vollkommen  wohl.  Jetzt  ist  bei  ihr  die  linke  Schilddrüse 

in  normaler  Grösse  (so  wie  damals)  zu  tasten  und  am  Rande  des  Isthmus  zwei 

haselnussgrosse,  ziemlich  bewegliche  Knoten  zu  fühlen '). 

')  Hier  verdient  die  Beobachtung  von  J.  AVolff  Erwähnung,  welche  vor 
kurzer  Zeit  durch  Köhler  (Berl.  kün.  Woch.  1892,  Nr.  24)  bestätigt  wurde;  dass 
nach  Exstirpation  eines  Teiles  der  Struma  auch  die  noch  zurückgelassenen 

Kropfteile  spontan  sich  rückbilden.  Anlässlich  der  Vorarbeiten  zu  dieser  Pubh- 
kation  hatte  ich  vor  kurzem  Gelegenheit  einen  grossen  Teil  der  Pat.  dieser 

Gruppe  zu  sehen,  konnte  jedoch  den  Wolff 'sehen  Befund  im  allgemeinen  an  den- 
selben nicht  bestätigt  finden,  wenn  auch  bei  einigen  eine  Abnahme  des  Kropf- 
restes aufzufinden  war.  Es  mag  dies  wohl  unter  anderem  mit  dem  weiteren 

Aufenthaltsorte    der   Patientin    (Kropfgegend)   zusammenhängen. 
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Gruppe  IV. 
Enucleationeu  tou  Ki'opfknoten. 

40  Fälle  mit  38  Heilungen.  Diese  Fälle  betrefien  entweder 
Kropfcysten,  welclie  sich  ja  bekanntüch  besonders  zur  Enucleation 

eignen,  oder  harte  Knoten  im  Strmna-Gewebe. 
Es  ist  hier  nicht  der  Platz,  mn  eingehender  über  den  Wert 

dieser  Operationsmethode  zu  sprechen ;  nur  so  viel  mag  erwähnt 
werden,  dass,  so  vorzüglich  die  Enucleation  bei  Kropfcysten  und 

ganz  oberflächlichen  Knoten  sich  bewähi't,  dieselbe  bei  festen  und 
einigermassen  tiefer  sitzenden  Kropfknoten  wiederholt  so  schwere 

Nachblutungen,  die  meist  V2 — 1  Stunde  nach  Anlegen  des  Verbandes 

auftraten,  veranlasste,  dass  dadm'ch  die  Patienten  schwer  gefährdet 
waren  und  nur  durch  schleuniges  Vorziehen  der  Innenwand  des 
Sackes  mit  Pinces,  Umstechungen  und  Vornähen  ein  schhmmer 

Ausgang  verhütet  wurde.  Deshalb  \rä'd  in  solchen  Fällen  an  der 
Klinik  die  Enucleation  meist  mit  partieller  Exsthpation  oder  Re- 
section  des  Kropfes  combiniert,  resp.  durch  dieselbe  ersetzt,  wobei 

die  Blutung  aus  der  Schnittfläche,  entweder  durch  den  Thermo- 
cauter,  oder  durch  vorherige  Abbindung,  gestillt  wird.  Aus  dieser 

Gruppe  ist  wiederum  nur  ein  Fall  in  unserer  Richtung  von  In- 
teresse : 

Franz  G.,  20  Jahre  alt,  aus  AVessieden  in  Schlesien,  seit  mehreren  Jahren 

in  Wien  bedienstet,  bemerkte  seit  zwei  Jahren  eine  rasch  sich '  vergrössernde 
Schwellung  des  Halses.  Vor  einem  Jahre  nahm  dieselbe  ganz  besonders 
schnell  zu,  und  giebt  der  Patient  an,  dass  zur  selben  Zeit  öfters 

Zuckungen  im  Gesichte,  sowie  spontane  Krämpfe  in  den  Händen  be- 

sonders bei  kalter  "Witterung  sich  einstellten.  Er  zeigt  mit  den 
Händen  die  Fingerstellung  zur  Zeit  der  Krämpfe,  und  bringt  dabei 

dieselben  in  die  tj'pische  Tetanie-Stellung.  Im  Laufe  des  letzten  Jahres 
traten  bei  der  Ai'beit  Atembeschwerden  auf. 

Bei  der  Untersuchung  findet  sich  in  der  Medianlinie  des  Halses  ein  nahezu 

kindskopf grosser ,  prall  gespannter,  fast  fluctuierender  Tumor,  der  deutlich  als 
der  Schilddrüse  angehörig  angesprochen  werden  muss.  Stimme  klar,  geringe 
Abflachung  der  Trachea  miterhalb  des  ersten  Einges  von  vorne  her.  Kein 

Facialisphänomen.  Am  23.  April  1891  wm-de  der  Tumor  ohne  wesentliche 
Blutung  ausgeschält.  Er  erwies  sich  als  Colloidkropf,  der  einige  grössere  Cysten 

im  Innern  zeigte.  Der  Tumor  war  vom  Isthmus  ausgegangen,  sodass  beide  ziem- 
lich kleine  Schilddrüsenlappen  intakt  zurückblieben.  Der  Wundverlauf  ging  ganz 

glatt  vor  sich. 

Am  Tage  nach  der  Operation  war  deutlich  das  Facialisphänomen  nach- 
weisbar. Am  folgenden  Tage  konnte  wiederholt  ein  spontan  auftretendes,  blitz- 

artiges Zucken  im  Facialisgebiete,  ganz  so,  wie  wenn  sein  Stamm  beklopft  wor- 
den wäre,  beobachtet  werden,  und  fühlte  sich  der  Kranke  dabei  ziemUch  unwohl, 

indem  er  besonders  über  ziehende  Schmerzen  im  Gesichte  klagte.  Er  bekam 
reichlich  Lindenblütenthee   zu  trinken   und   transpirierte   sehr    stark.     Schon  am 
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folgenden  Tage  blieben  die  spontan  aufgetretenen  Krämpfe  aus.  Der  weitere 
Verlauf  war  sonst  ganz  normal,  subjektiv  fühlte  sich  der  Kranke  stets  vorzüglich 
gut,  nur  konnte  nach  wie  vor  das  Facialisphänomen  auf  das  leichteste  ausgelöst 
werden.  Nach  14  Tagen  verliess  der  Kranke  das  Spital  und  nahm  seinen  Beruf 
als  Schneider  mederum  auf.  Als  er  sich  über  schriftliche  Aufforderung  vor 

kurzer  Zeit,  also  ̂ k  Jahre  post  operationem,  vorstellte,  zeigte  sich  die  Narbe 
etwas  hypertrophisch,  Schilddrüse  rechts  und  links  deutlich  fühlbar,  auf  der 
rechten  Seite  am  oberen  Pole  ein  etwa  kleinapfelgrosser ,  weicher  Kropf  knoten, 

der  jedoch  keinerlei  Beschwerden  verursacht,  nachgewachsen.  Stimme  klar,  aus- 
gezeichnetes Allgemeinbefinden.  Nur  das  Facialisphänomen  ist  noch  ungemein 

exquisit  vorhanden  und  nach  kaum  eine  Minute  lang  andauernder  Kompression 

auf  den  Gefässnervenplexus  tritt  in  vollendeter  Weise  das  Trousseau'sche  Phä- 
nomen ein. 

Gruppe  V. 
Ligaturen  der  Arterie  und  anderweitige  Eingriffe  (Punktionen, 

Jodiujektionen,  Incisionen  von  Strumitiden. 

Die  Ligaturen  der  4  Arterien  nach  Wölfler,  wurden  im  ganzen 
siebenmal  wegen  diffuser  grosser  Strumen  ausgeführt  mit  jedesmaliger 
Verkleinerung  des  Kropfes.  Dreimal  war  das  Resultat  ein  dauernd 
vorzügliches  und  haben  sich  vor  wenigen  Wochen  zwei  dieser 
Kranken  vorgestellt,  an  denen  man  von  Schilddrüsengewebe  kaum 
mehr  fühlte,  als  bei  einem  normalen  Individuum.  Der  Kropf 
war  vollkommen  geschwunden.  Im  dritten  Falle  (eine  Frau  von 
40  Jahren)  war  die  Struma  ebenfalls  vollkommen  zurückgegangen 

und  nach  dem  Berichte  des  Hausarztes  das  Resultat  ein  ausge- 
zeichnetes. 372  Jahre  nach  der  Operation  starb  die  Kranke  an 

Influenza. 

Bei  zwei  Patienten  jedoch  hatte  sich  nach  Jahresfrist  das 
alte  Kropfleiden  im  selben  Umfange  wieder  eingestellt,  so  dass  die 
partielle  Exstirpation  ausgeführt  werden  musste. 

Ein  achter  Fall  von  Unterbindung  der  beiden  Art.  thyr.  inf. 
wegen  Sarcom  endete  letal  am  Tage  nach  der  Operation. 

Von  den  übrigen  unter  diese  Gruppe  zusammengefassten  Fällen 
ist  der  nachfolgende  von  ganz  besonderem  Interesse: 

Josefa  Seh.,  43  Jahre  alt,  soll  schon  vor  vielen  Jahren  einen  dicken  Hals 
gehabt  haben,  der  sich  aber  im  Laufe  der  letzten  sechs  Monate  auffallend  schnell 
vergrösserte.  Vor  drei  Wochen  erkrankte  die  Frau  an  Diphteritis  mit  schweren 
Allgemeinerscheinungen,  seit  vier  Tagen  stellte  sich  in  der  Halsgegend  eine 
schmerzhafte  Rötung  und  Schwellung  ein,  währenddem  schon  einige  Tage  zuvor 
im  rechten  Ellbogengelenke  eine  schmerzhafte  Schwellung  aufgetreten  war.  Die 
Kranke  wurde  in  sehr  elendem  Zustande  in  die  Klinik  gebracht  (21.  April  1891), 

daselbst  sofort  narkotisiert  und  die  Metastase  am  Ellbogen,  sowie  am  Halse  er- 
öffnet. Aus  beiden  Incisionen  entleerte  sich  Eiter,  am  Halse  eine  beträchtliche 

Quantität.    Blau  gelangte  daselbst  mit  dem  kleinen  Finger  in  eine  so  ausgedelmte 
25 
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Höhle,  dass  man  vermuten  konnte,  es  sei  die  ganze  Stiiima  zur  Vereiterung  ge- 
kommen. Im  Kachen  war  nur  mehr  Rötung  zu  sehen.  Die  Kranke,  deren  Ver- 

band Tvegen  reichlicher  Sekretion  der  Halswunde  tägUch  ge'svechselt  werden 
niusste,  wurde  regelmässig  kalt  eingepackt  und  die  dadtirch  angeregte  Diapho- 
rese  dm'ch  Lindenblütenthee  noch  unterstützt.  Trotzdem  fiel  das  Fieber  nur 

wenig  ab  und  war  speziell  die  Seki-etion  und  Abstossung  von  nekrotischen  Fetzen 
ans  der  Halswunde  eine  sehr  intensive.  Da  zeigte  sich  mit  einem  Male 
am  fünften  Tage  nach  der  Incision  zuerst  auf  der  linken  und  am 

folgenden  Tage  auch  auf  der  rechten  Seite  das  Facialisphänomen 
aufs  deutlichste.  Weiter  traten  spontan  tetanische  Krampfanfälle 
in  der  Hand  mit  typischer  Stellung  derselben  auf,  sodass  die  Kranke 
dadurch  oft  sogar  am  Fassen  des  Glases  gehindert  war. 

Zwölf  Tage  nach  der  Incision  entleerte  sich  ans  der  Wunde  etwas  von  der 

eben  genossenen  Milch,  bedingt  diu-ch  eine  Spontanperforation  des  Oesophagus 
und  wenige  Tage  später  stellte  sich  ein  heftiger  ErsTickungsanfaU  ein,  dessen 

Ursache  eine  Spontanperforation  der  Eiterhöhle  in  die  Trachea  war,  sodass  unter- 
halb dieser  Kommunikation  eine  Kanüle  eingelegt  und  die  Trachea  oberhalb,  um  das 

Einfliessen  von  Eiter  in  die  Lunge  zu  hindern ,  tamponiert  wurde.  Die  Kranke 

ging  gerade  einen  Monat  nach  der  Aufnahme  an  zimehmendem  Marasmus  zu  Grunde; 

bis  zwei  Tage  vor  dem  Tode  war  Chvostek'sches  nnd  Trousseau'sches 
Phänomen  leicht  auslösbar  und  hatte  die  Kranke  oft  an  den  tetani- 
schen  Anfällen  recht  gelitten. 

Die  Sektion  ergab,  dass  die  Eiterliöhle  am  Halse  dem  hnken  Schilddrüsen- 

lappen angehörte,  welcher  mit  Trachea,  Oesophagus  und  den  grossen  Hals- 
gefässen  innigst  venvachsen  war  und  nach  abwärts  bis  an  die  Clavicula  reichte. 
Die  Begrenzimg  cüeses  Schilddrüsenlappens  stellte  gleichzeitig  die  Wandung  der 
Eiterhöhle  dar  und  war  von  einer  1,5  cm  dicken  Schichte  gebildet,  welche  nach 
imien  zu  wulstige  Vorsprünge  mid  auf  dem  Querschnitte  eine  saftige,  homogene 

Masse  zeigte.  Dieselbe  enries  sich  bei  der  miki-oskopischen  Uutersnchung 
als  Sarcom.  In  der  Tiefe  des  Eitercavmns  gegen  die  Trachea  zu  waren  diese 

trabecelartigen  Vorsprünge  der  Innenwand  der  Geschwulst  missfarbig  und  zer- 
fallen; innerhalb  dieser  weichen  Partien  fanden  sich  auch  die  beiden  Perforations- 

öfinungen.  Das  äusserste  Ende  des  oberen  linken  Schilddrüsenpoles  bildete  ein 

hasehiussgrosser  Eest  von  stark  colloid  dm-chsetztem  Drüsengewebe.  Die 
rechte  Schilddrüsenhälfte,  etwa  5  cm  lang,  3  cm  breit,  an  normale!- 
Stelle,  war  vollkommen  von  zahlreichen,  dicht  nebeneinander  ge- 

stellten hirsekorn-  bis  haselnussgrossen  Colloidknoten  durchsetzt. 
In  der  Lunge  ausgedehnte  Sarcommetastasen.  Eeichhche  Eiteransammlung  im 
linken  EUbogengelenke.     Ulcus  ventriculi  rotimdum. 

Betracliteu  wir  nnmiiehr  die  oben  berichteten  8  Fälle  von 

Tetanie  nach  melu'  oder  weniger  ausgedelmten  Ivropfoperationen, 
so  geht  aus  selben  zunächst  hervor,  dass  nicht  nm-  die  Total- 
exstirpation  die  specifischen  Folgeerscheinungen  nach  sich  zieht, 
sondern  auch  unter  Umständen  die  Entfernung  des  gTössten  Teües 

des  Organ  es  oder  Zerstöriuig  desselben  auf  anderem  Wege  (Eite- 
rung) dies  bewirken  kann  und  zwar  in  demselben  Masse  in  mil- 
derer Form,  als  eben  mehi-  vom  normalen  Gewebe  erhalten  bleibt. 
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Schon  vor  Jahren  hat  Szuman')  über  einen  Fall  berichtet, 
in  welchem  nach  einer  Kropfexstirpation  mit  Znrücklassung  eines 

kleinen  Eestes  desselben  Tetanie  auftrat,  die  jedoch  zur  Aushei- 
lung kam. 
Die  ersten  7  unserer  8  Fälle  stellen  verschiedene  Inten- 

sitäts- Grade  der  tetanischen  Erkrankung  von  der  schwersten  Form 
bis  zur  ganz  milden  dar.  Im  ersten  (tödlich  verlaufenen)  Falle  war 

ja  nach  der  Operation  wirkhch  nichts  von  der  Schilddrüse  zurück- 
geblieben, als  ein  kleines,  vollkommen  carcinomatös  entartetes 

Stückchen  der  Struma. 

In  den  nun  folgenden  4  Fällen  (Gruppe  II,  b)  war  jedesmal 
ein  kleines  Stück  Strumagewebe  und  zwar  viel  weniger  als  7* 
der  Struma  zurückgeblieben  und  dasselbe  bei  der  Operation  (die 

stets  recht  schwierig  war)  jedenfalls  stark  aus  der  Umgebung  ge- 
lockert, ja  vielleicht  durch  Anfassen  und  Zerren  gedrückt  oder  gar 

gequetscht  worden.  Es  liegt  dabei  nahe  anzunehmen,  dass  durch 
alle  diese  Manipulationen  die  Zhkulation  und  damit  die  Funktion 

des  Drüsenrestes  beeinträchtigt  war,  wodurch  die  Ausfallserschein- 
ungen veranlasst  waren.  In  den  beiden  ersten  Fällen  dieser 

Gruppe  (Schiffer  W.,  Ignaz  M.),  besonders  im  zweiten,  war  offenbar 
diese  Stase  vorhanden,  indem  es  ja  bei  Ignaz  M.  zu  so  stürmischen 
Ausfallserscheinungen  kam,  dass  wir  für  das  Leben  des  Pat.  schon 

fürchten  mussten ;  allerdings  verschwanden  diese  bedrohhchen  Symp- 
tome nach  einigen  Tagen  ganz.  Es  scheint  also  die  gestörte 

Funktion  in  dem  zurückgebhebenen  Stücke  keine  langandauemde 

gewesen  zu  sein  und  enthielt  dasselbe  zudem  wahrscheinlicher- 
weise noch  genügend  an  normal  funktionierendem  Gewebe,  um 

die  Thätigkeit  des  ganzen  Organes  zu  übernehmen.  In  den  beiden 
andern  Fällen  dieser  Gruppe  (Josef  K.,  Antonie  W.)  waren  noch 
kleinere  Stückchen  zurückgeblieben,  als  in  den  beiden  ersteren 
und  war  die  Tetanie  sehr  schwer  und  vor  allem  bedeutend  hart- 

näckiger in  ihrem  Verlauf:  hielt  sie  ja  doch  (während  sie  in  den 

beiden  ersten  Fällen  nach  mehrtägiger  Dauer  schwand),  hier  jahre- 
lang an  und  besserte  sich  erst  dann  wesentlich,  als  wieder  der 

Hals  dicker  wurde  und  die  objektive  Untersuchung  ein  neuerliches 
Wachstum  des  zurückgebliebenen  Kropfrestes  konstatieren  hess. 

Hier  fällt  das  Einsetzen  der  Besserung  so  sehr  mit  der  Entwick- 
lung einer  äusserlich  nachweisbaren  Kropfgeschwulst  zusammen,  dass 

wohl  sicherlich  mehr  als  ein  zufälliges  Nebeneinander,  vielmehr 
ein  causaler  Zusammenhang  dieser  beiden  Faktoren   angenommen 

')  Centralblatt  für  Chirurgie  1884.  29. 
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werden  muss.  Ausserdem  verdient  hervorgehoben  zu  werden,  dass 
bei  Pat.  Josef  K.  (Gruppe  11,  b,  3.  Fall)  im  chronischen  Verlaufe 
der  Tetanie  eine  Reihe  von  SjTuptomen  sich  einstellte,  welche  man 
bisher  wiederholt  nach  totalem  Ausfalle  der  Schilddrüse  (besonders 

bei  der  Cachexia  strumipriva  und  dem  Mj-xoedeme)  beobachtet 
hat,  wie :  Ausfallen  der  Haare,  Wechsel  der  Nägel ;  ̂ -ielleicht  ist 
auch  hier  die  starke  Abnahme  des  Geschlechtstriebes  erwähnens- 

wert. EndUch  ist  nicht  uninteressant,  dass  m  diesem  und  dem 

nächsten  Falle  über  ein  Jahr  nach  der  Operation  Irindm'ch  ein 
exquisiter  Ekel  gegen  Fleischspeisen  andauerte  ').  Dass  bei  An- 

tonie W.  im  Laufe  der  Jahre  die  tetanischen  Anfälle  mehr  den 

Charakter  von  hysterischen  bekamen,  wm-de  bereits  hervorgehoben. 
Zu  den  beiden  Fällen  von  Tetanie  (Gruppe  EH.  und  IV.) 

nach  Exsthpation  einer  Hälfte  resp.  Enucleation,  wobei  jedesmal 

ein  grosser  Teil  anscheinend  normalen  Schilddrüsengewebes  zurück- 
bheb,  ist  vor  allem  zu  bemerken,  dass  beidemale  die  Tetanie  so 

milde  vei'Hef,  dass  diese  überhaupt  als  die  leichtesten-),  bisher  an 
der  Kh'nik  beobachteten  Formen  bezeichnet  werden  können.  Be- 

sonderes Interesse  verdient  liiebei  die  präzise  Angabe  des  Patienten, 
dem  die  Enucleation  gemacht  war :  Franz  G.  (Gnippe  IV),  dass  sich 

schon  mit  dem  rascheren  Wachstume  des  Ki-opfes  tetanische  Symp- 
tome, die  der  Kranke  zutreffend  besehrieb,  einstellten.  Analoge 

Beobachtungen  wui-den  von  Witzel,  Czerny,  Wölfler')  gemacht, 
welche  während  des  Wachstmns  des  Kropfes  cachektische  Sjinp- 
tome  auftreten  sahen.  In  Bezug  auf  diesen  Fall  ist  noch  zu  be- 

tonen, dass  das  enucleierte  Stück  gewiss  mehr  als  "'/ö  der  ganzen 
Struma  betraf  und  Spuren  der  Tetanie,  wenn  auch  in  mildester 

Form  noch  jetzt  ̂ /i  Jahre  nach  der  Operation  nachweisbar 
sind.  Vielleicht  hat  es  sich  in  diesen  beiden  Fällen  (Gruppe  HI. 
und  IV.)  mn  Individuen  gehandelt,  welche  ganz  besonders  fein 
auf  den  Ausfall  schon  eines  Teiles  ihres  Schilddrüsengewebes 
reagierten,  wobei  wh  annehmen,  dass  beün  Menschen,  dessen 
Schilddrüse  ja  ungleich  häufiger,  als  beim  Tiere,  kropfig  erkrankt. 

')  Schon  früher  konnte  ich  über  einen  Patienten  berichten,  der  nach  Total- 

exstii-pation  zum  Vegetariauer  geworden  war.  Diese  Beobachtung  ist  deshalb 
von  Interesse,  weil  ja  bekannthch  die  Pflanzenfresser  Adel  leichter  den  Ausfall 
der  Schilddrüse  ertragen  als  die  Fleischfresser.  Allerdings  behauptet  in 
neuester  Zeit  Gley  (^Effets  de  la  thjToidectomie  chez  le  lapin,  Archives  de 

Physiologie  1892),  dass  auch  dem  Kaninchen  die  Exstu-pation  ebenso  verderblich 
werde,  vorausgesetzt,  dass  man  die  unterhalb  der  Drüse  gelegenen  Xebendi-iischen 
(Glandules)  mit  entfernt. 

-)  Vergleiche  Fall  Y  meiner  oben  citierten  Publikation. 
ä)  1.  c. 
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individuelle  Dispositionen ^)  vorliegen,  wonach  das  einemal  ein 
Individuum  selbst  nach  Entnahme  des  ganzen  Organs  längere  Zeit, 

vielleicht  (?)  immer  gesund  bleibt,  ein  anderes  schon  auf  die  Ent- 
fernung eines  Teües,  wenn  auch  nur  in  milder  Form,  mit  Ausfalls- 

erscheinungen reagiert. 

Wenn  auch  bis  jetzt  die  Erkenntnis  der  Schilddrüsen-Funktion, 
speziell  mit  Rücksicht  auf  die  nach  Exstirpation  der  erkrankten 
Drüse  (Kropf)  aiiftretenden,  wechselnden  Folgenzustände  noch  lange 
nicht  vollkommen  klar  zu  Tage  liegt,  meine  ich  doch,  dass  diese 

Beobachtungen,  die  beim  ersten  Blicke  vielleicht  unsere  Anschau- 
ungen noch  mehr  zu  verwirren  scheinen,  im  Gegenteil,  bei  auf- 

merksamer Betrachtung  die  gegenwärtigen  Ansichten  über  die 

Funktion  der  Schilddrüse  nur  bestärken.  Wir  müssen  ja  an- 

nehmen, dass  das  zm-ückgebhebene  Stückchen  funktionierenden 
Schilddrüsengewebes  doch  eine  gewisse  Grösse  haben  muss,  um 

alle  die  bekannten,  schrecklichen  Ausfallserscheinungen  hintan- 
zuhalten, denn,  sollte  schon  ein  minimaler  Rest  Schilddrüsengewebes 

dazu  ausreichend  sein,  so  müsste  man  sich  die  Vorstellung  bilden, 

dass  die  physiologische  Wirkung  der  Schilddrüse  der  eines  Fer- 
mentes analog  wäre,  eine  Annahme,  zu  der  uns  nicht  einmal  eine 

plausible  Hypothese  berechtigt. 

Dass  es  neben  der  Qualität  der  zurückgebliebenen  Schild- 
drüsenstückchen vor  allem  auch  auf  die  Quantität  ankommt,  wird, 

meiner  Ansicht  nach,  durch  den  milderen  Verlauf  der  Tetanie 
nach  partiellen  Exstirpationen ,  beinahe  zur  Gewissheit  erhoben. 
Denn,  während  wir  oben  sahen,  dass  von  12  Fällen  von  nach 
Totalexstirpation  aufgetretener  Tetanie  8  letal  endeten,  2  durch 
Chronischwerden  der  Tetanie  schon  seit  mehr  als  ein  Decennium 

die  KJranken  schwer  schädigen,  bei  einer  weiteren  Patientin  die 
Krämpfe  erst  nach  dem  Wachsen  einer  Recidive  aufhörten,  und 
bloss  in  einem  einzigen  Falle  die  Tetanie  schwand  (diese  Patientin 

ist  übrigens  nach  zwei  Jahren  an  Tetanie  gestorben)  —  sehen 
wir  in  unsern  eben  sub  II.  b.  beschriebenen  4  Fällen  einen  ent- 

schieden milderen  Verlauf,  ja  in  den  zwei  Fällen  von  halbseitiger 
Exstirpation  und  Enucleation  eigentlich  nur  die  leichtesten  Formen 
der  Tetanie. 

Uebereinstimmend  mit  diesen  Beobachtungen  am  Kranken- 
bette erweist  sich  das  Tierexperiment.  Schon  seinerzeit  konnte 

ich  über  7  einschlägige  Versuche  an  Katzen  berichten,  wonach 

bei  Entfernung  von  etwa  */b  des  ganzen  Organes  Tetanie  eintrat, 

')  Im  Sinne  der  von  Wölfler  (1.  c.  Seite  166)  gegebenen,  sehr  plausiblen 
Anschauung  über  das  Entstehen  von  Tetanie  und  Myxoedem. 
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die  jedoch  nicht  jedesmal  tödlich  endete,  während  sonst  stets  die 

Tetanie,  die  nach  ein-  oder  zweizeitiger  Totalexstirpation  auftrat, 
ohne  Ausnahme  tödhch  abhef .  (Eine  Hypertrophie  des  restierenden 
Stückchens  konnte  in  den  gut  abgelaufenen  Fällen  nicht  sicher 
konstatiert  werden.)  Zur  Ergänzung  dieser  Versuche  habe  ich  im 
Laufe  der  letzten  Monate  einige  neue  bei  Katzen  ausgeführt,  welche 
hier  kurz  Erwähnung  finden  sollen: 

1.  Versuch. 

Totalexstirpation  der  einen  Hälfte  und  Exstirpation  der  andern  zu  bei- 

läufig '/4  Teilen,  so  dass  bloss  entsprechend  dem  oberen  Pole,  wo  die  Arterie 
eintritt,  ein  kleines  Stückclien  zui-ückgelassen  wurde ;  die  Blutstillung  der  Drüsen- 

schnittfläche erfolgte  mit  Hilfe  einer  glühenden  Platinnadel.  Es  folgten  keine 

Ausfallerscheinungen,  die  Katze  blieb  ganz  gesund ;  nach  4  AVochen  T\-urde  das  Tier 
abermals  narkotisiert  und  der  Drüsenrest  durch  einen  Längsschnitt  blossgelegt; 
das  Stückchen  erwies  sich  normal  aussehend  und  nicht  merklich  vergrössert. 
Nunmehr  wurde  dasselbe  exstirpiert,  worauf  sich  eine  innerhalb  5  Tage  zum 

Tode  ftlhrende  tj^pische  Tetanie  entwickelte. 
2.  Versuch. 

Analog  dem  vorhergehenden,  um-  wurde  die  Katze,  nachdem  sie  3  Wochen 
ohne  Folgeerscheinungen  die  erste  Operation  überstanden  hatte,  getötet,  wobei 

man  sich  wieder  vom  guten  Erhaltensein  des  restierenden  Stückes  übei'zeugen 
konnte;  dasselbe  schien  etwas  vergrössert  zu  sein. 

3.,  4.,  5.  A^ersuch. 
Es  wurde  noch  mehr  von  der  Schilddrüse  fortgenommen,  als  beim  1.  und  2. 

Versuche,  so  dass  nm-  ein  etwa  hanfkorngrosses  Stückchen,  entsprechend  dem 
oberen  Pole,  zurückgebheben  war.  Dieser  Versuch  wurde  an  einem  Tage  bei 

di'ei  Katzen  (einer  ausgewachsenen  und  zwei  etwa  3 — 4  Monate  alten)  gemacht. 
Alle  drei  Tiere  bekamen  Tetanie ,  die  alte ')  und  eine  junge  Katze  gingen  daran 
am  5.  und  6.  Tage  zu  Grunde;  die  Sektion  zeigte  das  kleine  Stückchen  Drüse 
erhalten,  jedoch  gewiss  nicht  vergrössert,  das  zweite  junge  Tier  überstand  die 
Tetanie,  erholte  sich  ganz  und  ist  noch  am  Leben.  (Ueber  den  weiteren  Befund 

in  diesem  Falle,  some  über  eine  Reihe  einschlägiger  Versuche  soll  später  be- 
richtet werden,  da  ich  es  betreifs  Entscheidung  der  Frage,  ob  in  dem  restierenden 

Stücke  Hypertrophie  eintritt  oder  nicht,  für  -u-ichtig  erachte,  che  Tiere  lange 
Zeit  am  Leben  zu  erhalten.) 

6.  Versuch. 

Versuchsanordnung  wie  beim  ersten  Versuche ,  nm-  wurde  das  ebenso 
grosse  Stückchen    anstatt    entsprechend    dem    oberen    am    unteren   Pole   der 

')  Bei  Vergleichung  dieser  Ergebnisse  mit  den  Beobachtungen  am  Menschen, 
wonach  ja  bekannthch  die  Entfernung  der  Schilddrüse  bei  jugendlichen  Indi\iduen 

häufiger  A'on  schweren  Folgen  begleitet  ist,  als  bei  Erwachsenen,  -nird  man  keine 
Analogie  finden.  Ich  habe  stets  nach  Totalexstirpation  der  Schilddrüse  bei  er- 

wachsenen Katzen  ebenso  sicher  zum  Tode  ftlhrende  Tetanie  beobachtet,  wie 

nach  dem  gleichen  Eingriffe  bei  Kätzchen.  Daher  ist  es  nicht  so  zu  verwundern, 
dass  eine  junge  Katze  nach  Zurücklassung  eines  kleinen  Stückchens  Schilddrüse 
davonkommt,  eine  erwachsene  nach  Zurücklassung  eines  ebenso  grossen  an 

Tetanie  zu  Grunde  geht,  indem  ja  im  letzteren  FaUe  im  Verhältnisse  zum  Körper- 
volumen ein  kleineres  Stück  Drüseugewebes  verbleibt. 
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Drüse  zurückgelassen.  Die  Katze  erkrankte  an  Tetanie  und  ging  nach 

fünf  Tagen  daran  zu  Grunde.  Die  Sektion  erwies,  dass  das  Stückchen  blau- 
schwarz aussah,  also  infolge  mangelhafter  Ernährung   nekrotisch  geworden  war. 

7.  Versuch. 

Derselbe    Versuch  wie   Nr.  6.     Das   Tier   erkrankte   an   schwerer   Tetanie, 
«rholte  sieh  nach  14  Tagen  und  ist  jetzt  nach  2  Monaten  noch  am  Leben. 

Diese  Tierexperimente  ergeben  in  Uebereinstimmung  mit  den 

seinerzeit  angestellten,  dass  in  den  Fällen,  wo  bloss  ̂ jn  oder  sogar 
Vs  der  Drüse  zurückbleiben,  tetanisclie  Symjjtome  auf  treten,  diejedoch 
zur  Ausheilung  gelangen  können,  anderseits  es  nicht  gleichgültig 
ist,  ob  dieses  Stück  am  oberen  oder  unteren  Pole  belassen  wird. 
Dieses  Verhalten  bei  der  Katze  entspricht  dem  Eintritte  der 
Arterie  am  oberen  Pole,  während  längs  der  unteren  die  Vene  die 
Drüse  verlässt.  Beim  Menschen  dürfte  dieser  Unterschied  nicht 

so  sehr  in  Betracht  kommen,  da  ja  jederseits  eine  Art.  thyreoid. 
sup.  und  inf.  existiert;  sicherlich  gilt  jedoch  ähnliches  in  Bezug 

auf  bessere  oder  schlechtere  direkte  Gefässversorgung  des  zurück- 
gebliebenen Stückchens,  in  dem  bereits  oben  erörterten  Sinne. 

Ganz  besonderes  Interesse  verdient  der  Fall  von  Tetanie 

nach  akuter  Vereiterung  der  Schilddrüse,  welche  schon  in  früherer 
Zeit  teilweise  colloid,  in  letzterer  Zeit  sarcomatös  degeneriert  war. 

Durch  die  Vereiterung  waren  wahrscheinlich  die  letzten  Reste  nor- 
malen Drüsengewebes  rasch  zu  Grunde  gegangen,  so  dass  dieselben 

Erscheinungen  auftraten,  als  wenn  die  Schilddrüse  durch  eine 
Operation  ganz  oder  grösstenteils  entfernt  worden  wäre. 

Dieser  Fall  findet  sein  Analogen  in  dem  bei  Kocher^)  citierten 

Falle  Demme's  von  Auftreten  von  Cretinismus  nach  Vereiterung 
der  Schilddrüse. 

Hier  wäre  vielleicht  auch  die  nach  längerem  innerlichen 
Gebrauche  von  Jod  auftretende  Jodeachexie  zu  erwähnen.  Durch 

dieses  Mittel,  welches  ja  bekanntermassen  eine  spezifische  "Wirkung 
auf  den  Kropf  besitzt,  ist  es  ja  schon  zu  wiederholtenmalen  ge- 

lungen, grosse  Kröpfe  innerhalb  kurzer  Zeit  bedeutend,  ja  ganz 
zum  Schwinden  zu  bringen;  trotzdem  wird  nur  selten  diese 
Therapie  eingeschlagen,  indem  die  Erfahrung  gezeigt  hat,  dass 

gerade  in  den  Fällen,  in  welchen  das  Jod  als  wirksam  sich  er- 
weist, wiederholt  schwere  cachektische  Symptome  auftraten,  die 

man  meist  als  Jodintoxication  aufzufassen  geneigt  war. 

')  Zur  Verhütung  des  Cretinismus  und  cretinoider  Zustände  nach  neueren 
Forschungen.  (Deutsche  Zeitschrift  für  Chirurgie  XXXW.  Band.  Festband  zu 
Ehren  des  70.  Geburtstages  von  Prof.  Thiersch.  1892.) 
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Da  aber  anderseits  das  Jod  bei  anderen  Erkrankungen  z.  B. 

der  Lues  viel  länger  und  in  grösseren  Dosen,  ohne  derlei  Symp- 

tome zu  veranlassen,  gegeben  wird,  scheint  mh  die  von  Deininger ') 
und  Wolf  1er -)  ausgesprochene  Vermutung  gerechtfertigt,  dass  in 
diesen  Fällen  die  Cachexie  nicht  so  sehr  durch  das  Jod,  als  da- 

durch bedingt  ist,  dass  infolge  des  Jodes  ein  Teil  des  Schüddrüsen- 
gewebes  verschwindet,  ebenso  wie  in  dem  früher  geschilderten 

Falle  die  Tetanie  dm-ch  Vereiterung  der  Drüse  veranlasst  war. 
Somit  sehen  wh,  dass  nicht  etwa  bloss  durch  einen  operativen 

Eingriff  das  Schilddrüsengewebe  ganz  oder  grösstenteils  entfernt 
werden  muss,  um  Ausfallserscheinungen  zu  bedingen,  sondern 
dass  auch  die  emfache  Degeneration  (Colloid,  Vereiterung)  der 
Drüsensubstanz  gleiches  bewhken  kann. 

Wesentlich  ist  unsere  Anschauung  über  die  Funktion  der 

Drüse  dm'ch  die  eüiheithche  Auffassung  von  den  der  Operation 
folgenden  Zuständen  (Tetanie,  Cachexie)  mit  Myxoedem  und  Cre- 
tinismus  gefördert  worden.  Die  grosse  Aehnhchkeit  des  S}anp- 
tomencomplexes  der  Cachexia  strmnipriva  und  des  Myxoedems 
(als  dessen  einzig  charakteristischer  pathologisch  anatomischer  Befund 
der  spontane  Schwund  der  Schilddrüse  gefunden  winde),  war 
schon  längere  Zeit  hindurch  bekannt ;  in  neuester  Zeit  hat  jedoch 

Kocher  in  einer  vor  wenigen  Monaten  erschienenen  Ai'beit betont, 
dass  auch  beün  Cretinismus  stets  in  erster  Linie  eine  Erki'aiikung 
der  Scliilddrüse  vorliegt,  deren  häufigste  Erkrankmrg  eben  der 

Kropf  ist.  Weiter  hat  Kocher,  der  sich  mit  dieser  Arbeit^)  neuer- 
dings ein  grosses  Verdienst  um  die  Erforschung  der  in  Rede 

stehenden  Frage  erworben  hat,  als  Erster  gezeigt,  dass  es  Cretins 

giebt,  welche  nicht  nur  keinen  Kropf,  sondern  —  soweit  dies  aus 

der  äussern  Untersuchung"  des  Halses  zu  schhessen  erlaubt  ist  — 
überhaupt  keine  Schilddrüse  haben. 

Dieselbe  Beobachtung,  wie  Kocher,  konnte  ich  zu  Ostern  dieses 

Jahres  (zu  einer  Zeit,  als  Kocher's  Arbeit  noch  nicht  publiziert 
war)  machen,  als  ich  die  Cretins  in  dem  Asyl  zu  Gallneukii'chen 
bei  Linz  (meist  aus  Hallstadt  stammend),  ferner  in  HaUstadt, 

Goisern  und  Admont  untersuchte.  Unter  13  typischen  Cre- 
tins, die  in  ihrem  körperlichen  und  geistigen  Ver- 

halten das  bekannte  traurige  Bild  darboten  und  welche 

■')  Ueber  die  Nachteile   der   Jodbehandhing   des    Kropfes  (Baw.    ärztliches 
Intelligenzblatt  1875.  26). 

■')  1.  c.  Seite  12. 
8)    1.     C. 



Weitere  Beiträge  zur  Lehre  von  den  Folgezuständen  der  Kropf  Operationen.     393 

ich  genau  zu  untersuchen  in  der  Lage  war,  war  zehn- 
mal ein  mehr  weniger  deutlicher  Kropf,  darunter  mehr- 
mals mächtige  Knoten  vorhanden,  dreimal  schien  die 

Schilddrüse  total  zu  fehlen.  Bei  der  schlaffen  Haut  und 

dem  torpiden  Verhalten  dieser  Individuen  (keine  Anspannung  der 
Halsmuskulatmj  war  es  besonders  gut  möglich  in  der  Tiefe  des 
Halses  rechts  und  links  von  der  Trachea  Ailes  abzutasten,  wobei 

sich  dieser  negative  Befund  ergab.  Hier  will  ich  nm'  nebenbei  er- 
wähnen, dass  sich  bei  einem  dieser  Cretins  deutlich  das  Chvo- 

stek'sche  Facialisphänomen  auslösen  liess. 

Eine  Aenderung  im  bisher  geübten  Operationsverfahren  wird 
durch  die  vorliegenden  Beobachtungen  wohl  nicht  nötig  werden; 
wir  werden  nach  wie  vor  die  Totalexstirpation,  wenn  dies  nur 
irgendwie  angeht,  vermeiden  und  dafür  Sorge  tragen,  dass  ein  nicht 
zu  kleines,  wo  möglich  nicht  stark  aus  der  Umgebung  gelöstes, 

genügend  ernährtes  Stück  des  Kropfes  oder  noch  besser  des  nor- 
malen Drüsengewebes  zurückbleibt. 



Beiträge  zur  Kenntnis  der  Tubo- 
Ovarial-Cysten 

Ton 

Dr.  Alfous  vou  Eostliorn, 
Professor  der  Gynäkologie  und  Geburtshülfe  in  Prag. 

Mit  Tafel  MH  und  15  Holzschnitten. 

Seitdem  mir  Gelegenheit  geboten  war,  die  entzündlichen  Ver- 
änderangen  der  Gebärmutteranhänge  etwas  eingehender  kennen 
zu  lernen,  hatte  mich  bei  der  Terhältnismässigen  Häufigkeit  jener 

Gebilde,  die  man  gemeinhin  als  »Tuboovarialcysten .  zu  be- 

zeichnen gewohnt  ist,  die  Frage,  wie  diese  ihi'e  Entstehung  nehmen, 
wiederholt  beschäftigt.  Die  Beantwortung  derselben  war  nicht  so 

einfach  dtuchzufülu-en,  als  man  von  Tomherein  vermuten  sollte.  Erst 
eine  Reihe  von  Detaübeobachtungen,  vor  aUem  das  Antreffen  von 
entsjDrechenden  Präj^araten  aus  den  Anfangsstadien  konnte  zu 
endgültigen  Schlüssen  in  dieser  Richtung  führen. 

Das  Material  für  die  anzuführenden  Beobachtungen  habe  ich 

als  Assistent  an  der  Frauenklinik  Professor  Chrobak's  im  Laufe 
mehrerer  Jahre  gewonnen;  ausserdem  verdanke  ich  einige  schöne 

Präparate  der  besonderen  Liebenswürdigkeit  meines  hochverehi'ten 
Lehi'ers,  da  dieselben  seiner  Privatpraxis  entstammen,  sowie  meines 
verehrten  Freundes,  des  Herrn  Professor  Richard  Paltauf,  der 
durch  Ueberlassung  des  lehrreichen  Falles  Nr.  5,  welcher  dem 

Materiale  des  Wiener  pathologisch -auatomischen  Institutes  ent- 
nommen ist,  meine  Arbeit  auch  diesmal  wesenthch  gefördert  hat. 

—  Beiden  sage  ich  hiemit  besten  Dank.  — 
Ich  habe  mich  in  dem  folgenden  mehr  auf  die  Anatomie 

der  Tuboovarialcysten  beschränkt  imd  Klinisches,  insbesondere 
Krankengeschichten  u.  dgl.  weggelassen. 

Durch  diese  Veröffenthchung  soll  eine  Ergänzung  zu  jenen 
andeutenden  Bemerkungen  geboten  werden,   von  welchen  meine 
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Demonstrationen  am  vorjährigen  Gynäkologen-Kongresse  zu  Bonn  ') 
begleitet  waren,  indem  ich  die  eingehende,  anatomische  Besclu'ei- 
bung  der  von  mir  gezeigten  einzelnen  typischen  Formen  und  meine 
eigene  Anschauung  über  die  Entstehungsweise  dieser  Gebüde,  wie 
sie  sich  mir  auf  Grund  nun  mehrfacher  Beobachtungen  überzeugend 
aufgedrängt  hat,  folgen  lasse. 

Seitdem  Richard  in  den  50er  Jahren  diese  ganz  eigentüm- 
liche Verbindung  zwischen  Eüeiterlichtung  und  dem  Hohlräume 

von  Eierstockscysten  in  mehreren  Mitteilungen,  si^eziell  auch  zu- 
sammen mit  L  a  b  b  e  beschrieben,  und  damit  den  Begriff  der  Tubo- 

ovarialcyste  geschaffen  hat,  wurde  das  Vorkommen  dieser  Gebilde 
durch  einzelne  Beobachtungen,  insbesonders  aus  der  letzten  Zeit, 
wiederholt  bestätigt.  Nach  Kl  ob  soll  es  jedoch  keinem  Zweifel 
unterliegen,  dass  Blasius  bereits  im  Jahre  1834  in  seiner,  »de 

hydxope  ovariorum  profluente«  betitelten  Arbeit  einen  hierher  ge- 
hörigen Fall  erwähnt  habe. 

Der  Beschreibung  seiner  11  Fälle  hat  Ad.  Richard  bereits 

eine  Theorie  der  Genese  angefügt,  welche  als  sog.  »Ovulations- 
Theorie«  weitergeführt  wurde.  Dieselbe  hat  zur  Voraussetzung 

die  physiologische  Annahme,  dass  zm-  Zeit  der  Ovulation  der  Ei- 
leiter mit  seinen  Fransen  den  Eierstock  umgreife,  um  beim  Platzen 

des  Graafschen  Bläschens  das  ausgestossene  Eichen  in  Empfang 
zu  nehmen.  Mit  diesem  physiologischen  Akte  müsse  sich  ein 

pathologischer  Vorgang  kombinieren,  um  zur  Bildung  einer  Tubo- 
ovarialcyste  zu  führen.  Der  Follikel,  der  als  krank  bezeichnet 
wird,  dürfe  sich  nicht  schliessen,  er  müsse  weiter  secernieren ;  nur 
so  könne  es  zur  Verwachsung  von  Fimbrien  mit  der  geborstenen 
Follikel  wand  kommen. 

Diese  Hypothese  ist  in  der  Art,  wie  sie  von  Richard  aus- 
gesprochen wurde,  nicht  haltbar.  Eine  zweckmässige  Umklam- 

merung des  Eierstockes  seitens  des  Pavillons  zur  Ovulationszeit, 
wie  selbe  zuerst  von  Baer  in  seiner  Entwickelungsgeschichte  (1837) 
gelehrt  wurde,  hat  durch  keine  Beobachtung  Bestätigung  gefunden. 

Diese  aber  zugegeben,  findet  sich  ein  Widerspruch  in  dem  anato- 
mischen Verhalten,  indem  die  Fimbrien  nach  der  Erfahrung  Aller 

regelmässig  an  die  Innenfläche  der  Cysten  zu  liegen  kommen, 
statt,  wie  nach  jener  Annahme  zu  vermuten  wäre,  sich  an  der 
Aussenseite  derselben  vorzufinden. 

Eine  wesentliche  Förderung  hat  die  Lehre  von  den  Tubo- 
ovarialcysten  durch  Rokitansky  im  Jahre  1859  erfahren,  indem 

')  Siehe  Litteraturzusammenstellung  am  Schlüsse. 
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derselbe  im  Stande  war,  die  cystische  Degeneration  des  Corpus 
luteum  nachzuweisen  und  auf  Grund  von  zwei  Beobachtungen  die 
Entstehung  jener  abnormen  Verbindung  zwischen  Eierstock  und 
Eileiter  mit  dem  Ovulationsprozesse  in  Zusammenhang  zu  bringen. 

In  beiden  Fällen  handelte  es  sich  um  kleinere,  dickwandige  Cj^sten 
des  Eierstockes  —  die  grössere  erreichte  nur  WaLnussgrösse  — 
deren  Innenfläche  pigmentiert  erschien.  Die  Tube  mündete  mit 

erweitertem  Pa^dllon  ein  und  bUdete  73  c^^i'  ganzen  gemeinsamen 
Cyste.  Die  zarten,  atrophischen  Schleünhautfalten  fanden  sich  an 
der  Innenfläche  auseinanderweichend  und  die  Enden  der  Fransen 
waren  als  kleine  Wärzchen  erkennthch. 

Diese  Lehre  Rokitansky 's  wm'de,  nachdem  dieselbe  in  sein 
vielverbreitetes  Lehi-buch  aufgenommen  worden  war,  von  Seiten 
der  Zeitgenossen  wohl  gewürdigt  —  sie  findet  sich  z.  B.  noch  in 

der  5.  Aufl.  von  Scanzoni's  Lehrbuch  (1875)  als  einzige  Erklärungs- 
art füi'  die  Genese  der  Tuboovarialcj^sten  —  doch  scheint  sie  mir 

in  der  Neuzeit  viel  zu  wenig  berücksichtigt  worden  zu  sein.  —  In 
den  neueren  Hand-  und  Lehrbüchern  vermissen  wu'  dieselbe  ent- 

weder gänzlich  oder  wir  finden  dieselbe  zu  wenig  hervorgehoben. 

Man  brachte  in  der  damaligen  Zeit  den  klinischen  Erschei- 
nungen mehr  Interesse  entgegen  als  den  anatomischen  Formen 

und  so  erklärt  es  sich,  dass  die  wenigen  und  auch  dürftigen  ca- 
suistischen  Mitteilungen  über  diesen  Gegenstand  mit  »Hydrops 
tubae  profluens«  überschrieben  sind.  So  wird  diese  von  Blasius, 
Sachse  und  Kiwis ch  zuerst  beschriebene  Erscheinung  auf  das 
Vorhandensein  von  beiderseitigen  Tuboovarialcysten  von  Hennig 

gelegentlich  eines  in  der  Leipziger  gebm-tshilfHchen  Gesellschaft 
am  19.  Oktober  1860  gehaltenen  Vortrages  und  in  seinen  späteren 
Publikationen  zurückgeführt.  Letzterer  bezeichnet  diese  Form 
als  »Hydrops  ovariotubaris«,  ohne  eine  eingehende  Schildermig  der 
anatomischen  Verhältnisse  zu  geben.  Er  beschränkt  sich  vielmehr 

darauf,  zu  konstatieren,  dass  die  beiden  Eileiter  mit  ihren  Fransen- 
enden dergestalt  in  Ovariencysten  eingeschmolzen  sind,  dass  die 

Grenze  nur  durch  einen  einspringenden  Ring  angedeutet  blieb.  — 
Doch  bringt  er  bereits  gute  Beschreibungen  des  Hydrops  tubae 
saccatus. 

In  seiner  zur  damaligen  Zeit  (1864)  Aufsehen  erregenden 
pathologischen  Anatomie  der  weibhchen  Sexualorgane  schliesst 

sich  Klob  ganz  den  Anschaumigen  Richard's  mid  Rokitansky's 
an.  Er  hat  die  gleichen  Formen  wiederholt  beobachtet  mid  glaubt, 

dass  die  Entstehung  derselben  mit  dem  Ovulationsprozess  in  Zu- 
sammenhang zu  bringen  sei.    Doch  meint  er,  dass  immerhin  auch 
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an  die  Möglichkeit  der  Berstung  einer  aus  dem  Corpus  luteum 

hervorgegangenen  Ovarialcj'ste  in  das  angelötete  Tubarende  ge- 
dacht werden  müsse.  Auffallend  erscheint  es  ihm  auch,  dass  der 

dem  Eierstock  angehörige  Teil  der  Cyste  immer  der  bei  weitem 
grössere  ist. 

Eine  ganz  neue  Richtung  in  der  Lehre  von  der  Genese  der 

Tuboovarialcysten  war  gegeben  durch  die  zunehmenden  Kennt- 
nisse von  den  Entzündungen  des  Beckenbauchfells  und  von  der 

Bedeutung  der  Residuen  derselben,   der  perimetralen  Adhäsionen. 

Wenn  auch  einzelne  Forscher,  so  z.  B.  Panck^)  sich  damals 
gegen  die  entzündhche  Entstehung  dieser  Adhäsionen  aussprachen, 
so  hat  doch  immer  mehr  die  Anschauung  festen  Fuss  gefasst, 

dass  diese  abnormen  Verklebungen  und  Verwachsungen  der  Becken- 
organe untereinander  die  Folge  von  Tubenkatarrhen  sei  und  dass 

diese  Adhäsionsbildung  sekundär  grossen  Einfluss  auf  die  Gestal- 
tung und  Lage  insbesonders  der  Gebärmutter  und  ihrer  Anhänge 

nehmen  müsse.  So  trat  denn  auch  G.  Veit  mit  ziemlicher  Be- 

stimmtheit dafür  ein ,  dass  bei  der  Entstehung  der  Tuboovarial- 
cysten der  Katarrh  der  Tube  und  des  Follikels  den  Ausgangspunkt 

büde,  so  zm-  Verlötung  beider  Nachbarorgane  führe  und  es  erst 
sekundär  zu  einer  Kommunikation  zwischen  den  sich  bildenden 

Säcken  komme.  Diese  sog.  »Katarrhtheorie«  von  Veit  bildete 
nunmehr  die  Grundlage  für  alle  weiteren  Untersuchungen  in  dieser 
Richtung. 

Ich  unterlasse  es,  alle  seither  über  diesen  Gegenstand  er- 
schienenen kasuistischen  Mitteilungen  aufzuzählen.  Dieselben  sind 

allerdings  nicht  zahlreich,  immerhin  häufen  sie  sich  in  der  letzten 

Zeit,  seitdem  man  diesen  Gebilden  mehr  Aufmerksamkeit  zuge- 
wendet und  gelernt  hat,  auch  kleinere  Geschwülste  der  Gebärmutter- 

anhänge, ohne  grosse  Gefahren  für  die  Trägerin,  zu  entfernen.  — 
Ich  will  in  dem  Folgenden  nm'  jene  herausgreifen,  welche  ent- 

weder genauere  anatomische  Details  oder  Momente  brachten,  die 

für  che  Genese  der  Tuboovarialcysten  verwertbar  erscheinen.  — 
Desgleichen  übergehe  ich  einige  ganz  alte  Publikationen.  Die  sehr 
schwierige  Beschaffung  dieser  Litteratur  steht  in  keinem  Verhältnisse 
zu  dem  daraus  Verwertbaren.  Die  Beschreibungen  der  Präparate 
sind  zumeist  vollkommen  unzulänglich  und  soAiel  sie  ausnutzbar 
erschienen,  sind  dieselben  in  der  gleich  zu  besprechenden  Arbeit 

von  Burnier,  in  der  die  gesamte  Litteratur  bis  1880  zusammen- 
gestellt ist,  in  Betracht  gezogen  worden. 

')  Monatsschr.  i.  Geb.-Kunde,  1862,  19.  Bd.,  p.  472. 
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Schröder,  offenbar  nicht  befriedigt  durch  die  bis  damals 
gangbaren,  genetischen  Erklärungen ,  Hess  dieses  Thema  in  jenem 

Jahre  dm'ch  Burnier  neu  und  grundlegend  bearbeiten,  resp. 
auf  Grund  von  sorgfältiger  anatomischer,  und  zw.  auch  mikro- 

skopischer Untersuchung  eines  dm'ch  Operation  gewonnenen  Prä- 
parates eine  eigene  Theorie  für  die  Entstehung  der  Tuboovarial- 

cysten  aufstellen,  die  seither  in  alle  Lehr-  und  Handbücher  auf- 
genommen wurde. 

Ich  kann  anderen  nicht  beistimmen,  wenn  sie  behaupten, 

dass  diese  Erklärungsart  Sehr  öd  er 's  eine  so  komphzierte,  ge- 
künstelte sei.  Sie  unterscheidet  sich  auch  nur  üi  Wenigem  von 

anderen  Theorien.  Stets  wird  von  ihm  die  überstandene  Perhne- 

tritis  als  Grundlage  für  die  Entstehung  dieser  Anomahe  (wie  von 

anderen)  angesehen.  Er  stützt  seine  Lehi-e  doch  im  Wesen  auf 

die  Veit'sche  und  verwirft  jene  Eichard's. 
Als  gekünstelt  kann  nur  das  Auseinanderweichen  der  schon 

verwachsenen  Fransen  des  Pavülons  bezeichnet  werden.  Doch  die 

Beobachtungen,  wie  die  Atresie  der  Eileiter  zu  stände  kommt, 

und  jene  Fälle,  bei  welchen  noch  flottierende  Fimbrien  im  Cysten- 
raume  vorgefunden  wurden,  lassen  jene  Annahmen  nicht  von  vorn- 

herein zurückweisen. 
Das  Zustandekommen  einer  Kommunikation  erklärt  Burnier 

folgendermassen :  Die  regelmässige  Folge  der  Perimetritis  sei  der 
Verschluss  des  Ostium  abdominale  tubae.  Derselbe  geschehe  so, 

dass  die  Fünbrien,  da  sie  nicht  mit  ihrer  Cj^lmderepithelfläche 
verwachsen  könaien,  umgestülpt  werden  und  sich  mit  ihren  Serosa- 

flächen  aneinanderlegen.  Dadm'ch  komme  es  zur  Anstauimg  des 
Tubensekretes,  zur  Büdung  einer  Hydrosalpinx.  Bei  Steigerung 

der  Sekretion  entwickle  sich  ein  grosser  cj^stischer  Tubensack.  — 

Dm'ch  die  Perhnetritis  war  aber  zugleich  auch  eine  Anlötung  des 
Pavülons  an  die  Oberfläche  des  Eierstockes  gegeben ;  befindet  sieh 

nun  an  dieser  Verwachsungsstelle  ein  reifer  Follikel,  so  wü'd  dessen 
Platzen  unmöglich  gemacht  und  dadm'ch  die  Entstehung  eines 
Hydrops  folliculi  gefördert,  bei  dessen  zunehmender  Ausdehnung 

das  übrige  Eierstocksgewebe  inuner  atrophischer  wü'd  und  endlich 
dem  voUkommenen  Schwunde  anheimfaUen  kann.  Bei  dieser 

Ausdehnung  kommt  die  Oberfläche  der  Cyste  m  weiterem  Um- 

fange mit  dem  angewachsenen  Tubensacke  in  Berülu'ung.  Die 
trennende  Wand  wü'd  bei  der  gesteigerten  Sekretion  immer  mehr 
gedehnt,  verfällt  endlich  der  Eesorption  vmd  die  Kommunikation 
ist  in  einem  bestimmten  Masse  hergestellt.  Die  Fimbrien  werden 

aber   bei   diesem  Prozess  wieder  frei,   kehren  in  ihi'e   alte   Lage 
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zurück  und  kommen  dadurch  in  die  Flüssigkeit  des  hydropischen 
Follikels  zu  flottieren.  Sie  legen  sich  durch  den  Druck  innerhalb 

der  nunmehr  gemeinsamen  Höhle  an  die  Innenfläche  der  Cysten- 
wand  an,  verwachsen  mit  dieser  und  strecken  sich  entsprechend 
einem  noch  späteren  Wachstume  der  FoUikularcyste  in  die  Länge, 
so  dass  sie  sich  manchmal  am  entgegengesetzten  Cystenpole  noch 
begegnen. 

Die  Fälle  Rokitansky 's,  Hildebrandt 's  und  Hennig's  bringt 
Burnier  nun  mit  seiner  Theorie  in  Einklang,  indes  er  die  übrigen 

Fälle  der  Litteratur  als  zu  wenig  genau  beschrieben  nicht  zu  ver- 
werten im  stände  ist.  Der  einzige  Fall  von  Blasius  passt  nicht 

in  sein  Schema,  indem  bei  jenem  die  Fransen  an  die  Aussenseite 
der  Cyste  zu  liegen  kamen. 

Die  Folgezeit  brachte  eine  ganze  Reihe  wertvoller  Detail- 
beobachtungen, von  denen  ich  besonders  die  Dissertationen  von 

Wachsmuth,  Reboul,  Lober,  die  Axchivarbeiten  von  Runge- 
Thoma  und  Schramm-Neelsen,  den  Vortrag  von  Kötschau, 
von  ausländischen  Publikationen  jene  von  Doran,  Griffith  und 
Terillon  erwähnen  möchte.  Alle  fügen  der  Beschreibung  eines 
bestimmten  Falles  kritische  Bemerkungen  über  die  bestehenden 
Theorien  und  eigene  Mutmassungen  über  die  Entstehung  der 

Tuboovarialcysten  an.  Fast  alle  sprechen  sich  vollkommen  über- 
einstimmend dahin  aus,  dass  diese  Gebüde  genetisch  auf  entzünd- 

liche Zustände  der  Gebärmutteranhänge  zurückzuführen  seien. 
Doran  legte  der  Londoner  pathologischen  Gesellschaft  eine  ganze 
Reihe  von  Präparaten  vor,  die  alle  Stadien  der  Umwandlung  von 
entzündeten  Gebärmutteranhängen  in  Tuboovarialcysten  erkennen 
Hessen  und  tritt  zum  Schlüsse  mit  aller  Energie  dafür  ein,  dass 
letztere  nur  auf  entzündlicher  Basis  entstehen,  eine  Ansicht,  welche 

auch  von  Lawson  Tait  geteilt  wurde.  —  Griffith  kommt  auf 
Grund  seiner  Beobachtungen  zu  dem  Resultate,  dass  das  Primäre 
in  der  Regel  eine  entzündliche  Fixation  des  Tubentrichters  an  den 
Eierstock,  die  Erweiterung  des  Eileiters  und  Cystenbildung  im 
Eierstock  sekundäre  Vorgänge  darstellen.  In  dem  Falle  von 

R  u  n  g  e  -  T  h  o  m  a  ist  der  Anteil  an  der  Cystenwandung  seitens  des 
Eierstockes  der  kleinere  und  entspricht  die  Kommunikationsöffnung 
nicht  dem  Ostium  abdominale  der  Tube.  Auch  diese  Autoren 

nehmen  den  Verschluss  des  letzteren  als  das  Primäre,  den  Hy- 
drops tubae,  die  Verlötung  dieses  mit  dem  Ovarium  und  die 

consecutive  Entwickelung  einer  Folhkularcyste  als  das  Sekundäre 
an.  Terillon  führt  in  seinem  interessanten  Falle  die  Entstehung 
der  einen  Zeigefinger  durchlassenden  Kommunikationsöffnung  auf 
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Durchbruch  von  Vegetationen  der  Ovarialcyste,  analog  den  Beob- 

achtungen Sinety's,  zui'ück.  Für  andere  Fälle  möchte  er  die  Er- 
klärungsweise Rokitanskj^'s,  wie  selbe  auch  Spencer  Wells 

in  seinem  bekannten  Werke  über  die  Eierstockserki-ankmigen  accep- 
tiert  hat,  aufstellen,  und  so  die  Entstehung  der  Tuboovarialcysten 

mit  der  Entwickelung  der  Corpuslutemncj'ste  in  Verbindung  bringen. 

Gegen  die  Burnier'sche  Lehre  kehren  sich  fast  alle  Forscher, 
die  sich  mit  dem  Studium  einzelner  Fälle  beschäftigt  haben,  ganz 
besonders  in  neuerer  Zeit  Kötschau  und  S c h r a m m - N e e  1  s e n. 
Ersterer  rdmmt  auch  an,  dass  in  dem  von  ihm  beschriebenen  Falle 

die  Cyste  sich  nach  Verschluss  des  Ostium  abdominale  tubae  ge- 
bildeü  hat.  Gleichzeitig  hegen  Eeste  entzündhcher  Vorgänge  vor. 

Die  Fünbrien  sind  fast  ganz  gesch"Viamden ,  nur  in  Andeutungen 

erhalten.  Für  die  komphzierte  und  gewag-te  Hypothese  Burnier's 
müsse  die  Präexistenz  einer  fötalen  oder  acquirierten  Ovarialtube 

vorausgesetzt  werden.  Wertvoll  aus  seinem  Befunde  ist  der  Nach- 
weis von  Muskelfasern  in  den  Residuen  der  Fimbrien.  Aufschluss 

über  die  Genese  ge-Rnnnen  wir  aus  seinem  Vortrage  aber  auch 
nicht.  —  So  ganz  einfach  und  gleichartig  gestaltet  sich  der  Vor- 

gang nicht,  wie  dies  aus  der  nachfolgenden  Darstellung  erhellen  soll. 
In  den  Fehler,  für  die  Entwicklrmg  aller  Fälle  den  ganz 

gleichen  genetischen  Modus  vorauszusetzen,  verfallen  auch  Schramm 

und  Ne eisen.  Sie  stellen  am  Sclilusse  ihi'er  kui'zgefassten  Dar- 
stellung der  khnischen  und  anatomischen  Verhältnisse  folgenden 

Satz  auf:  »Wir  glauben  es  aussprechen  zu  düi-fen,  dass  alle  in 
neuerer  Zeit  beobachteten  mid  genau  beschriebenen  Tuboovarial- 

cysten in  ihrer  Entstehung  gleich  massig  durch  den  geschilderten 

Vorgang  erklärt  werden  können,  dessen  Beschreibung  wh  km-z 
in  folgende  Worte  zusammenfassen:  Eine  Tub o ovarialcyste ,  d.  h. 
eine  Cyste,  deren  Wandung  zum  Teile  aus  Tubenschleünhaut,  zum 

Teile  aus  Ovarialgewebe  besteht,  bildet  sich,  wenn  bei  entzünd- 
hchem  Tubenhydrops  das  periphere  Tubenende  infolge  einer 
Knickung  der  Tube  mit  klappenartigem  Verschlusse  ihrer 
Höhlung  in  Gestalt  einer  von  der  übrigen  Tube  getrennten  Cyste 

erweitert  wü'd  und  mit  dem  Ovarimn  verwächst,  dm'ch  Schwund 
der  verdünnten  Tubenwandung  an  der  VerwachsungssteUe.« 

Durch  aUmähhche  Erweiterung  des  Cystensackes  der  Tube 

wird  nach  Schramm -Neelsen  auch  das  Ovarium  ausgezerrt  und 
kann  schhesshch  so  platt  der  Aussenfläche  der  hydropischen  Tube 
anhegen,  dass  es  als  solches  kaum  mehr  kennthch  ist.  Der 

grosse  Hohlraum,  dessen  Wandung  von  den  Rudimenten  der  Fim- 
brien innen  austapeziert  ist,  wäre  demnach  stets  nur  Tube.    Vom 
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Ovarium  können  eventuell  später  cystisch  entartete  Follikel  in 
denselben  perforieren.  Die  starke  Ausdehnung  des  ampuUären 
Tubenabsehnittes  sei  durch  eine  Knickung  bedingt. 

So  bescheiden  der  Schlusssatz  dieser  beiden  Autoren  auch 

abgefasst  ist,  so  lässt  er  sich  doch  leicht  anfechten  und  durch 

Präparate  widerlegen.  Das  Anfechtbare  liegt  in  dem  Generali- 
sierungsprinzipe.  Dass  nach  jenem  Modus  Tuboovarialcysten  ihre 
Entstehung  nehmen  können,  ist  nicht  anzuzweifeln. 

Ich  möchte  bei  dieser  Gelegenheit  mit  Rücksicht  auf  diese 
Erklärungsart  nur  anführen,  dass  die  auch  bedeutende  hydropische 

Ausdehnung  des  ampullären  Tubenabschnittes  dm-chaus  nicht 
immer  die  Form  und  Lage  des  Eierstockes  zu  beeinflussen  braucht. 
Im  Gegenteile :  nicht  nur  bei  kleinen  Hydrosalpinxformen,  sondern 
auch  bei  den  mächtig  aufgetriebenen,  hydropischen  Tubensäcken 
bis  zu  Küidskopfgrösse  lässt  sich  zumeist  der  Eierstock  in  Form 
und  Lage  als  unverändert  nachweisen. 

Es  erscheint  ferner  bei  der  Schramm-Neelsen'schen  An- 
nahme das  vollständige,  gleichmässige  Aufgehen  des  Eierstockes 

in  der  Tubensackwandung,  ohne  dass  an  der  Konfiguration  der 
Cyste  irgend  etwas  bemerkbar  wäre,  was  auf  die  ursprünglich 
seitliche  Anlagerung  des   Eierstocks   hinweisen  würde,   auffallend. 

Andrerseits  wissen  wir  wohl  auch,  welchen  Grad  von  Dünn- 
heit die  Wandung  einer  Follikelcyste  erreichen  kann.  Sie  kann 

vollkommen  jener  beim  Hydrosalpinx  gleichkommen,  so  dass  es 
dann  sogar  schwer  werden  kann,  selbst  mit  dem  Mikroskope  eine 
Entscheidung  mit  Rücksicht  auf  die  Genese  der  Cystenwandung 

zu  treffen.  —  Das  Epithel  kann  bei  beiden  zu  einem  platten  ge- 
worden sein,  die  charakteristischen  Befunde  einer  Muskelschichte, 

einer  ovigenen  Schichte  können  fehlen  und  der  histologische  Be- 
fund uns  so  im  Stiche  lassen. 

Höchst  wertvoll  erscheint  mir  die  der  letzten  Zeit  entstam- 

mende Beobachtung  Gottschalk 's.  Dieser  demonstrierte  am 
13.  März  des  vorigen  Jahres  in  der  Berliner  geburtshüfhchen  Ge- 

sellschaft eine  einkämmerige,  orangegrosse  Cyste,  welche  in  ihrer 
dünnen  Wandung  vom  eigentlichen  Eierstocksgewebe  nichts  mehr 

auffinden  liess.  In  diese  ragte  die  Ampulle  des  nm'  wenig  ver- 
änderten Eileiters  hinein  und  zwar  so,  dass  dieselbe  wie  von 

der  Cysten  wand  umschnürt  erschien,  auch  thatsächlich  von 
dieser  von  aussen  rings  umwachsen  war.  Die  Fimbrien  waren 

auch  hier  in  die  Ovariencyste  hineingeschlagen.  —  Man  muss  für 
diesen  Fall  Gottschalk  vollkommen  beistimmen,  wenn  er  an- 

nimmt,  dass   hier  das   Primäre  nicht  in   der  Erki-ankung  des  Ei- 
2ö 



402  Alfons  von  Eosthorn. 

leiters  gesucht  werden  kann,   und  er  für  diese  Formen  die  Erklä- 
rung von  Schräm m-Neelsen  unbedingt  verwirft. 
Auf  Grund  des  Vorausgeschickten  lässt  sich  fol- 

gendes nun  übereinstimmend  feststellen: 

1)  In  allen  sorgfältiger  beobachteten  Fällen  von  Tuboovarial- 
cysten  wurde  das  Vorhandensein  von  Perimetritis  resp.  von  Re- 

siduen einer  abgelaufenen,  umschiiebenen  Entzündung  des  Becken- 
bauchfells, die  sich  in  Form  von  Adhäsionen  und  Verwachsungen 

der  einzelnen  Organe  des  Beckens  untereinander  manifestieren, 
nachweisen. 

2)  Es  lässt  sich  daher  die  Entstehung  jener  Gebilde  immer 

auf  entzündliche  Vorgänge  des  Beckenbauchfells  und  der  Gebär- 

mutteranhänge zm-ückführen.  Ob  das  Primäre  in  einer  Erkran- 
kung der  Eileiter,  das  Sekundäre  in  jener  des  Bauchfells  und  des 

Eierstocks  zu  suchen  ist,  lässt  sich  nach  den  gemeinsamen  Be- 
obachtungen nicht  mit  absoluter  Sicherheit  feststellen,  aber  nach 

unseren  heutigen  Erfahrungen  als  das  Wahrscheinlichste  anneh- 

men.  Damit  erscheint  die  Veit 'sehe  Theorie  allgemein  acceptiert. 
3)  In  allen  Fällen  fanden  sich  die  Reste  der  Fransen  und 

Falten  des  Pa\'illons  an  der  inneren  Fläche  der  Cyste  vor.  Die 
einzige  Ausnahme  bildet  der  Fall  von  Blasius.  Da  jener  Beobach- 

tung sämthche  sorgfältig  beschi-iebenen  FäUe  der  letzten  Jahr- 
zehnte entgegengehalten  werden  können,  so  ist  ein  Zweifel  an  deren 

Richtigkeit  berechtigt.  Diese  Lage  der  Fimbrienreste  kann  nur 
so  erklärt  werden,  dass  in  die  geplatzte  Eierstockscyste  durch  die 
Rissstelle  der  Pavillon  des  schon  vorher  angelöteten  Eileiters  in  die 

Höhle  des  ersteren  hineingeschlüpft  ist  oder  so,  dass  der  hoch- 
gradig erweiterte  Eileiter  mit  der  Cyste  derart  in  Kommunikation 

getreten  ist,  dass  beide  Hohlrämne  ineinander  übergehend  eine 
Abgrenzungshnie  nicht  mehr  erkennen  lassen,  die  verbindende 
Lücke  die  Weite  des  ganzen  Cavums  erreicht  hat. 

4)  Nm"  betreffs  der  Entstehungsart  der  Kommunikation  stehen 
sich  zwei  Ansichten  gegenüber.  Die  einen  nehmen  eine  Perfo- 

ration der  trennenden  Membran  dm'ch  Druckatrophie  an;  die  an- 
dern das  Hineinschlüpfen  des  Pa^dllons  m  den  geplatzten  Follikel. 

Ich  glaube,  dass  es  richtig  ist  anzunehmen,  dass  Tuboova- 

rialcysten  auf  beide  Ai'ten  ihi'e  Entstehung  nehmen  können,  möchte 
aber,  wie  schon  eingangs  erwähnt,  die  letztere  Erklärung  mehr 

hervorgehoben  wissen.  Die  Beobachtungen  Rokitansky 's,  Gott- 
schalk's  und  endlich  der  von  mü-  mi  folgenden  unter  Nr.  5  be- 

schriebene Fall  sprechen  unzweifelhaft  füi'  diesen  Modus  der  Ge- 
nese.   Man  kann  sich  mm  vorstellen,  dass  dies  nm-  Anfangsstadien 
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seien.  Im  weiteren  Verlaufe,  bei  langem  Bestände  kann  daraus 
ein  Stadium  resultieren,  welches  das  typische  Verhalten  des  Hydrops 
ovariotubaris  zeigt,  ganz  analog  wie  aus  einer  entzündlich  affizierten 
Tube  mit  dickeren  Wandungen  schliesslich  die  dünnwandige  Blase 
des  Hydrosalpinx  infolge  von  Druckatrophie  werden  kann.  Damit 
wären  dann  alle  Schwierigkeiten  der  Erklärung  des  Umstandes, 
wie  die  Fimbrienreste  an  die  Innenfläche  der  Ovariencyste  zu  liegen 
kommen,  ein  für  allemal  beseitigt. 

Ich  habe  schon  in  Bonn  gelegenthch  meiner  Demonstration 

darauf  hingewiesen,  dass  unter  dem  Sammelnamen  »Tuboovarial- 
cyste«  morphologisch  ganz  ungleichwertige  Formen  zusammen- 

geworfen worden  sind,  so  dass  zunächst  in  anatomischer  Beziehung 
eine  Sichtung  notwendig  ist. 

Man  muss  einen  weiteren  und  engeren  Begriff  für  alles  das, 
was  unter  jener  Bezeichnung  geführt  wird,  aufstellen.  Danach 
setzt  man  für  ersteren  nur  überhaupt  eine  Kommunikation  zwischen 
einem  Hohlraum  im  Eierstocke  mit  der  Eileiterlichtung  voraus. 
Für  letzteren  muss  als  Bedingung  angenommen  werden,  dass  an 
dem  Aufbau  der  Cyste  sowohl  Eierstock  als  Eileiter  thatsächhch 
teilnehmen,  der  gemeinsame  Hohlraum  demnach  sowohl  vom 
eystisch  veränderten  Eierstock  als  von  der  Tubensackwandung 
begrenzt  werde  und  das  Ganze  den  Eindruck  nur  einer  Cyste 

gewähre. 

Meiner  Ansicht  nach  wären  in  die  I.  Gruppe  (also  Tubo- 
ovarialcysten  im  weiteren  Sinne)  der  Genese  nachfolgende 
Formen  einzm-eihen: 

1)  Schwere  Gonococcen-  oder  Streptococcen-Salpingitis,  conse- 
cutiv  Perisalpingitis,  Atresie  der  Tube:  Pyosalpinx.  Gleichzeitig 

Oophoritis,  Pyovarium,  Perioophoritis.  —  Endhch  Perforation 
der  Scheidewand  zwischen  den  beiden  Eiterhöhlen  infolge  eitriger 

Einschmelzung  jener.  —  (Eigene  Beobachtung,  Fälle  von  Martin, 
Ortmann  u.  s.  w.) 

2)  Echte,  glanduläre  Ovarial Cyste  (Waldeyer).  Vereiterung  des 

Inhalts  durch  Infektion  auf  dem  Wege  der  Blutbahn.  Perioopho- 
ritis mit  Anlötung  des  Pavillons  und  konsekutiver  Atresie  der  Tube. 

Hydrops  tubae.  Perforation  der  Cyste  in  den  Tubensack.  Entlee- 
rung des  Cysteninhaltes  durch  Eileiter  und  Gebärmutter  nach 

aussen.  Klinische  Erscheinungen  des  Hydrops  ovarü  profluens. 
(Eigene  Beobachtung,  Plildebrandt,  Olshausen.) 

3)  Echte  Ovarialcyste  mit  papillären  Excrescenzen.  Diese 
letzteren  durchbrechen  die  Cystenwandung  an  einer  Stelle,  an  der 
die  hydropische  Tube  an  der  Oberfläche  des  Eierstocks  angewachsen 



404  Alfons  \'on  Rosthorn. 

war.  Herstellung  einer  Kommunikation  zwischen  beiden  Hohl- 
räumen, Wucherung  der  Excrescenzen  in  die  EileiterHchtmig.  (Fall 

Terillon's.) 
In  die  H.  G  r  u  p  j)  e ,  also  e  i  g  e  n  1 1  i  c  li  e  T  u  b  o  o  v  a  r  i  a  1- 

cysten  im  engeren  Sinne  des  Wortes,  wären  zu  stellen: 

1)  Jene  FäUe,  bei  denen  ein  Hydrops  tubae  mit  einem  Hy- 
drops folüculi  in  Verbindung  getreten  ist.  Der  Genese  nach  pri- 
märe Perimetritis,  die  zur  Atresie  der  Tube  und  Anlötung  des 

Pavillons  an  die  Oberfläche  des  Eierstockes  führt.  Hydrops  tubae 

als  Folge.  Durch  die  gleichzeitig  vorhandene  Perioophoritis  Hy- 
drops foUicuh.  Druckatrophie  der  dünnen  Scheidewand  an  der 

VerlütungssteUe,  alimähhche  Erweiterung  jener  Kommunikations- 

öfinung,  deren  Lage  aussen  als  Ringfm-che  angedeutet  bleiben 

kann.  —  (Hydrops  ovariotubaris  Hennig's.)  (Eigene  Beobachtungen. 
FäUe  von  GrtSith,  Runge-Thoma ,  Schramm-Neelsen ,  Kötschau, 
Burnier,  Doran.) 

2)  Gelegentlich  des  Ovulationsprozesses  schlüpft  die  vorher 

katarrhalisch  erki-ankte  Tube  in  den  geplatzten  FoUikel.  Der 
Pavülon  verwächst  mit  der  Folhkelwandung,  und  es  entwickelt 
sich  eine  Corpusluteumcyste.  (Eigene  Beobachtung.  FäUe  von 
Rokitansky,  Klob,  Gottschalk.) 

Eigene  Beobachtungen. 

Zur  Gruppe  I.  1. 

1)  (Fig.  1.)')  Linksseitige,  orangegrosse  Ovarialcyste  von  runder 
Gestalt  und  glatter  Oberfläche.  Das  untere  Ende  des  grossen  Netzes 
an  die  vordere  Fläche  der  Cyste  angewachsen.  Wandung  bis  6  mm 

dick,  derb,  fibrös,  Ovarialgewebe,  zahlreiche  plattgedi-ückte  Fol- 
likel. Die  Innenfläche  rauh.  Die  eigentüche  Cystenwand  dünn, 

von  dem  dieselbe  umgebenden  Eierstocksgewebe  leicht  ablösbar. 
An  einzelnen  Stellen  der  Innenfläche  nischenartige  Vertiefungen 
und  Buchten  («).  In  einer  derselben  eine  stecknadelkopfgrosse 
Perforationsöffnung  [p).  Ueber  diese  Cyste  nun  verläuft  im  Bogen, 

mit  mehrfachen  Windungen,  der  schön  geblähte,  geschlossene  Ei- 
leiter. Dessen  atretisches  Bauchfellende  steht  durch  jene  oben 

erwähnte  Perforationsöffnung  mit  dem  Hohhaume  der  Cyste  in 
Verbindung.  Bei  leisem  Druck  auf  die  Tube  schwillt  die  Cyste 
an  und  umgekehrt.     Der  Inhalt  beider   kommunizierender  Räume 

')  Sämtliche  Präparate  stammen  aus  der  Klinik  oder  Privatprasis  des  Herrn 
Prof.  Chrobak. 
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ist   dünner   Eiter.     Die    Eüeiterwandung   verdickt.     Die    Verände- 
rungen analog  jenen  bei  Pyosalpinx. 

Es  handelt  sich 

hier  demnach  um  ei- 
nen Eiterungsprozess, 

der  zur  Perforation  der 
Zwischenwand  und  so 

zu  dieser  abnormen  Ver- 
bindung geführt  hat. 

2)  (Fig.  2.)  Echter 

Pyosalpinx  und  Pyova- 
rium.Perf  oration  infolge 

des  Eiterungsprozesses. 

Die  Kommunikations- 

öifnung  bedeutend  wei- 
ter als  im  vorigen  Falle. 

Der  kranke  Eileiter  und 

der  gleichzeitig  er- 
krankte Eierstock  sind 

durch  den  auf  das 

Beckenbauchfell  über- 

greifenden ,  schweren 

Entzündungsprozess  zu  einer  untrennbaren  Masse  verbunden,  ein 
bei  der  ascendierenden  Gronorrhoe  ausserordenthch  häufiger  Be- 

fund. Die  Wandungen  des 
Eileiters  hochgradig  verdickt, 
sclerotisch;  die  Schleimhaut, 

besonders  im  abdominalen  Ab- 

schnitt zerstört,  einer  Abscess- 
membran  ähnlich.  (Salpingitis 

interstitialis.)  Schwere  Pelveo- 
peritonitis. 

Ich  unterlasse  es,  eine 
weitere  Zahl  von  Beobachtun- 

gen dieser  Art  hier  anzuführen, 
wie  solche  bei  der  heute  aus- 

geführten Menge  von  soge- 
nannten Adnexoperationen 

nicht  schwierig  zu 
sind, 
mit. 

Fig.  1.  Die  Cyste  aufgeschnitten ,  um  Einblick  zu 
gewähren.  —  Erklärung:  tu—  uterines Tubenende, 
ta  =  abdominales  Tubenende,  cw  =  Cystenwandung 

mit  Follikeln,  n  =  die  besprochene  Nische,  p  =  Per- 
forationsöSnung. 

schwierig 

und  begnüge  mich  da- 

Fig.  2.    Längsschnitt  durch  das  betrefiende 

Präparat,     t  =  Tube.     Ov  =  Ovarium.    c  = 

Follikelcyste,  etwas  platt  gedrückt,  p  =  Per- 
forationsöffnung. 

diese    beiden,    ziemlich    typisch    wiederkehrenden    Befunde 
angeführt  zu  haben. 
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Zur  Gruppe  I,  2. 

3)  Beiderseits  überkindskopfgrosse  Ovarialcysten 
mit  dem  amputierten,  myomatösen  Uterus. 

Die  Cystenwand  derb,  aus  fibrösem  Gewebe  aufgebaut,  1  mm 
dick.  Die  Innenfläche  sehr  uneben,  rauh,  von  grubigen  Vertiefungen 

unterbrochen,  welche  dem  Ganzen  ein  gitterartiges  Gepräge  ver- 
leihen und  auf  abgelaufene  Entzündungen  der  Cystenwand  hin- 

weisen. Das  Ligamentum  ovarü  beiderseits  erhalten.  Das  Par- 
ovarium  durch  Pseudomembranen  gedeckt,  nur  auf  einer  Seite  im 
durchfallenden  Lichte  erkennbar.  Die  Aussenfläche  der  Cysten 
von  einem  Strickwerk  von  zerrissenen  Adhäsionen  bedeckt. 

Beide  Eileiter  gestreckt  verlaufend,  nur  der  linke  die  Normal- 
länge um  2  cm  überschreitend.  Lichtung  desselben  bedeutend 

erweitert,  stellenweise  3  cm  LTmfang.  Uterinenden  ziemlich  nor- 
mal, die  Erweiterung  allmähhch   gegen  das  Bauchfellende   zuneh- 

Fig.  3.     Einmündung   der  Tube   in   die   reclitseitige   Ovarialcyste.     Gitterartiges 
Ausselien  der  Cysteninnenfläche.   Strahlenfigur  der  innen  ausgebreiteten  Fimbrien. 



Beiträge  zur  Kenntnis  der  Tubo-Ovarial-Cysten. 407 

mend,  so  dass  der  linke  Eileiter  unmittelbar  vor  Einmündung  in 
die  Cyste  5  cm  Umfang  gewinnt.  Dicke  der  Wandung  bis  zu 
2  mm.  Die  Schleimhaut  wenig  geschwellt,  die  Farbe  derselben  im 
Alkoholpräparat  noch  einen  Stich  ins  Gelbliche  zeigend,  die  Falten 
leistenförmig,  stark  vorspringend. 

Die  Einmündung  der  rechten  Tube  in  den  Cystenraum  (Fig.  3) 

in  Form  eines  Querspaltes  von  1^/2  cm  Breite.  Ausbreitung  der  Fim- 
brien schön  radiär,  strahlenförmig  an  der  Innenwand  der  Cyste. 

Zwischen  den  stark  vorspringenden,  bis  zu  2  cm  langen  Resten 
der  Fimbrien  narbig  aussehendes,  starres  Gewebe  der  Cystenwand, 
wodurch  sich  erstere  noch  viel  schärfer  abheben  und  auch  farbhch 

contrastieren.  Einmündung  der  linken  Tube  in  die  Cyste  (Fig.  4) 
dieser  Seite  fast  kreisrund.  Durchmesser  der  Oeffnung  3  cm.  Diese 
scharfrandig  begrenzt.  Schon  die  andere  Farbe  kennzeichnet  die 
Eileiterschleimhaut  von  der  rein  weissen,  glänzenden  Cystenwand. 
Erstere  hebt  sich  an  dem  Rande  in  gekräuselten  Falten  ab.  Die 
Fimbrienenden  ragen  umgekrempelt  in  das  Lumen  und  über  den 
Rand  vor. 

Fig.  4.     Einmündung  der  linken  Tube  in  die  Cyste  mittels  scharf- 
randiger,  runder  Oeffnung. 

Es  ist  dieser  FaU  von  grossem  Interesse ;  dass  unter  gleichen 

Verhältnissen  durch  den  gewiss  für  beide  Seiten  analogen  Prozess 

so  verschiedene  Kommunikationsöffnungen  geschaffen  wurden, 

muss  auffallen.  Dass  Perforation  auf  der  linken  Seite  die  Ver- 

bindung hergestellt  habe,  erscheint  mir  als  nicht  anzweifelbar. 
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Zur  Gruppe  II.  1. 

4)  Eileiter  imd  Eierstock  der  rechten  Seite  sind  zu  einer  gemein- 

samen Cj-ste  verbunden,  die  nahezu  die  Grösse  des  Kopfes  eines 
Neugeborenen  erreicht  hat.  Der  Eileiter  verläuft  von  der  Ab- 

tragungsstelle aus  eine  kurze  Strecke  ( — 8  cm)  ganz  gerade,  um 
sich  dann  im  Winkel  in  die  gi'osse  Cyste  einzusenken.  Derselbe 
zeigt  die  für  Hydrosalpmx  charakteristischen  Verändeningen,  nm- 
ist  er  nicht  geschlängelt.  Seme  Wandungen  sind  papierdünn, 
durchscheinend;  seine  Höhle  erweitert  sich  allmähhch  gegen  das 

Baue  ̂ feilende  zu.      Die   Schleünhaut    entsprechend   der  Atrophie 
der  gesamten  Wandung 
zart,   stellenweise  kaum 
mehr  als   solche  kennt- 
hch ,    serosaähnüch ,    in 

ihrer  Färbung  sich  unter- 
scheidend ;      deren    Fal- 

7    timg    verstrichen,    oder 
nm-  durch  schmale,  nie- 
dere.paraUel  verlaufende, 

aber      auseinander     ge- 
rückte  Leistehen    ange- 
deutet. Die  Einmündtmg 

in    die    Cyste    nmdhch, 

weit,  scharfi'andig.   Eine 
vorspringende  Leiste  deu- 

Fig.  5.  Das  Pi-äparat  von  oben  gesehen,  tu  =uterines,    fQ^    (Jjese    Stelle     innen 
ta  =  abdominales  Tubenende,   o  =  Ovarialge^ebe.    ^^^       schwache      Rüag- 11  ̂ Ligamentum  latiun.     (Abtragungsstelle.)         „       ,  ^. 

KU'che   aussen   an.     Die 

Fimbrien  als  solche  nicht  zu  entdecken,  deren  Reste  als  feine 

Ausläufer  an  der  Cysteninnenfläche  zu  finden.  Diese  Reste  präsen- 
tieren sich  teils  als  leistenartige  Gebilde,  welche  radiär  verlaufend 

die  Innenwand  austapezieren .  teils  als  eigentümhch  stemartige 

FigTU'en,  teüs  sind  sie  sehr  m  die  Länge  gezogen  und  durchqueren 
den  ganzen  Hohlraum  bis  zum  entgegengesetzten  Cystenpol, 

woselbst  sie  fixiert  smd.  (Fig.  G.)  —  Die  fi'üher  besclu-iebene  vor- 
springende, halbmondfömiige  Kante  entspricht  der  von  den  Autoren 

beschriebenen  Klappe  (Kötsehau,  Schramm-Xeelsen).  Der  An- 
teil, den  die  Eierstockscyste  an  dem  Aufbau  des  ganzen  Gebildes 

nimmt,  ist  der  weitaus  bedeutendere. 
Die  Oberfläche  der  weissen,  bläulich  schimmernden  Blase  ist 

glatt,  und  hat  an  melu-eren  Stellen  kleine  Tochterblasen  auf- 
sitzen. Die  Wandung  ist  in  der  Gegend  bei  o  stark  verdickt  (Fig.  5). 
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Hier  findet  sich  noch  Ovarialstroma  mit  einigen  kleinen  FolHkel- 
cysten. 

Von  der  Seite  betrachtet  gewinnt  das  Gebilde  die  wiederholt 

beschriebene  Retortengestalt  und  zwar  -wäü-de  die  hydropische  Tube 

i 

Ji 
^■^^iui'J'ji'''- IT 

/ 

Fig.  6.  Das  aufgeschnittene  Präparat  in  nat.  Gr.  Cyste  von  innen  gesehen  an  der 

Einmündungssteile  der  Tube,  ab  =  scharf  vorspringende  Seite  an  der  Ueber- 
gangsstelle.    ff  =  Eeste  der  Fransen  des  Pavillons  an  der  Innenseite  der  Cyste. 

dem  Retortenhalse,  die  Cyste  der  eigentlichen  Retortenkugel  ent- 
sprechen. — 

Dieser  Fall  ist  sehr  analog  dem  von  Schramm-Neelsen 
beschriebenen  und  möchte  ich  auch  den  von  jenen  gegebenen 

Entstehungsmodus  für  denselben  beanspruchen.  — 
Doch  giebt  es  Formen  von  Hydrops  ovariotubaris,  die  ganz  das 

vonKötschau  gezeichnete  Bild  wiedergeben  und  sieh  nicht  in  die  von 

Schramm-Neelsen  als  typisch  bezeichnete  einreihen  lassen.  Solche 
habe  ich  mehrfach  gesehen.    Sie  stellen  die  häufigste  Form  dar.  — 

Zur  Gruppe  II,  2. 

5 ')  Wallnussgrosse  Corpus-luteum-Cyste  von  3 — 4  cm  Durch- 
messer mit  der  derben,  starren  Wand  von  3  mm  Dicke.  Die  Innen- 
fläche derselben  glatt  und  glänzend.  Von  dem  übrigen  Eierstocks- 

gewebe unterscheidet  sich  die  Gystenwand  auffallend.  Im  Stroma 
mehrere  Folhkel  von  Erbsengrösse.  Die  nur  8  cm  lange  Tube  ist 

mit  der  Oberfläche  des  Eiei'stockes  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung, 
besonders   aber   durch   den   Pavülon  innig  verwachsen,   fast   ver- 

')  Dieses  Präparat  verdanke  ich  dem  Wiener  pathologischen  Institute, 
speziell  der  Güte  des  Hrn.  Prof.  Dr.  Eichard  Paltauf,  Assistenten  am  obigen 
Institute. 
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schmoken  zu  neunen.  Letzterer  bildet  mit  dem  Eierstocksgewebe 
eine  kontüiuierliclie  Masse.  Die  Lichtung  derselben  mündet  mittels 

querovaler  Oeffnung  in  die  Cyste.  —  Die  Uebergangsstelle  misst 
im  Umiange  ausgebreitet  2^/2  cm.  —  Die  Fransen  des  Pa^^llons 

ragen  über  die  Kante  herüber  in  die  Cj'stenhöhle  hereia  und  sind 
starr,  unbeweghch  mit  der  Cystenwand  verbmiden.  Die  Fimbrien 

sind  küi'zer  und  plumper  als  normal,  aber  in  ihrer  Form  noch  er- 
halten. Sie  bilden  an  der  Innenfläche  der  Cj-ste  euie  kontinuier- 

liche Krause,  deren  Rand  nm*  an  einer  Stehe  durch  einige  ver- 
längerte und  weiter  hereim-agende  Fransen  unterbrochen  ist.  Die 

Schleimhaut  des  Eüeiters  ist  entzündhch  geschwellt,  die  übrigen 
Konstituentien  der  EUeiterwand  verdickt.  Die  Tube  zeigt  nur  in 
der  uterinen  Hälfte  einige  flache  AVüidungen.  Die  Einmündung 
in  den  Eierstock  erfolgt  in  schwachem  Bogen.  Die  Aussenfläche 
der  miteinander  verwachsenen  Gebüde  sind  von  zahlreichen 

Adhäsionen  bedeckt.  Diese  sowohl,  als  die  Verschmelzimg  beider 
Organe  zeugen  für  den  abgelaufenen,  schwer  entzündlichen  Prozess 
am  BauchfeUüberzuge  beider.  (Siehe  Tafel  Vin,  Fig.  1.)  Ich  habe  auf 

dieser  Tafel  Fig.  2  das  Durchshchnittsbild  einer  kleinen  Corpus- 
luteum-Cyste  in  Lujjenvergrösserung  zur  Darstellung  gebracht. 

Um  zu  zeigen,  dass  die  Verhältnisse  nicht  immer  so  einfach  sich 
gestalten,  als  dies  einzelne  Forscher  meinen,  habe  ich  noch  die 
Beschreibung  eines  Präparates  angefügt,  dessen  Deutung  ̂ iele 
Schwierigkeiten  bereitet.  Schon  eine  klare  Darstellung  davon  zu 

geben,  fällt  nicht  leicht.  Ich  habe  mich  bemülit,  in  dem  folgen- 
den dieser  Aufgabe  so  gut  als  möghch  zu  entsprechen. 
6)  Es  findet  sich  zunächst  eine  ungefähr  mannsfaustgrosse, 

glatt-  und  dünnwandige  Eierstockscj-ste.  Ein  grosser  Teü  des 
Ovarialstromas  ist  in  Form  einer  plattgedrückten  Masse  in  der 

Cystenwandmig  erhalten  und  verdickt  dieselbe  bis  zu  4  mm.  — 
Der  Inhalt  ist  wasserklar  serös.  Der  entsprechende  Eüeiter  zeigt 
so  ziemhch  normale  Länge,  ist  in  der  uterinen  Hälfte  mekrfach 
gewunden  und  verläuft  in  schwachem  Bogen  über  die  Konvexität 

des  oberen  Cystenpols.  Derselbe  ist  im  ganzen  ödematös  aufge- 

quollen, die  Serosa  etwas  verdickt,  dunkeh-ot  injiciert.  Die  beträcht- 
liche Dickenzunahme  des  Eüeiters  ist,  wie  der  Querschnitt  lehrt, 

hauptsächhch  dm'ch  che  starke  Schwellung  und  Wtdstung  der 
ebenso  hochgradig  geröteten  Schleimhaut  bedingt.  Bei  dem  An- 

scluieiden  fliesst  aus  der  Lichtung  dünnflüssiges,  eitriges  Seki'et 
ab.  Desgleichen  bei  leisem  Druck.  Mesosalpinx  und  die  oberen 

Abschrdtte  des  Ligamentum  latum  fi-ei.  Parovarium  au  tj-pischer 
Stelle   nachweisbar.      Das   Bauchfellende   des   Eileiters  ist   an  die 
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Oberfläche  der  Cyste  angelötet,  zum  Teil  aber  bei  der  Entfernung 
losgerissen.  Die  Anlötungsstelle  ist  als  ein  seichter  unebener  Trich- 

ter kenntlich,  in  dem  die  Reste  der  abgerissenen  Fransen  deutlich 
nachweisbar  sind.  Diese  letzteren  plump,  geschwollen,  und  sowie  die 
ganze  Umgebung  dieser  Stelle  dunkelrot  gefärbt.  Die  Serosa  von 
dünnen  Exsudatlamellen  bedeckt.  In  der  Tiefe  dieses  beschrie- 

benen Trichters  findet  sich  ein  linsengrosser  Defekt  der  Cysten- 
wandung,  aus  welchem  eine  gefaltete  Membran  hervorsteht.  Die 

Ränder  dieser  OefFnung  sind  narbig  verändert.  Unter  dem  Trich- 
ter ist  die  Cystenwandung  zu  einem  sehr  derben,  breiten  Ring 

umgewandelt,  dessen  Dimension  die  Grösse  eines  Silberguldenstückes 
erreicht  und  der  am  ehesten  einem  incarcerierenden  Bruchsack- 

ringe zu  vergleichen  wäre.  Durch  diese  Pforte  ragt  in  die  Gysten- 
höhle  eine  zweite,  walnussgrosse,  vollkommen  runde  Gyste,  die 
prall  gespannt,  sehr  dünnwandig  und  an  der  glatten  Oberfläche 

von  feinen  Gefässen  dm'chzogen  ist.  —  Dieser  kleine  cystische  Sack 
flottiert  frei  in  der  Höhle  der  grossen.  Bei  Druck  auf  ersteren 
entleert  sich  das  gleich  serös  eitrige  Sekret  wie  aus  dem  Eileiter. 
Wie  die  Abbildung  auf  Tafel  VIII,  Fig.  3  zeigt,  ist  dieser  Ring  hohl 

und  steht  dessen  Höhle  in  Kommunikation  mit  dem  kleinen  Gy- 
stencavum.  —  Der  Wandung  dieses  Hohlringes  entlang  A'erlaufen 
fimbrienartige  Gebilde,  welche  sich  thatsächlich  bis  an  den  Pavil- 

lon des  Eileiters  in  einem  Kanäle  der  Gj'stenwandung  verlaufend 
verfolgen  lassen.  Der  Lage  nach  entsprechen  diese  zweifellosen 
Fimbrien,  die  bedeutend  ausgezogen  erscheinen,  der  Fimbria  ovarica. 

Wie  jene  einzelnen  Hohhäume  miteinander  in  Verbindung 

stehen,  kann  nur  die  Zeichnung  erläutern,  woselbst  die  Verbin- 
dungen durch  Sonden  markiert  sind.  — 

Es  handelt  sich  hier  um  eine  ganz  eigentümliche  Verbindung 
von  Tube  und  Ovarium  und  um  eine  Cyste  in  einer  Cyste.  Einen 
Einblick  in  den  Zusammenhang  dieser  verwickelten  Verhältnisse 
zu  gewinnen  ist  mir  und  einer  Reihe  von  Kollegen,  die  sich  das 

Präparat  sehr  eingehend  besehen  haben,  nicht  gelungen.  — 

Zur  Entstehung  der  Atresie  der  Tuben. 

Mit  Rücksicht  auf  die  Lehre  Burnier's  war  ich  bemüht,  mir 
selbst  Klarheit  darüber  zu  verschafi;en,  wie  der  Verschluss  der 
Eileiter  zu  Stande  kömmt.  Rollen  sich  die  Fransen  thatsächhch 

so  ein,  um  erst  durch  Berührung  ihrer  Serosaflächen,  wie  dies 
Burnier  beschreibt,  mitemander  zu  verwachsen? 

Bei  der  Durchsicht  einer  grossen  Zahl  atretischer  Eileiter 
liess  sich  folgendes  feststellen: 
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1.  Die  Fixation  der  Tube  ans  Ovarivun  geschielit  dm-cliaus 
mclit  immer,  wie  man  dies  vermuten  sollte,  mittels  des  Pavillons. 
Der  letztere  bleibt  trotz  hochgradiger  Peiisalpiugitis,  Periophorilis 
und  schwerer  Verändermigeu  in  der  Eüeiterwandung  häufig  ganz 
frei.  In  den  die  Tube  umhüllenden  Entzündungsprodutten  ist  eine 
Lücke  gebheben,  durch  welche  die  Fimbrienenden  gleich  einer 
Rosette  hervorragen,  wie  dies  die  nebenanstehenden  Abbildungen 
am  besten  versinnhchen  düi^ften. 

Fig.  7.     t  =  Tube.  Ov  ̂   Ovai-ium.     oa  =  ostiiun  abdominale 
tubae  mit  den  rosettenartig  bei-^orragenden  Fimbrien. 

Der  Eileiter  ist  wohl  an  den  Eierstock  angewachsen,  nur  sein 

äusserstes  Ende  mit  dem  Pavülon  ist  fr-ei. 
Die  Neomembranen,  welche  als  Residuen  des  Exsudates  den 

Eileiter  wie  mit  einer  KajDpe  überkleiden,  enden  mit  einem  scharfen 
Rande  am  Fimbriensaume. 

Angaben  über  diese  Verhältnisse  kann  ich  aus  der  Litteratur 

nui"  wenige ,  welche  jedoch  mit  meinen  Beobachtungen  vollkom- 
men übereinstimmen,  anführen.  Rokitansky  spricht  sich  in 

dem  Kapitel  Erworbener  Verschluss  des  Ostium  abdominale 

tubae A  seines  Lehrbuches,  das  für  jeden  noch  innner  eine  un- 
erschöpfhche  Fundgrube  der  schärfsten  Beobachtungen  darbietet, 
darüber  folgendermassen  aus:  5>Die  Verwachsung  des  gefransten 
Randes  des  Ostium  geschieht  von  der  Peritonealfläche  her,  so  dass 
die  Fransen  einwärts  gestülpt  und  das  Tubenende  abgerundet  und 
aussen  glatt  erscheint.  Dabei  ist  die  Tube  gemeinhin  in  einer 
regelwidrigen  Lage  durch  Adhäsionen  fixiert  (pseudomembranöse 

Adhäsion).  4  —  Als  ätiologisches  Moment  ftü-  die  Anomahen  dieser 
Verbindung  nennt  er  puerperale  Peritonitis,  anomale  Reihmgs-  und 

0\'ulationsvorgänge  im  Eierstock  und  Tubenkatarrh. 
Klebs  beschi-eibt  jenen  Befrmd  in  seinem  Lehrbuche  der 

pathologischen  Anatomie  auch  ziemhch  analog:  :  Der  ausgefranste 

Rand  der  Tubenmündung  hat  eine  gewisse  Neigung  zu  selbstän- 

diger Erki'ankung,  die  mit  Cirkulationsstönmgen  zusammenhängt. 
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Auf  diese  Lokalität  beschränkte  Entzündungen  sind  häufig.  Der 

freie  Tubenrand  erscheint  dann  eingeschnürt  diu'ch  bindegewebige 
Neubildungen  der  serösen  Fläche,  die  Oeffnung  verengert  oder 
auch  verschlossen,  die  Fimbrien  selbst  m  die  Höhlung  eingestülpt. 
In  anderen  Fällen  verwächst  der  Ring  der  Fimbrien  mit  den 
Nachbarteilen,  namenthch  mit  der  Oberfläche  der  Ovarien,  wenn 
dieses  gleichzeitig  erkrankt  ist.« 

EndUch  äussert  sich  Kl  ob  in  ganz  gleicher  und  bestimmter 
Weise:  »Der  Verschluss  des  Abdominalostiums  ist  die  häufigste 
erworbene  Atresie  der  Tube,  und  entwickelt  sich  entweder  aus 

einem  Tubar-Catarrh,  der  auf  das  Peritoneum  übergreift,  oder  aber 
aus  einer  Peri-oophoritis  oder  Pelveoperitonitis.  Dabei  sind  immer 
die  Peritonealflächen  des  Ostiums  miteinander  verwachsen,  und 
man  findet  deshalb  die  Fransen  nach  einwärts  in  die  Höhle  der 

Tuben  gerollt,  das  Ostium  demnach  trichterförmig  eingestülpt, 
und  in  dieser  Weise  die  Verwachsung  der  Peritonealseite  zu  Stande 
gekommen.  Es  ist  möglich,  dass  diese  Inversio  ostii  tubarum 
abdominalis  das  Primäre  ist  und  durch  einen  abnormen  Kontrak- 

tionsvorgang zu  Stande  kömmt,  worauf  sich  dann  Verlötung  der 
einander  zugekehrten  Peritonealflächen  entwickelt.« 

Ich  habe  die  Ansichten  über  das  Zustandekommen  der 

Tubenatresie  dieser  drei  gewichtigen  Beobachter  aus  dem  Grunde 
so  weitläufig  angeführt,  um  zu  zeigen,  dass  dieselben  nicht  nur 

untereinander,  sondern  auch  mit  den  Beobachtungen  Burnier's 
und  den  von  mir  hier  angeführten  fast  vollkommen  übereinstimmen. 

Das  Eim-ollen  der  Fimbrien  findet  also  zweifellos  statt.  Und 
der  definitive  Verschluss  wird  durch  Verklebung  der  serösen 
Fimbrienflächen  bewerkstelligt.  Ich  möchte  sogar  annehmen,  dass 
die  gebildeten  Neomembranen  das  invertierte  Ostium  überbrücken. 
Dies  angenommen,  würden  die  innersten 
Fimbrienenden  frei  bleiben  und  die  Ansicht 

Burnier's  betreffs  des  späteren  Wiederfrei- 
werdens der  Fransen  gelegenthch  der  Ruptur 

der  trennenden  Membran  erschiene  dadurch 

leichter   erklärhch  und   nicht    so   gekünstelt. 
Nm'  sehr  selten  kömmt  es  zu  einer  Fixa- 

tion wie  m  der  nebenstehenden  Fig.  8.  Die  Fimbrien  gehen  dann 

gewöhnlich  atrophisch  zu  Grund  inmitten  der  entzündlichen  Ein- 
bettungsmassen. 

2.  Bei  hochgradigen,  eitrigen  Entzündungen  der  Eileiter  findet 
man  gelegentlich  der  Operationen  die  Bauchfellenden  derselben 

tief  nach  dem  Douglas'schen  Räume  verlagert,  daselbst  leicht  an- 
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gelötet  an  das  Bauchfell  jener  Grube,  die  Ampulle  ausgedehnt, 

dünnen  Eiter  enthaltend.  Durch  Druck  mit  den  Fingern  lässt 

sich  auf  stumpfem  Wege  ein  solches  Ende  von  seiner  Unterlage 

loslösen  und  so  die  Tube  oft  ohne  besondere  Schmerigkeit  ab- 

tragen. Wir  begegnen  dabei  regelmässig  einer  Art  Einkrämpe- 

lung  der  entzlindhch  geschwellten,  plump  aussehenden  Fransen- 

enden. —  Der  Pa^^llon  gleicht  einem  in  Einziehung  begriffenen 
Blumenkelche.  Erst  bei  Druck  entleert  sich  Inhalt.  Es  besteht 

demnach  »relative«  Atresie. 

3.  Bei  seit  lange  bestehendem  Verschlusse  der  Eileiter  lässt 

sich  aus  der  Betrachtung  der  anatondschen  Verhältnisse  kein 
sicherer  Schluss  über  die  Art  des  Zustandekommens  der  Atresie 

ziehen.  Bei  vielen  Fällen  von  Hydrosalpinx  finden  wir  an  der 

Innenfläche  der  blasig  aufgetriebenen,  zartwandigen  Ampulle  eine 

eigenartige  Zeichnmig,  welche  dm-ch  die  nach  einem  Centrum  hin 
convergierenden  atrophischen  Schleimhautfalten  und  Fimbrienreste 

gegeben  ist.  Dieses  Centrum 
dürfte  dem  ehemahgen  Ostium 

abdominale  entsprechen  (Fig.  9). 

In  anderen  Fällen  von  Hy- 
drops der  Tuben  lässt  sich  keine 

Spur  mehr  [von  jener  Zeichnung, 

resp.  von  Leisten  oder  Falten 

auffinden.  Das  blind  geschlos- 

sene Eileiterende  ist  eine  glatt- 

wandige,  oft  dtirchscheinende 

Cyste  geworden.  Die  beifolgenden 

Fig.  9.  Aufg^nittenes  ampulläres  Ende  Abbildungen  stellen  solche  Ver- eines Hydrosalpinx.  oa  =  ursprungliches  hältnisse  dar.  Die  erstere  (Fig.  10) 

Ostium  abdominale  tubae.  Von  da  aus  zeigt  eine  hydropische  Tube  im 
radiäre,  zarte  Fältchen  der  ausnehmend  Längsschnitt.  Man  sieht  die 

dünn  gewordenen  Schleimhaut.  ,       "     ,^^       , 
dünne  Wandung  von  emer  gros- 

sen Zahl  von  kleinen  Buchten  durchsetzt,  ja  stellenweise  sieht  es 

aus,  als  ob  in  die  Wandungen  kleine  cystische  Eäume  oder 

Lakunen  eingelagert  wären.  Die  Wandung  ist  thatsächhch  sinuös. 

Diese  Buchten  entsprechen  den  lU'sprüngHchen  Vertiefungen 

zwischen  den  grösseren  Zottenstämmchen.  Ausserdem  zeigt  der 

Eileiter  die  für  Hydrosalpinx  charakteristischen  Wmdungen,  ist  da- 
her mehrfach  im  Schnitte  getroffen. 

Die  zweite  (Fig.  11)  habe  ich  deshalb  gewählt,  da  dieselbe  mehi-- 
faches  Interesse  bietet.  Es  handelt  sich  auch  um  eine  atretische  Tube. 

Hydropisch   verändert   ist   jedoch    nur  das   äusserste  Drittel,   das 
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dem  Bauchfellende  entspricht.  Dieses  ist  dünnwandig,  von  einer  An- 
deutung der  Gegend  des  ursprünglichen  Ostium  abdominale  nichts  zu 

entdecken.  Der  uterinwärts  gelegene  Eüeiterabschnitt  zeigt  eine  hoch- 
gradige Verdickung  seiner  Wandung  (Salpingitis  interstitialis). 

Dieselbe  ist  sclerotisch,  starr 
und  die  sonst  weite  Lichtung 
ist  an  mehreren  Stellen  ver- 

engt, so  dass  man  den  Ein- 
druck von  callösen  Stricturen 

gewinnt.  Da  es  sich  in  diesem 
Falle  um  ascendierende  Gonor- 

rhoe handelte,  so  liegt  der 

Vergleich  mit  den  Tripper- 
Strikturen  in  der  männlichen 

Harnröhre  nahe,  wenn  auch 

letztere  zumeist  nicht  so  ring- 
förmig und  kurz  zu  sein  pfle- 

gen. —  Das  Präparat  lehrt 
uns  aber  mehr.  Entsprechend  verschiedenen  lokalen  Verhältnissen 
können  an  einer  und  derselben  Tube  verschiedene  Veränderungen 

auftreten.  Callositäten  und  damit  Stenosen  begegnet  man  zu- 
meist an  den   dem  Uterus  zunächst  gelegenen,   hydropischen  Er- 

Fig.   10. tu  =  Uterines,    ta  ̂ =  abdominales 
Tubenende. 

Fig.  11.     Aufgeschnittene,  gonorrhoisch  inflcierte,  atretischo^Tube 
mit  Strukturen  in  der  uterinen  Hälfte,   t  =  Tube,  st  =  Strikturen, 
ae  =  Abdominalende    der   Tube ,    atretisch ,    blasig    aufgetrieben. 

Ov  =  Ovarium. 

Weiterungen    am   Bauchfellende.     Beides  ist  an  diesem  Präparate 
schön  vereinigt. 

Die  ersteren  Beobachtungen,   aus   den  Stadien,   welche  den 
Verschluss  vorbereiten,  sprechen  dafür,  dass  dem  Verschlusse  des 
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Eileiters  thatsächlich  eine  Art  Einziehung  der  Fimbrien,  wenn 

aucli  niclit  gänzliche  EinroUung  im  Sinne  Burnier's  vorausgehe- 
Dabei  braucht  keine  aussergewöhnhche  Bewegung  (besondere 
Bewegung  der  Eileitermuskulatur)  vorausgesetzt  zu  werden.  Es 
hat  nur  die  Verkürzung  der  Ausseufläche  der  Tube  mit  jener  der 
Innenfläche,  also  jene  des  Bauchfellüberzuges  mit  jener  der 
Schleimhaut  nicht  Schritt  gehalten. 

Bei  intensiven  Graden  von  Pelveoperitonitis,  wie  nach  schweren 
puerperalen  oder  gonorrhoischen  Infektionen,  bei  denen  sämtliche 

Fi«.  12. 
Fig.  13. 

Durchschnitte  der  Länge  nach  dui'ch  unterein- 
ander verschmolzene  Gebärmutteranhänge  nach 

intensiven  Graden  von  Beckenbauchfellentzün- 

dung zur  Darstellung  der  Ai-t  der  Yer^vachsung. 
t  =  Tube,  oa  =  Gegend  des  Ostium  abdominale 

tnbae,  pc  ̂   PseudoCysten  zwischen  den  Ad- 
häsionen an  den  verwachsenen  Partien,  c  = 

Cystische  Folhkel.  Ov  =  Ovarium.  q  =  Quer- 
schnitte durch  den  gewundenen  und  dalier  mehr- 

fach getroffenen,  schwer  erkrankten  Eileiter. 

Beckenorgane    innig    miteinander    ver- 
c  2  wachsen  sind,   kann   es   zu   derartigen 
Pig-  14.  Verschmelzungen  zwischen  Eileiter  und 

Eierstock  kommen,  dass  nur  noch  durch  das  ]\Iikroskop  eine  Grenze 
zu  ziehen  ist. 

In  wie  verschiedener  All  diese  Verschmelzung,  Conglobierung 

statthat,  möge  durch  die  Darstellung  der  maki'oskopischen  Verhält- 
nisse von  drei  solchen  Präparaten  zum  Ausdruck  gebracht  werden 

(Fig.  12,  13,  14).  Wenn  der  Eierstock  noch  nicht  atrophisch  zu  Grunde 
gegangen  ist,  so  zeigt  er  regelmässig  ziemhch  bedeutende  Grade 
von  Erkrankmig,  vor  allem  und  zumeist  cystische  Entartung.    Auf 
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dem  angefügten  mikroskopischen  Bilde  zeigt  sich  der  innige  Zu- 
sammenhang zwischen  Eileiter  und  Eierstock  an  der  Verwach- 

sungsstelle. Das  Bild  wird  durch  die  an  letzterer,  zwischen  Ad- 
häsionen entwickelten  PseudoCysten  kompliziert. 

% 

Fig.  15.     Schnitt  durch  die  Verwachsungsstelle  von  Ovarium  und  Tube. 

Lupenvergrösserung.     o  ̂ =  Ovarium,  t  ̂   Tubenwand.  g — g,  Verwachsungs- 
stelle,    i  =  PseudoCysten,     m  =  Eingmuskulatur   der   Tube,      f  ̂=  Follikel, 

a  ̂ =  fadenförmige  Adhäsion. 

Ich  habe  versucht,  auf  experimentellem  Wege  Atresie 

der  Tube  zu  erzeugen.  Die  ungünstigen  Momente  für  solche  Ex- 
perimente sind  in  der  so  verschiedenen  Beschaffenheit  des  Eileiters 

bei  den  zur  Verfügung  stehenden  Tieren  gegeben,  andererseits  in 
dem  Umstände,  dass  Eierstock  und  Eileiter  vielfach  nicht  frei 

nebeneinander  hegen,  sondern  schon  physiologisch  zusammen- 
hängen. 

Bei  Durchsicht  der  verschiedenen  Formen  der  weiblichen 

Geschlechtsorgane  unserer  Haussäugetiere  liess  sich  feststellen,  dass 

keines  derselben  für  unsere  Versuche  auch  nur  einigermassen  ge- 
eignet sei.  Trotz  der  oft  sehr  grossen  Tragsäcke  und  mächtigen 

Hörner  derselben  fanden  sich  ganz  kurze,  dünne,  vielfach  ge- 
schlängelte Eileiter.  Am  geeignetsten  erwiesen  sieh  noch  grosse 

Hunde,  obgleich  auch  hier  das  Fehlen  einer  Abgrenzung  von  Hörn 
lind  Eileiter  und  die  Fixation  des  Pavillons  in  der  Eierstocktasche 

die  Verhältnisse  wesenthch  ungünstiger  gestalten. 
Ich  konnte  daher  keine  für  die  Verhältnisse  beim  Menschen 

analogen  schaffen. 
27 
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Die  Versuche  bei  den  Affen,  deren  innere  Genitalien  den 
nienscliliclien  ausserordentlich,  nahe  kommen,  missglückten,  indem 
die  Tiere  an  intercmTenten  Krankheiten  spez.  Tuberkulose  zu  rasch 
zu  Grunde  gingen.  Ich  werde  dieselben  wieder  aufnehmen  und 
über  die  Resultate  derselben  an  anderer  Stelle  berichten. 

Andererseits  sind  die  Versuchsobjekte  zumeist  so  klein,  dass 
es  schwer  fällt,  Veränderungen  an  denselben  zu  studieren.  Eine 

Versuchsreihe  wui'de  so  ausgeführt,  dass  der  Eüeiter  bei  dem  in 
Narkose  laparotomierten  Tiere  mit  aseptisch  präparierter  Seide  ab- 

gebunden wui'de  und  zwar  in  einzelnen  Fällen  central,  in  anderen 
peripher  nahe  dem  Abdominalostium,  in  anderen  endlich  doppelt. 

6 — 8  "Wochen  nach  erfolgter  Abbindung  wmde  die  Bauchhöhle 
neuerhch  eröffnet  und  die  Veränderung  besehen,  welche  durch 
den  ersten  Eiugiiff  zu  Stande  gekommen  war.  Ich  fand  in  keinem 

der  FäUe  irgend  eine  Spur  von  Seki-etstauung.  Es  lässt  sich  dai'- 
aus  deducieren,  dass  durch  einfache  centrale  oder  periphere 

oder  sogar  doppelte  Abbindung  des  Eileiters  Hj-drosalpinx 
innerhalb  des  erwähnten  Zeitraums  nicht  zur  Entwicklung 
komme. 

Regelmässig  kam  es  zu  solcher  resp.  zu  Sekretstauung  und 
Aufblähung  der  Tube,  wenn  ich  in  das  doppelt  abgebimdene 

Stück  mittels  feiner  Canülen  dm'ch  die  Wandung  liindm'ch  Gono- 
coccen-i)  oder  Streptococcen-Reinkulturen  einbrachte.  Es  würde 
dieser  Versuch,  ganz  abgesehen  von  anderen  Diagen,  die  Schluss- 

folgerung gestatten,  dass  es  zur  Entstehung  eines  Hydrops  tubae 

eines  intensiveren  Schleimhautreizes  bedüi'fe,  eine  einfache  Stenose 
oder  Abknickung  des  Eileiters  hiezu  nicht  genüge. 

Regelmässig  war  mit  dieser  A^eränderung  der  Tube  auch  eine 
ausgedehntere  Affektion  des  Bauchfellüberzuges  kombiniert,  so  dass 
Netz,  Darmschlingen  an  das  abgebundene  Eüeiterstück  angewachsen 
waren. 

Ich  behalte  mir  vor,  die  nach  Abschluss  der  Versuche  de- 
taillierten Befunde  mit  Rücksicht  auf  die  Enstehung  der  Eileiter- 

erkrankungen und  der  Gonococcen-Peritonitis  in  ausführhcher 
Weise  anderen  Orts  zu  veröff entheben. 

Zur  Symptomatik  der  Tuboovarialcysten  wäre  schliesshch 
noch  folgendes  in  Kürze  beizufügen:  In  anamnestischer  Hinsicht 

sind  Angaben  über  plötzhch  erfolgten  Abgang  von  gTösseren  Sek- 
retmengen dm-ch  die  Scheide  höchst  beachtenswert.    Derselbe  mas: 

•)  Isach    den   bekannten   Angaben  Wertbeim's    ohne   Sch\vierigkeit   ge- wonnen. 
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sowohl  durch  Hydrops  tubae  als  ovarii  profluens  bedingt  sein. 
Mehreren  Operateuren  war  es  gelungen,  auf  Grund  dieser  Erschei- 

nungen die  Diagnose  gelegentlich  der  Laparotomie  zu  bestätigen. 
Die  Diagnose  bloss  auf  Grund  des  Tastbefundes  zu  stellen,  wird 
wohl  ausserordentlich  selten  gehngen.  Nur  bei  Nachweis  eines 
normalen  Eierstocks  neben  einer  retortenartigen,  cystischen  Ge- 

schwulst kann  bei  vorliegenden  Erscheinungen  eines  Hydrops 
profluens  das  Vorhandensein  einer  Tuboovarialcyste  sicher  aus- 

geschlossen werden.  Der  Tumor  ist  dann  zweifellos  als  Hydrosal- 
pinx  anzusehen.  Bei  der  Eigentümlichkeit,  dass  der  ampuUäre 
Eüeiterabschnitt  immer  \äel  mächtiger  ausgedehnt  wird  als  der 
uterinwärts  gelegene,  darf  nicht  gleich  mit  Rücksicht  auf  die  be- 

sprochene Gestalt  des  Adnexentumors  eine  Tuboovarialcyste  an- 
genommen werden. 

Ich  möchte  unsere  Gesamterfahrungen  über  die  Entstehung 
der  Tuboovarialcysten  in  folgende  Schlusssätze  zusammenfassen: 

1.  Als  Vorbedingung  für  dieselbe  ist  die  entzündliche 

Veränderung  der  Gebärmutteranhänge  und  deren  Bauchfellüber- 
zuges  festzuhalten. 

2.  Die  Versuche  einzelner  Forscher,  dieselbe  auf  die  con- 

genitale Ovarialtube  zm'ückzuf ühren ,  muss  zurückgewiesen 
werden.  So  interessant  die  Beobachtungen  Schneidemühls') 
über  solche  Anomalien  beim  Pferde  und  Anderer  über  ähnliche 

Verhältnisse  bei  verschiedenen  Tieren  sind,  so  lassen  sich  dieselben 
auf  den  Menschen  nicht  übertragen,  da  bislang  nichts  Aelmliches 
beim  letzteren  konstatiert  werden  konnte. 

3.  Echte  Ovarialkystome  (epitheliale  Neubildungen)  und  sogen. 
Follikelcysten  können  mit  einer  schon  vorher  angelöteten,  kranken 

Tube  durch  Eiterung  oder  durch  Druckatrophie  der  gedehn- 
ten Zwischenwand  in  Kommunikation  treten.  Die  verbindende 

Oeffnung  kann  dabei  an  verschiedene  Punkte  zu  liegen  kommen. 
4)  In  jenen  Fällen,  bei  welchen  die  Fimbrien  oder  deren 

ßeste  schön  an  die  Innenfläche  der  Cystenwand  zu  liegen  kommen, 

muss  angenommen  werden,  dass  die  vorher  schon  abnorm  ge- 
lagerte Tube  mit  ihrem  Pavillon  während  des  Ovulations- 

prozesses  in  den  hiebei  geplatztenFoUikel  hineinfällt  oder 
hineinschlüpft,  in  dieser  Stellung  mit  der  Cystenwand  verwächst 
und  so  zur  Bildung  eines  gemeinsamen  Raumes  führt.  Kommt  es  nun 
zu  bedeutender  Sekretstauung  und  damit  zuDelmung  der  Wand,  dann 
bildet  sich  die  von  den  meisten  Autoren  beschriebene  Form   des 

')  Deutsche  Zeitschr.  f.  Tiermediziu  etc.,  Bd,  IX,  pag.  279. 
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Hj^drops  ovario-tubaris,  wie  sie  schon  Hennig  vorgelegen  ist.  Wir 
greifen  damit  auf  die  alte  Ovulationstheorie,  allerdings  nicht  im  ur- 

sprünghchen  Sinne  Richard 's,  zmllck,  kombinieren  dieselbe  mit  der 
Katarrhtheorie  Veit's,  oline  dass  jedoch  eme  schwere  Eüeitererkran- 
kmig  vorausgesetzt  zu  werden  braucht.  Wir  bedürfen  hiezu  der 

wichtigen  Beobachtungen  Rokitanskj^'s  über  die  cystische  De- 
generation des  Corpus  luteum  und  berühren  damit  das  Kapitel 

von  der  Genese  der  kleineren  Cysten  des  Eierstocks.  Ohne  dass 

ich  mir  eine  Kritik  der  Nagel 'sehen  Anschauung^)  hier  erlaube, 
möchte  ich  doch  darauf  verwiesen  haben,  dass  seine  Annahme, 

die  einkämmerigen  Cysten  nicht  epithelialen  Ursprungs  seien  fast 

ausnahmslos  auf  cystische  Entartimg  des  Corpus  luteum  zurück- 
zuführen, vortreffhch  für  meine  Deduktionen  über  die  Genese  der 

Tuboovarialcysten  zu  verwerten  wäre. 
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Ausserdem  die  Hand-  und  Lehrbücher  der  Gynäkologie  von  K  i  w  i  s  c  h, 

G.  Veit,  Scanzoni,  Schröder,  Martin;  jene  der  pathologischen  Anatomie 
von  Rokitansky  und  Klebs;  endlich  die  Zusammenstellung  der  Litteratur 

bis  1880  in  der  oben  genannten  Arbeit  Burnier's. 
Da  in  einigen  Arbeiten  über  Tuboovarial-Gravidität  mehrfach  über 

die  Genese  der  Tuboovarialcysten  die  Rede  ist,  so  verweise  ich  noch  auf  die 

bekanntesten  derselben;  Oazeaux,  Trait6  theorätique  et  practique  de  l'art  des 
accouchements,  Paris  1876. 

V  u  1 1  i  e  t ,  Ueber  einen  Fall  von  Tuboovarialcysten-Schwangerschaft.  Arch. 
f.  Gynäkol.  Bd.  XXH,  1884,  p.  427, 

Be au  camp,  Ueber  Tuboovarial-Schwangerschaft.  Zeitschr.  f.  Geb.  u.  Gyn. 
Bd.  X,  1889,  p.  212. 

Genaue  Beschreibungen  solcher  Präiiarate  finden  sich  in  den  Ai-beiten  von 
A.  Pal  tauf  (Arch.  f.  Gynäk.)  über  Tuboovarialschwangerschaft  und  von  G. 
Lihotzky  (Wr.  klin.  Wochenschr.  1890,.  Nr.  X). 



Ueber  die  an  der  Heidelberger  chirur- 
gischen Klinik  ausgeführten  Operationen 
am  Magen  und  Darm 

von 

Prof.  Dr.  y.  Czerny  und  Dr.  Walter  Kindfleisch. 

Ueber  elf  Jahi'e  ist  es  her,  seitdem  Billroth  durch  seine 
gelungene  Pylorusresektion  der  Unterleibschirurgie  ein  neues  Ge- 

biet erobert  hat.  Füi'  seine  Schüler  ist  es  ein  Gefühl  hoher  Be- 

friedigung, dieses  fruchtbare  Gebiet  dui'ch  ihren  Lehrer  angeregt, 
sowohl  mit  experimentellen  als  auch  klinischen  Arbeiten  ausgebaut 
zu  haben. 

Die  Experimente  von  Gussenbauer  und  von  v.  Winiwarter, 

von  Czerny  und  Kaiser,  dann  die  statistischen  Ai'beiten  der 
Erstgenannten  waren  es,  welche  Billroth  zu  seiner  kühnen  That 
entflammten.  Die  Cholecystenterostomie  von  v.  Winiwarter ,  die 

Ausbildung  der  DaiTanaht  dm-ch  Gussenbauer,  Czerny  und 

Wölfler,  die  Gastroenterostomie  von  "Wölfler  und  von  Hacker, 
die  Pyloroplastik  von  Heineke- Mikulicz,  die  Erweiterung  der 
BillrothschenHeocolostomiezm'Enteroanastomose durch  V.Hacker, 

und  Dannausschaltung  dm'ch"  Salzer,  die  klinischen  Mitteilungen 
von  Wölfler,  v.  Eiseisberg  und  Billroth  u.  A.  sind  Marksteine, 
welche  den  Fortschritt  auf  diesem  Gebiete  bezeichnen. 

Wenn  diese  Operationen,  obgleich  sie  von  zahh'eichen  Opera- 
teuren mit  Begeisterung  erfasst,  nachgemacht  und  vervoUkommnet 

worden  sind,  noch  ümner  nicht  allgemein  als  vollberechtigt  aner- 
kannt werden,  so  hegt  es  daran,  dass  wie  bei  allen  neuen  Operationen 

anfangs  zu  \'iel  von  denselben  erwartet  WTirde,  dass  die  Pfadfinder 
zu  vielerlei  probieren  mussten,  um  den  rechten  Weg  zu  finden, 
und    dass    namenthch  häufig   zu    weit    vorgeschrittene    Fälle    der 
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Operation  unterzogen  worden  sind  und  dadui'ch  die  Resultate  be- 
einträchtigten. 

Wenn  wir  Fortschritte  auf  diesem  Gebiete  erzielen  wollen,  so 
müssen  wir  dem  praktischen  Arzte  präzise  Indikationen  an  die  Hand 
geben  und  müssen  in  diesen  Fällen  möghchst  gute  Resultate  erzielen. 

So  wenig  uns  eine  blosse  Zahlenstatistik  fördern  kann,  so 

müssen  wü'  doch  die  Kasuistik  vervollständigen  und  bei  ihrer 
Revision  feststellen,  in  welchen  Fällen  wir  die  besten  Resultate  er- 

zielt haben,  und  ob  der  unglückliche  Ausgang  von  der  schlechten 
Auswahl  oder  von  Fehlern  in  der  Technik  abhing. 

Bei  der  Heidelberger  Naturforscherversammlung  1889  wurde 

zwar  eine  kurze  ̂ )  Statistik  der  in  Heidelberg  ausgeführten  Opera- 
tionen mitgeteilt,  aber  wir  wollen  dieselbe  bis  zum  Sommer  1892 

ergänzen  und  durch  kurze  Krankengeschichten  den  Leser  in 
Stand  setzen,  sich  ein  eigenes  Urteil  zu  bilden. 

Sämtliche  Operationen  bis  auf  die  zweite,  welche  von  Herrn 
Dr.  Maurer  ausgeführt  worden  ist,  sind  von  Czerny  gemacht 
worden. 

A.  Operationen  am  Magen. 

Wir  werden  die  FäUe  von  Gastrostomie,  die  Fremdkörper  im 
Magen  sowie  die  akuten  Perforationen  desselben  weglassen,  dagegen 
die  Operationen  wegen  Tumoren  und  Stenosen  am  Magen,  die 
diagnostischen  Incisionen  und  falschen  Diagnosen  mitteilen. 

I.  Magenresektionen. 

Magenresektionen  wegen  Krebs  wurden  in  der  Heidel- 
berger chirurgischen  Klinik  von  1881  bis  Sommer  1S92  12  an  11 

Patienten  ausgeführt. 
Schon  diese  kleine  Zahl,  namentlich  im  Verhältnis  zu  den 

später  erwähnten  Probelaparotomieen  (10)  und  Gastroenterostomieen 
(20),  zu  denen  eine  nicht  bestimmbare  Zahl  von  als  unoperabel 
zurückgewiesenen  Patienten  zu  rechnen  wäre,  zeigt,  dass  wir  in  der 

Indikationsstellung  zur  Resektion  sehr  vorsichtig  waren.  Dem- 
entsprechend waren  auch  die  unmittelbaren  Erfolge  der  Pylorus- 

resektion  wegen  Krebs  relativ  befriedigend. 

7  Operationen  (mit  3  +)  wnrden   an  Männern,   5  (mit  2  -f) 

')  Czerny.  Ueber  Magen-  und  Darmresektiouen.  Deutsche  med.  Wochen- 
Bchrift  1889.  Nr.  45. 

Ausführlichere  Krankengeschichten  werden  dem  Abdrucke  obiger  Arbeit 
in  den  Beiträgen  zur  klinischen  Chirurgie  (Tübingen  bei  Laupp)  beigegeben 
werden. 
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an  Frauen  ausgeführt.  Das  Alter  schwankte  zwischen  28  und  61 
Jahren  und  gerade  die  extremsten  Aherstufen  genasen  von  der 

Operation.  Das  Durchschnittsalter  betrug  49  Jalu-e.  Viermal  ist 
Gallertkrebs,  je  dreimal  Skii-rhus  und  Drüsenki-ebs  notiert. 

Es  starben  Nr.  2  an  Cohaps,  weil  der  Kräftevorrat  zu  gering 
war,  Nr.  4  und  5  am  4.  und  7.  Tage  an  Colongangrän,  weil  das 
verwachsene  Mesocolon  mit  reseciert  werden  musste.  Nr.  9  nachder 

sehr  schmerigen  Recidivoperation  an  septischer  Peritonitis,  nach- 

dem der  Patient  die  erste  Pylorusresektion  nicht  nui"  glücklich 
überstanden,  sondern  sich  auch  10  Monate  lang  nach  derselben 
ziemhch  wohl  befunden  hatte.  Nr.  12  starb  an  secundärer  Perfo- 

ration der  Nahtstelle  und  war  diu'ch  Verwachsungen  mit  dem 
Pancreas  sehr  erschwert. 

Alle  5  Operationen  hätten  heber  unterbleiben  oder  dui'ch  die 
schneller  ausführbare  Gastroenterostomie  ersetzt  werden  sollen. 

7  Patienten  verhessen  nach  der  Pyloreetomie  genesen  die 
Klinik  und  hatten  alle  das  Gefühl  der  Befreiung  von  einem  schweren 

Leiden  mit  sehi-  erhebhcher  Besserung  der  Verdaumig  rmd  des 
Allgemeinbefindens.  Freüich  dauerte  die  Besserung  bei  der  Mehr- 

zahl bloss  einige  Monate  und  zwar  namenthch  dann,  wenn  schon  bei 

der  Operation  metastatische  Drüsen  und  am  Resektionsschnitt  ver- 
dächtige Stellen  gefunden  worden  waren.  Die  angegebenen  Ge- 

wichtszunahmen betrugen  15,  21,  24  bis  28  Pfund. 
Zwei  (Nr.  10  und  11)  leben  noch  15  und  16  Monate  nach 

der  Operation  in  voller  Gesimdheit  und  Arbeitsfähigkeit  und  haben 
keine  Zeichen  von  Eecidiv. 

Fünf  sind  18,  2,  15,  7,  10  Monate  nach  der  Operation  unter 

den  Erscheinungen  des  Reeidivs  gestorben;  allerdings  eine  km'ze 
Frist,  wenn  man  bedenkt,  dass  sie  durch  eine  gefährhche  Opera- 

tion und  ein  schweres  Krankenlager  erkauft  ist  und  dass  von  der- 
selben durchschnitthch  bloss  die  erste  Hälfte  als  wu'khche  Ge- 

nesungszeit gerechnet  werden  kann,  während  die  zweite  Hälfte  in  der 
Regel  schon  durch  die  wiederkehrenden  Erscheinungen  des  Reeidivs 

getrübt  wm-de.  Trotzdem  darf  dieser  Erfolg  nicht  gering  ge- 
schätzt werden  bei  einem  unerbitthch  und  unaufhaltsam  zum  Tode 

führenden  Leiden  und  bei  Klranken ,  welche  schon  alle  Hoffnung 

auf  Besserung  üu'es  Zustandes  aufgegeben  haben,  namenthch  wenn 
wir  die  zwei  überlebenden  Fälle  als  dauernd  genesen  betrachten 

düi'ften,  wofüi"  die  Frist  aUerdüigs  noch  etwas  zu  kurz  ist.  Mehr 

als  20  "/g  Dauerheilungen  bei  Magenkrebs  wird  der  sanguinischeste 
Operateur  bei  Magenki-ebsen  wohl  kaum  je  zu  hofien  wagen. 

Wie  schon  Billroth  bemerkt  hat,  verhält   sich   der  Magen- 
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krebs  gegen  unsere  Heilversuche  genau  so  wie  jeder  andere  Krebs. 
Nur  wenige  Kranke  werden  für  mehrere  Jahre  oder  gar  dauernd 
geheilt,  die  Mehrzahl  derselben  erhält  nach  der  Operation  eine 
kürzere  oder  längere  Frist  des  Gefühles  der  Eekonvalescenz, 
welches  nach  der  Pylorusresektion  ungetrübter  ist,  als  z.  B.  nach 

der  Mammaamputation,  weil  bei  dieser  die  Entstellung,  Narben- 
schrherzen,  Schwerbeweghchkeit  des  Armes  die  Kranken  oft  lange 
an  die  überstandene  Operation  mahnen,  während  die  am  Magen 

Operierten  in  der  Regel  von  schweren  Leiden  und  Verdauungs- 

beschwerden befreit  sind.  "Während  die  Frau,  welcher  der  Chirurg 
wegen  eines  kaum  empfindlichen  Knotens  die  Mamma  wegschneiden 

musste,  denselben  immer  mit  einem  sehr  gemischten  Gefühle  be- 
trachtet, überströmt  der  von  der  Magenoperation  Genesene  von 

dem  Gefühle  der  Dankbarkeit,  weil  er  die  Freude  am  Essen  und 
Trinken,  für  Viele  also  den  höchsten  Lebensgenuss,  wiedergewonnen 
hat.  Der  einzig  berechtigte  Vorwurf,  welchen  man  den  Operationen 
des  Magenkrebses  machen  kann,  ist  die  bis  jetzt  noch  zu  grosse 
Gefahr  derselben.  Wie  können  wh  dieselbe  vermeiden?  Wahr- 

scheinlich nur  durch  weitere  Einschränkung  der  Indikation  für 
die  Resektion  des  Pylorus.  So  paradox  es  klingt,  möchten  wir 
fast  behaupten,  dass  der  Magenkrebs  nicht  mehr  radikal  operiert 
werden  sollte,  wenn  man  ihn  als  Tumor  sicher  diagnosticieren  kann. 
Wenn  schon  bei  den  äusserlich  sichtbaren  Krebsen  die  Radikal- 

heilung nach  der  Operation  eine  Ausnahme,  das  Recidiv  die 
Regel  ist,  so  gilt  das  noch  mehr  für  die  verborgenen  Krebse 
der  inneren  Organe.  Wenn  ein  Magenkrebs  einen  höckerigen 
durch  die  Bauchwand  deutlich  palpablen  Tumor  bildet,  ist  er  fast 
immer  schon  fest  verwachsen  mit  dem  Colon  oder  Pancreas,  oder 
es  bestehen  schon  metastatische  Lymphdrüsen,  Umstände,  welche 
eine  radikale  Heilung  ausschliessen  und  die  Gefahr  der  Operation 
ausserordentlich  steigern. 

Was  wir  durch  die  Operation  heilen  können,  ist  nur 
in  den  seltensten  Fällen  der  Krebs,  dagegen  fast  immer 
das  Hindernis,  welches  durch  das  Krebsgeschwür  für  die 
Fortschaffung  des  Mageninhalts  gebildet  wird. 

Die  Erscheinungen  der  Pylorusstenose  und  der  secundären 
Magenerweiterung  sind  es,  welche  uns  zu  mechanischen,  operativen 

Eingriffen  auffordern  müssen,  wenn  sie  durch  die  üblichen  Be- 
handlungsmethoden mit  Diät,  Magenpumpe,  Massage,  Elektrizität, 

Medikamente  sich  nicht  bald  bessern.  N.  Senn  hat  diese  Indi- 
kation ganz  richtig  hervorgehoben.  Findet  man  bei  der  Laparotomie 

einen   operablen   Pyloruskrebs ,   so   ist   das  ein   Glücksfall.     Ist  er 



426  V.  Czerny  und  Walter  Eindfleisch. 

inoperabel,  so  kann  man  die  meisten  Beschwerden,  welche  weniger 

dm-ch  den  Krebs,  als  dm-ch  das  mechanische  Hindernis  bedingt 
sind,  durch  die  Gastroenterostomie  beseitigen  imd  zwar  oft  in  so 
hohem  Grade,  dass  sich  der  Kranke  für  längere  oder  kürzere  Zeit 
als  genesen  betrachtet.  Bei  gutartigen  Stenosen  ist  die  günstige 

Wirkung  der  Gastroenterostomie  eine  dauernde,  wenn  die  Oeff- 
nung  weit  genug  angelegt  worden  ist: 

Wegen  gutartiger  Stenosen  wm'den  5  Patienten  mit  der 
Magenresektion  behandelt,  davon  einer  (Philipp  Moses)  mit  der 
ehptischen  Excision  des  stenosierenden  Geschwürs,  welcher  sich 

noch  jetzt  10  Jahre  nach  der  Operation  bei  voller  Ge- 
sundheit und  Arbeitsfähigkeit  befindet.  Die  voraus- 

gehende Ectasie  des  Magens  ist  verschwunden.  Von  be- 
sonderem Interesse  ist  der  Fall  der  Frau  Auguste  G.  Sie  hatte 

dm-ch  Laugenessenzvergiftung  eme  Stenose  des  Pylorus  und  des 
Oesophagus  davongetragen.  Ich  verweise  auf  die  Details  in 

der  Krankengeschichte  und  mache  hier  bloss  darauf  aufmerk- 
sam, dass  sowohl  die  stumpfe  Düatation  des  verengten  Pförtners 

nach  Loretta,  als  auch  der  Versuch  der  Pyloroplastik  nach 

Heineke-Mikuhcz  misslang,  mid  dass  deshalb  die  Resektion  der 
ringförmigen  Narbe  ausgeführt  werden  musste.  Die  komp li- 

eferten Operationen  führten  zur  dauernden  Heilung,  da 
die  Patientin  sich  jetzt  4  Jahre  nach  der  Verletzung  ganz  wohl 
befindet  und  sogar  einmal  entbunden  hat. 

Bei  den  di-ei  übrigen  FäUen  essentieller  Hypertrophie  des 
Pylorus  wiu'de  unter  der  Voraussetzmig ,  dass  ein  Carcinom  vor- 
üege,  die  Resektion  vorgenommen,  welche  bei  dem  langen  Be- 

stehen des  Leidens,  dem  sehr  reducierten  Ki'äftezustand  wohl 
besser  durch  die  Gastroenterostomie  oder  Pyloroplastik  hätte  er- 

setzt werden  soUen,  wenn  die  Diagnose  richtig  erkannt  worden 
wäre.  In  zwei  Fällen  trat  der  Tod  nach  der  Operation  ein  und  zwar 
einmal  durch  Nahtnekrose  mid  das  andere  Mal  dm'ch  Schluck- 
pneumonie  und  Herzschwäche.  Aber  auch  der  3.  Fall  kam  nicht 
zu  dauernder  Heilmig,  da  durch  Narbenverziehimg  abermals  eine 
Abknickung  des  Duodenums  entstand ,  welche  die  anfänghche 
Gewichtszunahme  von  18  Pfund  bald  wieder  beseitigte  und 
9  Monate  nach  der  Operation  den  Tod  herbeiführte. 

Diese  eine  Geschwulst  vortäuschende  Hypertrophie  des  Pylo- 
rus scheint  die  Folge  von  kleinen  Geschwüren  zu  sein,  welche  an 

der  kleinen  Cm'vatur  dicht  am  Pylorus  ihren  Sitz  haben  und 
älmhch  wie  Fissiuen  am  Mastdarm  oder  der  Blase  zu  einer 

Hypertrophie  des  Schliessmuskels  führen.    Auch  in  den  Fällen  von 
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Mikulicz  (Ort mann,  Pylorusstenose,  Deutsche  med.  Wochens. 
Nr.  9,  1889,  und  Lauenstein  (Centralbl.  für  klin.  Medizin,  Bei- 

lage S.  33),  Sassen  die  Geschwüre  jeweils  am  Pylorus  entsprechend 
der  kleinen  Curvatur  und  die  konsekutive  Hypertrophie  verleitete 
zu  der  falschen  Annahme  eines  Carcinoms.  In  beiden  Fällen, 

wie  bei  zwei  von  unseren  drei  Fällen,  fehlte  freie  Salzsäure,  wäh- 
rend dieselbe  bei  Ulcus  simplex  meistens  vermehrt  zu  sein  pflegt. 

Es  muss  Aufgabe  feinerer  Diagnostik  bleiben,  nach  neuen  Unter- 
scheidungsmitteln zwischen  dieser  essentiellen  Hypertrophie  und 

dem  Krebs  des  Pylorus  zu  Stichen,  welche  offenbar  häufig  zu  Täu- 
schungen Veranlassung  gegeben  hat,  da  z.  B.  Lauenstein  allein 

fünf  gutartige  Stenosen  unter  20  Pylorusgeschwülsten  beobachtet  hat. 
Wenn  diese  Fälle  richtig  diagnostiziert  werden  könnten,  wür- 

den sie  sich  jedenfalls  mehr  zur  Pyloroplastik  oder  Gastroentero- 
stomie eignen  als  zur  Resektion. 

Die  zwei  eliptischen  Excisionen  wegen  auf  die  Magen- 
wand übergreifender  Sarcome  sind  beide  genesen.  Während  in 

dem  einen  Falle  (Nr.  18)  13  Monate  nach  der  Operation  der  Tod 

an  Recidiv  erfolgte,  ist  der  andere  (Nr.  19)  2  Jahre  nach  der  Ope- 
ration noch  ganz  gesund. 

Von  19  Resektionen  am  Magen  sind  zunächst  die  drei  elip- 
tischen Excisionen  auszuscheiden,  welche  sämmtlich  genesen  sind. 

Von  den  16  Pylorectomien  sind  7  im  Anschluss  an  die  Operation 
gestorben  (43,770). 

n.  (xastroenterostomieen. 

Wohl  nach  keiner  Operation  ist  es  so  schwer  zu  sagen,  welche 

Fälle  man  als  genesen  ansehen  soll,  wie  nach  der  Gastroenterosto- 
mie, da  wir  dieselbe  fast  immer  wegen  unheilbaren  Krebsleidens 

ausführen  und  die  Kranken  auch  im  günstigen  Falle  einige  Monate 

nach  der  Operation  sterben.  So  passierte  es  N.  Senn,  dem  ver- 
dienstvollen Chirurgen  in  Chicago,  dass  er  in  seiner  jüngsten  Publi- 

kation (The  surgical  treatment  of  Pyloric  Stenosis.  Medical  Record 
Nov.  7  and  14,  1891)  13  Fälle  von  Gastroenterostomie  mitteilt  und 
davon  8  als  genesen  bezeichnet,  obgleich  4  von  denselben  am  o., 

■9.,  12.  und  18.  Tage  an  Exhaustion,  Hämorrhagie  (Sektion  wurde 
nicht  gemacht),  Pneumonie  und  Marasmus  zu  Grunde  gingen. 
Das  geht  denn  doch  zu  weit,  und  beim  besten  Willen  müssen  wir 

eine  Mortahtät  mit  69,23 "/o  feststellen,  deshalb,  weil  er  sonst  leicht 
geneigt  sein  dürfte,  seine  Erfolge  zu  Gunsten  der  Methode  mit 
entkalkten  Knochenringen  zu  verwerten.  Doch  davon  später.  Wir 

glauben,  dass  man  bloss  diejenigen  Kranken  als   genesen  bezeich- 
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nen  kann,  bei  denen  der  Wundheilungsprozess  beendet  und  wenig- 
stens einige  Tage  normale  Ernährung  möghch  gewesen  ist. 

Dieses  vorausgeschickt,  sind  von  unseren  20  Fällen  12  ge- 

nesen und  8  gestorben.  (40  "/o  MortaUtät).  Von  diesen  20  Ope- 
rationen wurden  in  den  Jahren  1885 — 88  7  niit  4  Todesfällen,  in 

den  .Jahi'en  1889 — 91  13  mit  4  Todesfällen  ausgeführt.  Wenn  man 
so  kleinen  Ziffern  trauen  darf,  so  scheint  sich  an  unserer  Klinik 

die  Indikation  zur  Operation  etwas  vermehrt  und  das  Heilresultat 
etwas  gebessert  zu  haben.  Im  Jahre  1890  und  1891  sind  6  FäUe 
hintereinander  genesen.  Es  befanden  sich  unter  den  Operierten 
7  Frauen  und  13  Männer.  Das  Alter  schwankte  zwischen  28  und 

57  Jahi'en  und  betrug  im  Durchschnitt  41,5  Jahre. 
Die  Indikation  gaben  die  Erscheinungen  der  Pylorusstenose, 

welche  seit  3  Monaten  bis  zu  14  Jahren  sich  schon  gezeigt  hatten. 
Fünfmal  wurde  die  Dauer  des  Leidens  auf  2  Jahre,  zweimal  auf  4, 

einmal  auf  3  Jahre  taxiert.  Emmal  wm'den  die  Anfänge  sogar 
auf  20  Jahre  zurückgefülirt.  In  diesem  Falle  bestand  das  Leiden 

ebenso  wie  in  zwei  anderen  Fällen  von  langer  Dauer  in  Magen- 
geschwüren mit  narbiger  Verengerung  des  Pförtners.  In  allen  17 

anderen  handelte  es  sich  aber  um  Carcinome.  Die  lange  Dauer 
der  Krankheit  ist  wohl  bloss  so  zu  verstehen,  dass  der  Krebs  zu 

einem   alten  Geschwüre   oder  Magenkatarrh  sich  hinzugesellt  hat. 

Die  Erscheinungen  des  Pförtnersclilusses  waren  Magenschmer- 
zen, Gefühl  von  Völle,  Uebelkeiten  namentlich  nach  dem  Essen, 

Erbrechen,  Stuhlverhaltung,  in  seltenen  Fällen  bei  Gegenwart  von 

blutenden,  jauchenden  Geschwmen  abwechselnd  mit  Diarrhöen,  ver- 
minderte Dim-ese,  starke  Abmagerung,  welche  freüich  dm'ch  zweck- 

mässig gewählte  Diät,  Auswaschung  des  Magens,  Nährklystiere 
temporär  gebessert  werden  kann.  Endlich  die  Erscheinungen  der 
langen  Zurückhaltung  der  Nahrung  im  Älagen.  Auf  die  genaue 

physikalisch-chemische  Untersuchung  wm'de  das  grösste  Gewicht 
gelegt.  Die  Mageugrenzen  wurden  zunächst  palpatorisch  und 

percutorisch  möglichst  genau  bestinunt.  Der  Unterschied  der  Per- 
cussion  im  Stehen  und  Liegen  giebt  namentUch  in  der  Sprech- 

stunde oft  schon  emen  bedeutsamen  Fingerzeig,  ob  eine  erhebhche 
Dilatation  besteht,  indem  bei  gefülltem  Magen  im  Stehen  die  grosse 

Curvatm-  als  nach  abwärts  convexe  Dämpfung  sich  deutlich  ab- 
grenzt und  im  Liegen  tympanitischem  Schalle  Platz  macht.  Ent- 

weder nach  einer  Probemahlzeit  oder  am  Morgen  ■RTU'de  der  Magen- 
inhalt ausgepumpt,  auf  vorhandene  Speisereste  untersucht  und 

chemisch  geprüft.  Die  van  den  Vel den 'sehe  Prüfung  auf  freie 
Salzsätne   hat   uns   ausserordenthch   wertvolle    Kesultate    gegeben. 



Ueb.  die  an  der  Heidelb.  chir.  Klin.  ausgef.  Operationen  am  Magen  u.  Darm.    429 

Unter  15  Fällen,  bei  denen  mir  die  Aufzeichnungen  vorliegen, 

war  dreimal  die  Salzsäm-e  reichlich  vorhanden  und  jedesmal  han- 
delte es  sich  um  einfache  Geschwtirsbildungen  mit  Narbenverenge- 
rung des  Pförtners.  Bei  12  Carcinomen  war  bloss  einmal  Ver- 
dacht auf  freie  Salzsäure  vorhanden.  Da  es  aber  der  erste  Fall 

war  und  die  verschiedenen  Methoden  der  Bestimmung,  welche 
sämtlich  durchprobiert  werden  müssen,  noch  nicht  ausgebildet  und 
geübt  waren,  möchte  ich  darauf  kein  grosses  Gewicht  legen.  Im 
allgemeinen  hat  sich  uns  die  Salzsäurebestimmung  als  ein  sehr 
wertvolles  Mittel  zur  Diagnose  bewährt.  Nur  bei  den  essentiellen 

Hypertrophien  des  Pylorus  scheint,  wie  oben  bei  den  Resektionen 
bemerkt  wurde,  die  Salzsäure  regelmässig  zu  fehlen.  Dass  das  Symp- 

tom unfehlbar  ist,  wird  billigerweise  Niemand  erwarten. 
Das  Volumen  des  Magens  wurde  bei  verschiedener  Füllung 

percutorisch  und  palpatorisch  festgestellt,  die  Menge  der  Füllungs- 
flüssigkeit bestimmt  und  die  Verschiebung  des  allenfalls  fühlbaren 

Tumors  bei  Aufblähung  des  Magens  mit  Gas  oder  Flüssigkeit  und 
dann  wieder  im  leeren  Zustande  beobachtet.  Trotz  hochgradiger 
Stenose  des  Pylorus  kann  dennoch  manchmal  die  Dilatation  des 
Magens  ausbleiben.  Ein  charakteristisches  Beispiel  ist  Fall  Nr.  &. 
Es  handelt  sich  offenbar  um  eine  kleinzellige,  alveoläre,  krebsige 
Infiltration,  welche  in  der  Submucosa  und  Subserosa  ähnlich  wie 
beim  Carcinoma  lenticulare  der  Mamma  schrumpfend  weiter  wächst 
und  die  Dehnbarkeit  des  Magens  beeinträchtigt.  Manchmal  kann 

auch  eine  kompensatorische  Hypertrophie  der  Muscularis  der  Ueber- 
dehnung  lange  Zeit  Widerstand  leisten.  Andererseits  finden  sich 
unter  unseren  Probeincisionen  Fälle  von  Erweiterung  des  Magens 
und  Pyloruskrebs,  ohne  dass  die  Erscheinungen  der  Stenose  in  den 

Vordergrund  getreten  wären:  Der  Appetit,  die  Verdauung  ge- 
nügend, Stuhlgang  in  Ordnung.  In  diesen  Fällen  halte  ich  auch 

die  Gastroenterostomie  nicht  für  angezeigt,  und  wenn  nach  der 

Eröffnung  der  Bauchhöhle  der  Krebs  zu  einer  radikalen  Exstir- 
pation  nicht  mehr  geeignet  ist,  ist  es  wohl  am  besten,  wieder  die 
Bauchhöhle  zu  schliessen.  Da  uns  die  Pylorectomie  fast  dieselben 

Heilresultate  (43**/o)  ergeben  hat,  als  die  Magendarmfistelbildung, 
da  sie  aber  offenbar  mehr  zur  Verlängerung  der  Lebensdauer  bei- 

trägt, so  ist  es  selbstverständhch,  dass  wir  der  ersteren  den  Vor- 
zug geben,  solange  sie  ausführbar  ist.  Das  hängt  aber  wesentlich 

davon  ab,  ob  der  Pylorustumor  sich  ohne  allzugrosse  Mühe  und 

Lösung  von  Adhäsionen  (namenthch  am  Pancreas)  aus  der  Bauch- 
höhle hervorheben  lässt  und  ob  er  noch  lokahsiert  ist,  d.  h.  ob 

noch  keine  Metastasen  vorhanden  sind. 
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Für  eine  palliative  OiDeration,  wie  sie  die  Magendarmfistel- 

büdung  wegen  Krebs  einmal  ist,  ist  die  Mortalität  von  40  "/o  ent- 
schieden zu  gross  und  wenn  es  nicht  gehngt,  dieselbe  herabzuchücken, 

könnte  man  Denjenigen  nicht  ganz  unrecht  geben,  welche  ihre 
Berechtigung  ganz  bestreiten.  Wh  glauben  aber,  dass  sich  die 
Mortahtät  erhebhch  vermindern  lassen  whd,  und  die  von  Lücke 
erzielten  glänzenden  Resultate,  ebenso  unsere  letzten  sechs  Fälle, 
welche  hintereinander  genesen  sind,  lassen  daran  nicht  zweifeln. 
Prüfen  wü'  zunächst  die  Todesursachen. 

Es  starben  zwei  Fälle  (1  und  2  am  2.  und  5.  Tage)  an  sep- 
tischer Peritonitis,  ̂ rier  (Nr.  4,  9,  13  mid  14  am  1.,  4.,  2.  mid  5. 

Tage)  an  CoUaps.  Bei  9,  13  und  14  war  Aielleicht  eine  beginnende 
Schluckpneumonie  beteihgt.  Zweimal  (Nr.  6  am  6.  und  10  am 
12.  Tage)  war  Schluckpneumonie  die  Todesursache.  Dass  die 
septische  Peritonitis  zwar  bei  den  ersten  Operationen  vorkam  und 
später  nicht  mehr,  ist  interessant. 

Wir  lernten  offenbar  dieses  Unglück  vermeiden,  weil  der 
Magen  besser  ausgewaschen  und  mit  Sahcylwasser  oder  Borwasser 
gespült,  weü  die  Umgebung  des  Operationsfeldes  besser  durch 

aseptische  Gaze  oder  Jodoformkompressen  geschützt  vnirde.  Viel- 
leicht benützten  wh*  früher  zu  ausschhesshch  Schwämme  zum 

Tupfen  der  Wmidränder.  Gerade  für  Magen-  und  Darmoperationen 
dürften  die  Schwämme,  trotz  üirer  Vorzüge  und  trotzdem  ihre 

Desinfektion  füi^  praktische  Zwecke  offenbar  ausreicht,  möglichst 
zu  vermeiden  sein.  Es  passiert  zu  leicht,  dass  ein  Schwamm  zum 
Abtupfen  von  Darminlialt  benutzt  und  dann  nach  migenügender 

Reinigmig  abermals  mit  dem  Peritoneum  in  Berührung  gebracht  wü'd, 
so  dass  er  es  mficiert.  Wir  haben  deshalb  die  Schwämme  seit  Ok- 

tober 1891  für  die  Laparotomien  ganz  durch  aseptische  Tupfer  ersetzt. 
Die  Hälfte  der  Fälle  smd  an  CoUaps  gestorben  und  selbst 

die  Schluckpneumonieen  gehören  in  die  Reihe,  wo  die  Patienten 
mit  zu  geringer  Widerstandsfähigkeit  zur  Operation  kamen.  Wenn 

die  Ki'anken  schon  zu  schwach  sind,  um  Nährklj'stiere  zu  halten, 
muss  man  sie  vom  Munde  aus  ernähren.  Am  besten  heilen 

aber  die  Magenoperationen,  bei  welchen  man  die  Magen- 
ernährung durch  die  ersten  8  Tage  ganz  durch  Klystier 

ersetzen  kann.  Obgleich  Erbrechen  nach  der  Gastroenterostomie 

selten  vorkommt,  so  stellt  es  sich  doch  ein,  sobald  man  bei  selnr  ge- 
schwächten Indi\äduengrosseFlüssigkeitsmengenmdenMagen  bringt. 

Daraus  folgt  die  dringende  Malxmmg,  dass  man  mit  der  Ope- 
ration nicht  so  lange  wartet,  bis  der  Ki'äftezustand  auf  eine  ̂ ita 

minima  gesunken  ist.    Wenn  die  Leute  kaum  mehi'  stehen  können, 
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wenn  sie  keine  Klystiere  mehr  halten  können,  wenn  schon  Hypo- 
stasen und  Oedenie  (die  übrigens  ebenso  wie  Ascites)  bei  Pylorus- 

stenosen wegen  mangelhafter  Flüssigkeitsaufnahme  sehr  selten 
sind),  wenn  kaum  fühlbarer  beschleunigter  Puls  besteht,  soll  man 
nicht  mehr  operieren.  Die  Patienten  müssen  noch  im  Stande 
sein,  es  nach  der  Operation  8  Tage  ohne  Nahrung  mit 

Nährklystieren  auszuhalten.  Ich  glaube,  dass  wir  bei  Beobach- 
tung dieser  Regel  die  Mortalität  der  Operation  auf  ein  Minimum 

herabdrücken  können  und  dass  Lücke  seine  glänzenden  Erfolge 
wesentlich  dem  Umstände  zu  verdanken  hatte,  dass  seine  Kranken 
noch  nicht  in  extremis  waren. 

Bloss  einen  Fall  muss  ich  der  Technik  zm-  Last  legen. 
Bei  Nr.  6  erwies  die  Sektion,  dass  der  Mageninhalt  leichter  in  die 
zuführende  Schhnge  des  Jejunum  drang  und  durch  den  Pylorus 

in  den  Magen  zm-ückströmte.  Dieser  Circulus  vitiosus,  welcher 
das  tödliche  Erbrechen  verursachte,  beruht  auf  einem  technischen 
Fehler.  Bekannthch  bemühte  man  sich  anfangs,  die  zuführenden 

Darmschenkel  durch  Faltung  oder  Gatgut-Ligatur  zu  verengen,  ist 
aber  davon  abgekommen,  seitdem  Lücke  (Rockwitz)  gezeigt 

hat,  dass  eine  halbe  Achsendrehung  der  einzunähenden  Darm- 
schhnge  allein  genügt,  um  in  der  Regel  den  Abfluss  in  der  ge- 

wünschten Richtung  zu  erzielen.  Bei  der  von  uns  geübten  Methode, 
den  Dünndarm  an  der  Plica  duodenojejunalis  aufzufinden  mid  an 
die  Magenwand  von  Imks  nach  rechts  heranzuziehen,  ergiebt  sich 
dieses  Resultat  von  selbst  und  macht  auch  das  von  Jaboulay 

und  Braun  kürzhch  empfohlene  Auskunftsmittel  der  Jejuno-Duo- 

denostomie  überflüssig  (Arch.  provinc.  de  Chirm'gie  Nr.  1  und 
Chu'urgencongress  1892).  Nach  den  Wölflerschen  Angaben  haben 
wir  von  dem  2.  Falle  an  das  Jejunum  in  folgender  Weise  stets 

rasch  gefunden.  (Vgl.  die  Mitteilung  an  der  Heidelberger  Natur- 
forscherversammlung, Deutsche  medic.  Wochenschrift  Nr.  45,  1889.) 

Nachdem  die  Bauchhöhle  eröffnet  ist,  wird  das  Colon  trans- 
versum  mit  dem  Magen  in  die  Höhe  geschlagen,  die  Dünndärme 
vom  Assistenten  nach  abwärts  gedrängt.  Dicht  am  Mesocolon 
transversmn  greift  man  in  den  Winkel,  welchen  dasselbe  hnks 
von  der  Wirbelsäule  mit  dieser  bildet,  und  ergreift  die  in  der 
Tiefe  liegende  Dünndarmschlinge.  Das  ist  fast  immer  sofort  der 
Anfangsteil  das  Jejunum,  welcher  an  seiner  Fixierung  am  proximalen 
Ende  leicht  zu  erkennen  ist.  Nun  kann  man  sofort  zu  der  Aus- 

führung der  Operation  nach  v.  Hacker's  Methode  scln-eiten:  Der 
Assistent  drängt  mit  beiden  Daumen  die  hintere  Magenwand  gegen 

das  Mesocolon  vor,  während  seine  Fingerspitzen  das  Colon  trans- 
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versum  zurückhalten.  Das  Mesocolon  wird  an  einer  gefässlosen 
Stelle  durchschnitten  und  die  Oeffnung  auf  5  cm  Durchmesser 
erweitert.  Nun  schlägt  man  das  Jejunum  von  links  nach  rechts 
herüber  und  befestigt  seine  Convexität  in  der  Längsaxe  des  Darms 
mit  einer  fortlaufenden  Naht  an  die  Hinterfläche  des  Magens 
parallel  seiner  Längsaxe.  Parallel  dieser  Naht  werden  die  beiden 

Därme  4  cm  lang  incidiert  und  sofort  die  hinteren  Schleimhaut- 
säume  durch  eine  Reihe  innerer  Knopfnähte  genau  vereinigt  und 

die  Fäden  km-z  geschnitten. 
Nun  legt  man  am  besten  zuerst  die  mittelste  Knopfnaht  der 

vorderen  Schleimhautnahtreihe  an,  um  mittels  derselben,  die  vor- 
dere Wundlefze  von  der  hinteren  etwas  abziehen  zu  können;  dann 

näht  man  nach  rechts  und  links,  bis  die  Oeffnungen  durch  die 
erste  vordere  Nahtreihe  vereinigt  sind.  Diese  Schleimhautnähte 
werden  möglichst  genau  im  Schleimhautrande  eingestochen  und 

fassen  noch  ca.  2  mm  von  der  Serosa  mit.  Für  den  ganzen  Um- 
fang der  etwa  4  cm  langen  Oeffnung  braucht  man  16 — 20  Knopfnähte. 
Nachdem  auch  die  vorderen  Knopfnähte  kurz  geschnitten 

sind,  legt  man  noch  eine  vordere  Reihe  Serosanähte  entweder 

fortlaufend  oder  in  Knopfnähten  an.  Einige  Hilfsnähte  nament- 
lich an  den  Winkeln  verstärken  die  Naht  und  befestigen  zugleich 

die  Ränder  der  Oeffnung  im  Mesocolon.  Die  Operation  lässt  sich 
bequem  in  einer  Stunde  ausführen. 

Wenn  die  Därme  zm'ückgebracht  sind,  liegen  sie  in  ganz 
natürlicher  Lage,  nur  dass  der  angenähte  Jejunalteü  von  seinem 
Abgange  am  Duodenum  von  links  nach  rechts  herübergeschlagen 
ist  und  deshalb  die  Peristaltik  des  Magens  sich  direkt  in  die 
Peristaltik  des  abführenden  Schenkels  fortsetzt.  Diese  natürhche 

Stellung  der  Eingeweide  war  der  Grund,  dass  wir,  wenn  immer 

möglich,  die  v.  Hacker 'sehe  Modifikation  der  m'sprünglichen 
Wölfler'schen  Angabe,  den  Dünndarm  in  die  vordere  Magenwand 
einzupflanzen,  vorgezogen  haben.  Wenn  der  Magen  erweitert 

ist  und  keine  pathologischen  Verwachsungen  des  Fundus  dar- 

bietet, ist  die  V.  Hacker'sche  Operation  ebenso  leicht  auszuführen, 
wie  die  Wölfler'sche.  Darauf,  dass  von  6  Wölfler'schen  Operationen 
uns  4  und  von  14  v.  Hacker'schen  ebenfalls  bloss  4  gestorben 
sind,  möchten  wir  kein  grosses  Gewicht  legen,  da  natm'gemäss  die 

schlimmen  Fälle  nach  der  Wölfler'schen  Methode  operiert  worden 
sind  und  dieselben  auch  noch  in  unsere  Lehrzeit  fielen.  Bekannt- 

Hch  hat  ja  Lücke  gerade  mit  der  Wölfler'schen  Methode  ausge- 
zeichnete Erfolge  erzielt. 

Zum  Schlüsse  möchten  wu'  noch  darauf  hinweisen,   dass  die 
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doppelreihige  Darmnaht  mit  Seide  in  allen  Fällen  die  Probe  be- 
standen hat,  dass  auch  bei  starkem  Wasserdruck  im  Cadaver  kein 

Lecken  zu  beobachten  war  und  dass  auch  erhebhche  Randnekrosen 

nicht  vorgekommen  sind. 
Seit  lange  vs^aren  wir  begierig,  zu  sehen,  vne  sich  die 

vonSennu.A.  experimentell  studierte  Methode,  die  Enteroanastomose 
durch  decalcinierte  Knochen(Catgut  oder  Gummi)ringe  rascher  zu 
bewerkstelhgen ,  am  Menschen  bewähren  werde.  Wir  hatten 
keinen  Grund  von  unserer  bewährten  Methode  abzugehen  und  die 
oben  mitgeteilten  Erfahrungen  von  Senn  geben  uns  Recht.  Auf 
die  grosse  Mortalität  wollen  wir  kein  grosses  Gewicht  legen,  da 
Senn  offenbar  recht  schlechte  Fälle  zur  Operation  bekommen  hat. 
Allein  bei  Verwendung  trockener  Platten  bekam  er  Decubitus  und 

sah  sich  genötigt,  zunächst  die  Schleimhaut  mit  der  Serosa  hppen- 
förmig  zu  umsäumen  und  dann  noch  eine  fortlaufende  Serosanaht 
hinzuzufügen.  Trotzdem  beobachtete  er  in  seinem  5.  Falle  Perfo- 
rationsperitonitis.  Da  in  seinem  8.  Falle  die  feuchten  Beinplatten 
schon  40  Stunden  nach  der  Operation  erbrochen  wurden,  ist  es 
schwer  zu  glauben,  dass  diese  Modifikation  seines  Verfahrens  eine 
grössere  Sicherheit  gewähren  vdrd.  Die  Plattenmethode  ist  also 
unsicher  und,  wenn  sie  gut  und  schnell  ausgeführt  werden  soll, 

erfordert  sie  mehr  Uebung  von  selten  des  Operateurs  und  Assi- 
stenten als  die  zweireihige  Darmnaht.  Es  soll  uns  herzlich  freuen, 

wenn  eine  bessere  und  einfachere  Methode  der  Darmnaht,  als  die 
zweireihige  erfunden  wird,  aber  dieselbe  ist  einfach  und  gut,  und 
wie  wir  an  anderem  Orte  betont  haben,  kommt  es  jetzt  weniger 
darauf  an,  neue  Methoden  zu  erfinden,  als  die  individuelle  Technik 
des  Operateurs  in  der  Ausführung  der  Darmnaht  durch  fleissige 
Uebung  am  Cadaver  und  am  lebenden  Tiere  möglichst  sorgfältig 
auszubilden. 

Von  der  grössten  Wichtigkeit  für  die  Frage  der  Berechtigung 
der  Gastroenterostomie  sind  die  Endresultate  der  sogenannten 
genesenen  Fälle.  Es  ist  ja  schwer  zu  sagen,  wie  viel  einige 
Monate  des  Gefühles  der  Reconvalescenz  und  der  Sättigung  im 
individuellen  Leben  wert  sind.  Es  bleibt  bei  dieser  Operation  im 
Gegensatz  zu  der  Gastrostomie  und  der  Colostomie  keine  ekUge 
Fistel  zurück.  Man  wird  ihr  also  einen  höheren  ethischen  Wert 

beilegen  müssen,  als  diesen  ebenfalls  bloss  palliativen  Operationen. 
Trotzdem  müssen  wir  gestehen,  dass  die  Dauer  des  Erfolges,  so 
schön  er  sich  in  einigen  Fällen  auch  darstellt,  allzukurz  und  bis 
jetzt  wenigstens  durch  ein  zu  hohes  Risiko  erkauft  ist.  Das 
Risiko  wnd  voraussichtlich  abnehmen,  und  die  Dauer  der  Erfolge 

28 
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bei  Krebsleiden  kann,  so  lange  kein  inneres  Mittel  dagegen  er- 
funden ist,  bloss  dadurch  erhöht  werden,  dass  mau  nicht  zu  lange 

wartet,  sondern  schon  eher  den  armen  Kranken  die  lindernde 

Operation  vorschlägt. 
Von  imseren  12  genesenen  Fällen  sind  sogar  2  noch  in  der 

Klinik  gestorben,  Nr.  11  am  25.  Tage,  nachdem  sich  bei  beginnen- 
der Reconvalescenz  einmal  Erbrechen  einstellte,  wobei  eine  frische 

Blutung  aus  einer  Adliäsion  in  der  Nähe  des  Nabels  den  geringen 

Kräftevorrat  verzelu'te.  Es  fanden  sich  metastatische  Knoten  im 
Peritoneum,  beiden  Ovarien  und  Tuberkulose  beider  Lungenspitzen, 
Schluckpneunomie  des  linken  Unterlappens.  Ob  man  diesen  Fall 

noch  den  »Genesenen«  zm'echnen  darf,  mag  zweifelhaft  sein. 
Nr.  12  hatte  schon  14  Pfimd  an  Gewicht  zugenommen,  dann 

kamen  Metastasen  in  die  Whbelsäule  und  Decubitus,  dem  er  10 
Wochen  nach  der  Operation  erlag. 

Auch  Nr.  19  und  3  starben  schon  42  resp.  39  Tage  nach 
der  Operation  bald  nach  ihrer  Entlassimg.  Bei  Nr.  19  kam  es  zu 
keiner  rechten  Reconvalescenz ,  während  Nr.  3,  in  recht  gutem 
Zustande  entlassen,  wahrscheinlich  in  der  Freude  der  Heimkehr 
durch  einen  Diätfehler  sich  den  Tod  holte. 

Mehr  Freude  machten  rms  die  übrigen  Fälle. 
Nr.  5  lebte  11  Alonate  und  hatte  in  den  ersten  Monaten  eine 

so  gute  Reconvalescenz,  dass  mir  sein  New-Yorker  Arzt  in  aUem 

Ernste  seine  Zweifel  ausdi-ückte,  ob  tmsere  DiagTiose  richtig  war. 
Sein  Körpergewicht  nahm  von  44,5  wieder  bis  auf  70  Kilogramm 
zu.  Nach  fünf  Monaten  begannen  die  alten  Beschwerden,  welche 
alhnähhch  zunehmend  den  Tod  herbeiführten. 

Nr.  7  nalnn  um  die  Hälfte  ihres  Gewichts  (von  67  auf  99'/2 
Pfund)  zu  und  hatte  soviel  Fettpolster  zugelegt,  dass  man  fiüif 
Monate  nach  der  Operation  die  Geschwulst  des  Pförtners  kaum 

fühlen  konnte.  Die  letzten  2  Monate  ihres  1V/-2  Monate  nach  der 

Operation  dauernden  Lebens  waren  wieder  dm'ch  den  Rückfall  der 
Beschwerden  verbittert. 

Auch  Nr.  8  hatte  5  gute  Monate  imd  starb,  nachdem  dm'ch  sechs 
Wochen  wieder  die  alten  Beschwerd,  t_-  _,etreten  waren.  Der 
interessante  Sektionsbehmd  dieses  Falles,  bei  dem  die  Oeffnung 

3  cm  lang  angelegt  und  auf  8  Millimeter  Dm-chmesser  ge- 
schrumpft war,  mahnt  ims,  die  Anastomose  möghehst  weit  zu 

machen,  da  sie,  -nde  jeder  Narbem-ing,  die  Neigung  hat,  sich  zu- 
sammenzuziehen und  infolgedessen  den  Nutzen  der  Anastomose 

in  Frage  zu  stehen.  Genaue  Nachrichten  fehlen  über  Nr.  15 

(9 Monate),  16  (ö'/a  Monate)  und  18  (keine  Antwort).  Die  durchschnitt- 
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liehe  Lebensdauer  nach  der  Operation  betrug  bei  den  neun  Krebs- 

fällen, über  deren  Ende  genaue  Nachrichten  vorliegen,  5 — 6  Monate. 
Aber  mit  Krebskranken,  deren  Tage  immer  gezählt  sind, 

lässt  sich  der  Wert  der  Gastroenterostomie  nicht  beweisen.  Um 

so  wertvoller  ist  es,  dass  unter  unseren  genesenen  Fällen  auch 

zwei  gutartige  durch  Magengeschwüre  bedingte  Stenosen  des 

Pylorus  sich  befinden  (Nr.  17  und  20).  Die  beiden  Kranken, 

welche  jahrelang  durch  ihr  Magenleiden  arbeitsunfähig  waren, 

fortwährend  mit  Schmerzen ,  Erbrechen ,  Blutungen ,  Stuhlver- 
stopfung etc.,  zu  leiden  hatten,  sind  durch  die  Operation  wie 

mit  einem  Schlage  von  ihren  Leiden  befreit,  haben  über 

40  Pfund  an  Gewicht  zugenommen  und  sind  seit  2  resp. 

1  Jahre  wieder  arbeitsfähig  und  voraussichtlich  dauernd 

genesen.  Offenbar  sind  auch  die  Magengeschwüre,  welche  frü- 
her durch  die  faulen  Zersetzungen  im  Magen  fortwährend  gereizt 

wm-den,  spontan  geheilt  und  die  Dilatation  des  Magens  hat  sich  ganz 
zurückgebildet,  fürwahr  ein  glänzender  Erfolg  der  modernen  Chirurgie  I 

in.  Die  Probelaparotomieen  wegen  Magenkrebs 

(Nr.  1—9  u.  11  der  Tabelle). 

Aus  verschiedenen  Gründen  haben  wir  km'ze  Kranken- 
geschichten derjenigen  Fälle  angeschlossen,  bei  welchen  wir,  sei 

es  auf  dringenden  Wunsch  des  Patienten,  sei  es  in  der  Hoffnung, 

die  Leiden  derselben  beseitigen  zu  können,  Probelaparotomieen  aus- 
geführt haben  und  die  Bauchhöhle  wieder  schliessen  mussten, 

weil  sich  eine  Exstirpation  als  unthunlich  und  eine  Magendarm- 
fistelbildung  als  überflüssig  herausstellte,  da  Stenosenerscheinungen 

fehlten.  Die  Probelaparotomieen  sind  seltener  geworden,  als  wii' 
durch  zunehmende  Erfahrungen  die  Grenzen  der  Möglichkeit,  beim 

Magenkrebs  operative  Hilfe  zu  leisten,  genau  kennen  lernten  und 

nachdem  wir  seit  dem  Jahre  1885  häufiger  zu  der  Gastroentero- 
stomie unsere  Zuflucht  nahmen.  Es  fallen  deshalb  auf  die  erste 

Hälfte  unserer  Berichtszeit  7,  auf  die  zweite  Hälfte  bloss  3  Probe- 

laparotomieen. Wenn  wir  die  Gastroenterostomieen  den  Probe- 
laparotomieen hinzuzählen,  bekommen  wir  für  die  erste  Hälfte  14, 

für  die  zweite  Hälfte  16  Operationen. 

Zunächst  wollten  wir  dem  Leser  durch  die  Krankengeschichten 

die  Möglichkeit  eröffnen,  durch  eigene  Lektüre  sich  ein  LTrteil  zu 

bilden,  warum  wh-  im  einzelnen  Falle  vor  dem  Versuche  der  radi- 
kalen oder  palliativen  Operation  zurückgeschreckt  sind.  Schon  das 

Zahlenverhältnis:  19  Resektionen  am  Magen,  20  Gastroenterosto- 
mieen, 10  Probelaparotomieen  ist  nicht  ohne  Interesse. 
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Die  Frage,  ist  eine  Probelaparotomie  ohne  Gefahr,  können 
wir  nicht  unbedingt  mit  ja  beantworten,  denn  drei  Patienten  sind 
nach,  der  Operation  am  7.,  8.  und  15.  Tage  gestorben.  Freilich 

hatten  sie  alle  Metastasen  im  Netz  oder  blutigen  Ascites,  Kompli- 
kationen ,  welche  jeden  operativen  Eingrifi ,  selbst  die  einfache 

Punktion  des  Ascites,  gefährhch  erscheinen  lassen.  Ob  eine  noch 
sorgfältigere  Asepsis,  bei  Vermeidung  von  antiseptischen  Mittehi, 
diese  Gefahr  vermindert  hätte,  wagen  mv  nicht  zu  entscheiden. 

Von  den  7  Ueberlebenden ,  welche  die  Klüiik  mit  der  leider 

trügerischen  Hoffnung,  Nutzen  von  der  Operation  davon  zu  tragen, 

verlassen  hatten,  konnten  wir  bei  5  das  genaue  Datum  des  Todes- 
tages ermitteln.  Sie  überlebten  die  Operation  53  Tage,  7  Monat 

20  T.,  6  M.  16  T.,  13  M.  2  T.  und  4  M.  16  T.,  also  im  Dm-ch- 
schnitt  6V2  Monate.  Da  die  mittlere  Lebensdauer  der  wegen 
Pyloruskrebs  mit  der  Magendarmfistelbildung  Behandelten  bloss  auf 

572  Monate  berechnet  wü'd  und  da  keiner  der  letzteren  mehr-  als 
11^/2  Monate  lebte,  könnte  man  leicht  den  Schluss  ziehen,  dass 
die  Probelaparotomie  allein  bei  Ki-ebskranken  mehr  leistet  als  die 
Gastroenterostomie.  Bekanntlich  haben  La wson  Tait  und  andere 

Chii'urgen  im  Anschluss  an  die  wunderbaren  Wirkungen  nach  der 
Incision  bei  Bauchfelltuberkulose  behauptet,  sie  hätten  einen  ähnlich 

günstigen  Erfolg  auch  bei  bösartigen  Neubildungen  nach  der  Probe- 
incision  der  Bauchhöhle  beobachtet.  Es  ist  nun  nicht  einzusehen, 
warum  die  Gastroenterostomie  nicht  in  erhöhtem  Masse  diesen 

günstigen  Eiafluss  auf  die  Rückbildung  mahgiier  Tumoren  aus- 
üben sollte,  wie  die  einfache  Laparotomie.  Ist  doch  auch  von  der 

Colostomie  ein  solch  günstiger  Einfluss  auf  den  Verlauf  des  Mast- 
darmkrebses behauptet  worden.  Da  wir  weder  bei  der  einen  noch 

bei  der  andern  Operation  eine  Rückbildung  mahgner  Neubildungen, 
wemi  sie  nicht  radikal  entfernt  worden  sind,  beobachten  konnten, 
müssen  wir  uns  über  diesen  Mangel  an  Glück  mit  der  Hoffnung 
trösten,  dass  unsere  Diagnosen  etwas  genauer  waren,  als  diejenigen 
jener  glückhchen  Operateure. 

Der  einzige  Schluss,  welchen  wir  aus  der  tram-igen  Erfahi'ung, 
dass  die  Gastroenterostomie  nicht  mehr  leistet,  als  die  Probeinci- 
sion,  zu  ziehen  wagen,  ist  der  schon  oben  wiederholt  ausgesprochene, 
dass  unsere  operative  Thätigkeit  sich  nicht  gegen  den  Magenkrebs 
als  solchen,  sondern  gegen  die  mechanischen  Hindernisse,  welche 
er  der  Fortschaffung  der  Nahrung  aus  dem  Magen  entgegensetzt, 

richten  soU,  dass  wir  also  wesentlich  die  sekundäre  Magen- 
erweiterung mit  ihren  Folgen  operativ  bekämpfen  sollen. 

Finden  wir  dabei  einen  Pjdoruskrebs,  welcher  sich  radikal 
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exstirpieren  lässt,  so  ist  das  ein  Glücksfall,  welcher,  wie 

die  oben  angeführten  Fälle  (Nr.  10  und  11  der  Resektionen)  be- 
weisen, zu  einer  Verlängerung  des  Lebens  und  zur  Besei- 
tigung der  Beschwerden  führen  kann.  Ist  der  Krebs  nicht 

mehr  radikal  zu  beseitigen,  so  wird  die  Gastroentero- 
stomie wenigstens  temporär  die  Qualen  der  Magendila- 

tation beseitigen  und  das  Befinden  des  Kranken  verbes- 
sern. Ihre  glänzendsten  Triumphe  feiert  die  moderne 

Magenchirurgie  bei  den  gutartigen  Stenosen  und  Ge- 
schwürsbildungen am  Magen. 

Von  den  Probelaparotomieen  verdient  vielleicht  Nr.  11  der 

Tabelle  eine  besondere  Erwähnung,  weil  der  im  linken  Leber- 
lappen gefundene  Krebs  die  Bauchwunde  durchbrach  und  zu  der 

Behandlung  mit  Chlorzinkpasta  nötigte,  ein  früher  (1882)  Ver- 
such von  Leberchiruz'gie ,  den  wir  allerdings  mehr  der  Not  als 

dem  eigenen  Triebe  gehorchend  unternommen  haben. 

Anhang. 

1.  Eine  Probelaparotomie  weg'en  Verdaclit  auf  Ulcus. 

An  die  Probelaparotomieen  wegen  Krebs  schliessen  wir  einen  Fall  (Nr.  10 

der  Tabelle)  an ,  bei  welchem  seit  7  Jahren  heftige  Magenbeschwerden ,  Sod- 
brennen, Hyperacidität,  welche  bloss  durch  grosse  Mengen  Soda  gemildert  werden 

konnte,  Schmerzen  und  Druck  im  Epigastrium  die  Arbeit  des  Architekten  am 

Zeichentische  unmöglich  machten.  Dagegen  konnte  der  junge  Mann  die  an- 
strengenden Uebungen  als  Eeserveofflzier  mitmachen.  Nachdem  alle  möglichen 

Kurversuche  von  hervorragenden  Magenspezialisten  vergeblich  waren,  verlangte 
er  dringend  operative  Hilfe.  Nach  langem  Zögern  und  im  Besitze  eines  Reverses, 
dass  wir  für  den  Nutzen  und  Schaden  der  Operation  nicht  einstehen  könnten, 
entschlossen  wir  uns  zu  einer  Probelaparotomie  in  der  Hoffnung,  vielleicht  an 
einem  Druckpunkte  eine  Narbe  oder  Adhäsion  zu  finden. 

Es  fand  sich  nichts  Krankhaftes  ausser  etwas  lebhafter  Pulsation  in  der 

Gegend  des  Ai-teria  linealis.  In  den  ersten  Wochen  nach  der  Operation  be- 
hauptete der  Ki'anke  ofienbar  unter  dem  suggestiven  und  diätetischem  Einflüsse 

der  Operation  Besserung  zu  verspüren.  Bald  jedoch  traten  die  alten  Beschwerden 
wieder  hervor,  und  als  der  Patient  abermals  eine  Incision  in  den  Magen  stürmisch 
verlangte,  wurde  er  an  Herrn  Prof.  Mikulicz  zu  weiterer  Behandlung  empfohlen. 

2.  Laparotomieen  wegen  Tumoren  neben  dem  Mag'en. 

Von  den  3  Fällen  der  Tabelle  (11 — 14)  ist  der  erste  schon  bei  Gelegenheit 

der  Probeeinschnitte  wegen  Kj-ebs  kurz  erwähnt,  die  anderen  beiden  schliessen 
sich  ganz  eng  an  die  oben  unter  in.  angeführten  2  Magenresektionen  wegen  über- 

greifenden Tumoren  an,  denn  der  Fall  Elisabeth  B.  (12)  stellt  ein  Myxosarcom  des 
grossen  Netzes  vor,  ähnlich  wie  die  ebenerwähnten  2  Fälle,  nur  dass  die  Yernarbungen 
so  ausgedehnte  waren,  dass  eine  radikale  Operation  nicht  mehr  ausführbar  war. 

Wilhelmine  H.  (13)  litt  an  einem  Fibrosarcom ,   welches   von   den  Lymph- 
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drüscn  der  Ideinen  Curvatur  des  Magens  ausging,  mit  der  Hinterfläelie  des 

Blagens  breit  aber  trennbar  verwachsen  war  und  seinen  Gefässstiel  am  Ti-ipus 
Halleri  hatte.  Die  erste  Operation  mit  Schonung  der  Magenwand  hatte  einen  so 
glänzenden  Erfolg,  dass  die  Patientin  noch  zweimal  normal  niederkam.  Erst 

dann  stellte  sich  ein  Recidiv  ein ,  das  so  ausgedehnte  Verwachsungen  zeigte, 
dass  seine  radikale  Entfernung  vielleicht  lieber  unterblieben  wäre. 

Diese  4  Fälle  von  Sarcomen  am  Magen  scheinen  uns  zu  beweisen, 
dass  diese  Geschwülste  von  den  lymphatischen  Elementen  der  grossen  oder 
kleinen  Curvatur  ausgehen  und  erst  secundär  auf  die  Magenwand  übergreifen, 
welche  sie  schliesslich  selbst  perforieren  können  (Fall  I.,  19).  Die  mehrjährige 
Heilung  in  diesem  und  das  späte  Eecidiv  in  den  Fällen  lU.,  13  mid  I.  18 
schliessen  sich  an  die  Erfahrungen  an,  welche  wir  auch  sonst  bei  Sarcomen 
zu  machen  Gelegenheit  haben. 

Resultate. 

Wenn  wir  noch  einmal  die  Erfolge  der  Magennähte  und 
Resektionen  zusammenfassen,  so  sind  von 

19  Magenresektionen  (an  18  Patienten)  7  gestorben. 
Der  Tod  erfolgte  einmal  an  Collaps,  zweimal  an  Colongangrän, 

dreimal  an  Peritonitis,  welche  zweimal  einer  Nahtnekrose 
oder  einem  technischen  Fehler  zugeschrieben  werden  musste,  und 
einmal  an  Schluckpneumonie. 

Von  den  genesenen  12  Fällen  sind  zunächst  5  Magenkrebse 

nach  2 — 18,  im  Durchschnitt  nach  10,2  Monaten  an  Recidiv  gestorben. 
Zwei  an  Magenkrebs  Operierte  leben  noch  15  und  26 

Monate  nach  der  Operation  ohne  Recidiv. 
Zu  den  zwei  ehp tischen  Excisionen  wegen  Sarcomen  sind  die 

zwei  Sarcome  hinzuzugesellen,  von  denen  eines  bloss  einer  Probe- 
laparotomie unterzogen  werden  konnte,  während  der  andere  Fall  noch 

4  Jahre  nach  der  ersten  Operation  ganz  gesund  bheb  und  zweimal 

Kinder  erzeugte,  dann  aber  im  fünften  Jahre  an  einer  Recidiv- 
operation  starb.  Von  den  zwei  ehptischen  Magenresektionen  ist 
einer  nach  13  Monaten  am  Recidiv  gestorben,  einer  lebt  noch 
nach  2  Jahren  ohne  Recidiv. 

Von  den  gutartigen  Stenosen  ist  ein  Fall  nach  9  Monaten 
am  Recidiv  der  Verengerung  gestorben  und  2  Fälle  leben  noch 
nach  4  und  10  Jahren  in  voller  Gesundheit. 

Von  20  Gastro  enter  ostomieen  sind  8  gestorben  und  zwar 
2  an  Peritonitis,  4  an  Collaps  und  2  an  Schluckpnemnonie.  Bei  eüiem 
Falle  spielte  ein  technischer  Fehler  mit,  aber  die  Naht  hielt  stets. 
Die  überlebenden  Krebskranken  überlebten  die  Operation  teilweise 

mit  bedeutender  Besserung  des  Befindens  1 — 11  '/a  Monate.  Zwei  mit 
gutartigen  Stenosen  behaftete  sind  seit  1  und  2  Jahren 
frei  von  Beschwerden  und  vollkommen  arbeitsfähig. 
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B.  Darmnähte  und  Darmresektionen. 

Von  der  nachfolgenden  Besprechung  haben  wir  die  acuten 
Perforationen  des  Darmes,  die  Resektion  des  Wurmfortsatzes,  die 
acuten  inneren  Incarcerationen ,  ebenso  wie  die  incarcerierten 

Hernien,  welche  die  Resektion  gangränösen  Darmes  nötig  machten, 

ferner  die  Enterostomien  wegen  Kotstaiiung  und  inoperablen  Ge- 
schwülsten, die  Lösung  von  Knickungen  und  Adhäsionen  des 

Darmes,  sowie  die  zufälhgen  Verletzungen,  welche  bei  Operation 
von  Bauchtumoren  vorkamen,  ausgeschlossen. 

Es  beschränkt  sich  die  Arbeit  demnach  auf  die  Darmnaht 

und  Resektionen  wegen  Geschwülsten,  tuberkulösen  und  Narben- 
Stenosen,  Invaginationen  und  Kotiisteln,  welche  nach  Hernioto- 
mieen  zurückgeblieben  sind. 

1.  Darmresektionen  wegen  bösartiger  Geschwülste. 

Zehn  maligne  Darmtumoren,  welche  sämtlich  vom  Dickdarm 

(Coecum  4,  Flexm'a  sigmoidea  2,  Colon  transversum  3,  Colon  des- 
cendens  1)  ausgingen,  wurden  der  Operation  unterzogen.  Dreimal 
war  das  Carcinom  auf  einen  anderen  Darmteil  übergegangen  und 

erforderte  eine  doppelte  Darmnaht.  Zweimal  vom  Colon  trans- 
versum auf  die  Flexura  sigmoidea  und  den  Dünndarm,  einmal 

vom  Coecum  auf  das  Duodenum. 

Was  die  Natur  der  Geschwülste  betrifft,  so  war  einmal  (1) 
ein  medulläres,  einmal  ein  papilläres  (3),  viermal  (6,  7,  8,  9)  ein 
einfaches  Drüsencarcinom  diagnosticiert,  von  denen  die  3  letzten 
mehr  der  derben  skirrhösen  Form  angehörten  und  deshalb  wohl 
auch  eine  bessere  Prognose  boten. 

Es  liegt  wohl  nahe,  anzunehmen,  dass  auch  der  Drüsenkrebs 
des  Darmes  ähnlich  vsde  der  Drüsenkrebs  der  Mamma  nicht  selten 

als  derber,  langsam  wachsender  Knoten  beginnt  und  erst  später 

durch  raschere  Zellenproliferation  mehr  die  medulläre  Form  an- 
nimmt. 

Dreimal  (2,  4,  5)  wurde  ein  Gallertcarcinom  festgestellt.  End- 
lich fand  sich  einmal  ein  alveolares  Lymphosarcom  des  Colon 

transversum  (10),  welches  noch  dadurch  eine  besondere  Stellung 

einnimmt,  weil  es  5  Jahre  nach  der  Entfernung  eines  Ovarial- 
sarcoms  auftrat  und  weü  die  Patientin  noch  jetzt  sechs  Jahre 
nach  der  Darmresektion,  11  Jahre  nach  der  Operation  des 
primären  Sarcoms  ganz  gesund  ist. 

Was  die  Resultate  der  Operation  betrifft,  so  kamen  auf  den 
ersten  glänzenden   Erfolg  leider  mehrere  Misserfolge.     Im  ganzen 
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sind  5  Genesungen  und  5  Todesfälle  zu  verzeichnen.  Der  Tod 
erfolgte  einmal  (2)  durch  Collaps  nach  der  sehr  schweren  und 
langdauernden  Operation  und  viermal  durch  septische  Peritonitis. 

Wenn  auch  bei  diesen  Fällen  Herzschwäche  manchmal  mitge- 
spielt haben  mag,  so  ist  doch  wohl  hauptsächhch  die  Infektion 

des  Bauchfelles  durch  Darminhalt  während  der  Operation  als 
Todesursache  anzuklagen.  Dem  entsprechend  erfolgte  der  Tod 

auch  schon  am  1. — 3.  Tage.  Die  Darmnaht  that  jedesmal  ihren 
Dienst. 

Von  3  Doppelresektionen  des  Darmes  trugen  2  zu  der  Ver- 
mehrung der  Todesfälle  bei  und  müssten  eigentlich  bei  der  Be- 

rechnung der  Mortalität  der  Darmresektion  wegen  Geschwülsten 
besonders  gezählt  werden. 

Von  den  5  nach  der  Operation  genesenen  Kranken  ist  eine  (1)  schon 
nach  6  Monaten  11  Tagen  an  kontinuierlichem  Recidiv  gestorben. 

Vier  leben  noch  (seit  6, 15,  19  Monaten  und6  Jahren)  in  voller  Ge- 
sundheit und  sind  durch  die  Operation  von  ihren  grossen 

Beschwerden  vollkommen  befreit-. 
Das  bedeutet  freilich  noch  keine  definitive  Heilung  von  dem 

Krebsleiden,  aber  immerhin  zeigen  die  Fälle,  dass  die  Darmi'esek- 
tion  bei  richtiger  Auswahl  und  guter  Ausführung  grossen  Nutzen 
zu  schaffen  im  Stande  ist.  Wenn  die  Kranken  schon  seit  Jaliren 

durch  ihre  Leiden  geschwächt  und  ein  grosser  nur  schwer  be- 
weglicher Tumor  (Fall  1,  2,  4,  5,  6)  vorhanden  ist,  vpird  man  besser 

von  der  Radikaloperation  abstehen  und  bloss  dann  zu  derselben 
greifen,  wenn  es  gehngt,  durch  eine  vorausgehende  Enterostomie 
die  Kräfte  des  Patienten  zu  heben.  Am  günstigsten  werden 

immer  die  Fälle  sein,  bei  denen  ein  kleiner  SkÜThus  schon  früh- 
zeitig Stenosenerscheinungen  macht  und  deshalb  zum  Handeln 

auffordert.  Bei  Nr.  7,  8  iind  9  konnten  vpir  vor  der  Operation 
keinen  Tumor  nachweisen  und  bloss  aus  dem  Symptomenkomplexe 
einen  malignen  Tumor  vermuten.  Bei  7  und  8  gelang  es  nach 
der  dringend  erforderlichen  Enterostomie  den  kleinen  Timaor  zu 
finden  und  ihn  durch  eine  2.  Operation  zu  beseitigen. 

Im  Falle  9,  wo  der  Meteorismus  noch  nicht  allzugross  war, 
konnten  wir  den  vermuteten  kleinen  Tumor  der  Flexura  sigmoidea 
durch  die  Probeincision  feststellen  und  schritten  sofort  auch  zu 

seiner  Entfernung  durch  die  primäre  Darmresektion. 
Sechs  von  den  Kranken  waren  weibhchen,  vier  männhchen 

Geschlechtes.  Die  Männer  gingen  nach  der  Operation  sämthch 
zu  Grunde,  während  von  den  6  Frauen  5  gerettet  wurden.  Das 

Alter  bewegte  sich  zwischen  34  und  52  Jahren  und  war  im  Durch- 
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schnitt  45  Jahre.     Das  niedrigste  Alter  (34  Jahre)  hatte  die  Patien- 
tin mit  dem  Sarcom. 

2.  Tuberkulöse  Darmtiunoren. 

Von  besonderem  Interesse,  weil  noch  wenig  bekannt,  sind 
die  Resektionen  wegen  tuberkulöser  Darmgeschwüre.  Zu  den 
5  Fällen,  welche  Czerny  bei  Besprechung  der  Bauchfelltuberkulose 
mitgeteilt  hat  (Beiträge  zur  klin.  Chirurgie,  VI.  Band,  Tübingen  1890), 

■sind  noch  6  neue  hinzugekommen.  Seitdem  hat  König')  auf 
die  Bedeutung  der  tuberkulösen  Ileocoecalstenosen  aufmerksam 
gemacht  und  interessante  Beobachtungen  darüber  mitgeteilt. 

Von  unseren  11  Fällen  betrafen  9  das  Coecum,  von  denen 

3  mit  Fisteln  nach  aussen  sich  geöffnet  hatten  (17,  18,  19).  Auch 

bei  13  bestand  eine  Dünn-  und  Dickdarm-  (wahrscheinlich  Coecal-) 
fistel,  während  bei  15  eine  kleinknotige  Bauchfelltuberkulose  wohl 
erst  secundär  zur  Dünndarmperforation  geführt  hatte. 

Die  2  Fälle,  bei  welchen  durch  Spaltung  der  Fistelgänge, 

eliptische  Anfrischung  und  lineare  Naht  der  Darmfistel  die  Hei- 
lung versucht  wurde  (Nr.  13,  17),  kamen  nicht  zur  Genesung. 
Von  den  Darmresektionen  ist  zunächst  Nr.  15  besonders  zu  be- 

trachten, da  bei  derselben  5  Fisteln  durch  lineare  Naht  und  2  Fisteln 
durch  Resektion  von  9  cm  Dünndarm  zu  heilen  versucht  wurden.  Da 

die  Patientin  ausserdem  schon  Allgemeintuberkulose  und  Amy- 
loiddegeneration  hatte,  erlag  sie  dem  schweren  Eingriffe. 

Nach  den  8  typischen  Resektionen,  welche  wegen  stenosieren- 

der  Geschwüi'e  der  Ileocoecalgegend  ausgeführt  worden  sind, 
starb  ein  Patient  (12)  von  54  Jahren,  bei  welchem  der  fest  ein- 

gewachsene Ureter  verletzt  wurde,  so  dass  sofort  die  Niere  exstir- 
piert  werden  musste.  Er  überstand  den  Shock  der  Operation  und 
ging  erst  am  7.  Tage  an  Peritonitis  zu  Grunde,  welche  durch 
secundäre  Nekrose  der  Nahtränder  entstanden  war. 

Da  dieser  ein  sehr  schwieriger  Fall  im  vorgerückten  Lebens- 
alter war,  welcher  der  eingreifenden  radikalen  Operation  bloss 

deshalb  unterzogen  wurde,  weil  wir  einen  Darmki'ebs  vor  uns  zu 
haben  glaubten,  beweisen  die  übrigen  7  Fälle,  welche  sämtlich 

zunächst  geheut  sind,  dass  die  als  sehr  gefährlich  ver- 
schrieene Resektion  der  Ileocoecalpartie  des  Darmes, 

wenn  sie  richtig  ausgeführt  wird,  von  jugendlichen  Indi- 
viduen, und  um  solche  handelt  es  sich  meistens  bei  der 

Darmtuberkulose,  relativ  leicht  vertragen  wird. 

')  Deutsche  Zeitschr.  f.  Cliir.  Bd.  XXXIV  p.  65 ,  Die  strikturierende  Tuber- 
kulose des  Darmes  und  ihre  Behandlung. 
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Freilich  ist  Nr.  19  bald  nach  seiner  Heinikelu'  an  einer 
profusen  Mastdarmblutung  gestorben.  Wenn  aber  ein  Kranker, 

wie  dieser,  an  Lungenphthise  und  paraproctalen,  tuberkulösen  Ab- 

scessen  leidet,  wird  man  -^-ieUeicht  besser  thun,  die  immerhin  ein- 
greifende Operation  zu  unterlassen.  Wir  haben  sie  auch  nur 

untemommen,  weil  der  Patient  sich  jedem  Versuche  unterziehen 
wollte,  welcher  ihm  die  Möghchkeit  der  Genesung  darbieten  würde. 

Von  4  Kranken  ist  festgestellt,  dass  sie  dui'ch  6,  14  Monate,  2 
und  5  Jahre  von  ihren  Darmbeschwerden  ganz  befreit,  einer  guten 
Emähnmg  vollkommen  zugänglich  waren.  Leider  waren  bei  3 
(11,  16,  18)  derselben  die  Verhältnisse  so  ärmhch,  dass  sie  sich 
fast  nur  von  Kartoffeln  ernähren  mussten.  Es  ist  deshalb  nur  zu 

wundern,  dass  die  Erscheinungen  der  Phthise  nicht  noch  raschere 

Fortschritte  gemacht  haben.  Bei  2  Kranken  (20,  21)  ist  die  Be- 
obachtungsdauer zu  kurz,  um  schon  ein  endgültiges  Urteil  zu 

fähen,  allem  auch  liier  war  die  Besserung  der  SjTQptome  und  die 
Zunahme  des  Körpergewichts  nach  der  Operation  ganz  auffallend. 

Im  allgemeinen  kann  man  wohl  sagen,  dass  die  Resultate 
der  Resektion  der  Ueocoecaltuberkulose  recht  befriedigende  sind. 

Es  whd  sich  darum  handeln,  festzustehen,  woran  man  die  Krank- 

heit erkennt,  welche  FäUe  füi-  die  Operation  geeignet  sind  und 
wie  die  Technik  derselben  eiuzm'ichten  ist. 

Das  Alter  unserer  Patienten  schwankte  zwischen  17  und  54 

Jahi'en  und  betrug  im  Durchschnitte  34  Jahre.  Vier  waren  weib- 
hchen,  7  männhchen  Geschlechtes.  Meistens  gingen  der  Darm- 
erkraukung  andere  Erkrankungen  voraus :  Influenza ,  Lungen- 

entzündung ,  T}-phus ;  oder  es  waren  in  der  Jugend  Drüsen- 
schweUungen  vorhanden,  Narben  von  solchen  oder  an  der  Horn- 

haut, am  Periost,  Knochen  oder  Gelenken  deuteten  auf  das  Vor- 
handensem tuberkulöser  Infektion. 

Die  Ki'anken  kommen  zum  Arzt,  weil  sie  entweder  die  Er- 

scheinungen einer  Darmgesch^-ulst  mit  Stenose  haben,  oder  weil 
Fistelbildungen    mit    Eiter    und   Kotentleerung    sie   dazu  treiben. 

In  der  ersten  Reüie  findet  man  bei  genauer  Palpation  mit 
angezogenem  Oberschenkel,  tiefer  regelmässiger  Respiration,  nach 

Entleerung  des  Darmes  ohne  oder  mit  Narkose  in  der  Ileocoecal- 

gegend  einen  walzenförmigen  Tumor,  der  gedämpft,  tj-nipanitischen 
SchaU  zeigt,  mehr  oder  weniger  beweghch  ist  und  beim  Drücken 
sehr  häufig  gurrende  Geräusche  hören  oder  fühlen  lässt.  Die 

genaue  Erhebung  der  SjTnptome  und  der  Anamnese,  die  Beob- 
achtung des  Urins  wird  vor  Verwechslung  mit  Nieren-  und  Gallen- 

blasengeschwülsten schützen. 
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Je  beweglicher  so  ein  Tumor  ist,  je  mehr  Beschwerden  der- 
selbe bei  der  Verdauung  macht,  je  mehr  man  annehmen  darf,  dass 

es  sich  um  eine  soHtäre  Lokalisation  der  Tuberkulose  handelt,  um 

so  eher  wird  man  eine  Operation  in  Betracht  ziehen  dürfen.  Ge- 
wöhnlich ist  ja  schon  der  Schatz  innerer  Mittel  erschöpft,  wenn 

die  Kranken  zum  Chirurgen  kommen,  und  eine  wiederholte  Ge- 
wichtsbestimmung hat  bewiesen,  dass  trotz  aller  diätetischen  und 

inneren  Mittel  die  Ernährung  des  Patienten  kontinuierlich  abnimmt. 
Erst  dann  halten  wir  den  operativen  EingriS  für  gerechtfertigt. 

In  der  2.  Keihe  haben  die  tuberkulösen  Geschwüre  mit  oder 

ohne  Stenose  zu  paratyphlitischen  Abscessen  geführt,  welche  all- 
mählich weiter  kriechend  endhch  die  Haut  perforierten.  Man 

wird  in  diesen  Fällen  zunächst  versuchen,  durch  Spaltung  der 
Fistelgänge ,  Ausschabung  und  Aetzung  derselben  die  Heilung 
herbeizuführen.  Nichttuberkulöse, paratyphlitischeAbscessesiehtman 

ja  nicht  selten  auf  diese  Weise  ausheilen.  Bei  tuberkulösen  Ab- 
scessen und  wenn  die  Spaltung  direkt  auf  die  Darmgeschv^öire 

führt,  ist  wohl  nui*  äusserst  selten  ohne  typische  Resektion  des 
Darmes  eine  Heilung  der  Fisteln  gelungen,  wie  unsere  und  nament- 

hch  Bühoth's  Erfahrungen  zeigen  i).  Eine  Contraindikation  geben 
in  diesen  Fällen  die  starken  Schwielenbüdtmgen  in  der  Umgebung 
des  Darmes,  seine  feste  Verwachsung  mit  Netz  und  anderen 
Därmen,  welche  die  Resektion  dieser  Bhnddarmgeschwülste  oft 
ausserordentlich  erschwert,  ja  unmöglich  machen  kann. 

Wenn  man  die  durch  die  Operation  gewonnenen  Präparate 

durchmustert,  so  hat  man  den  Eindruck,  dass  die  Geschwürs- 
bildung fast  immer  an  der  Ileocoecalklappe  beginnt,  gegen  das 

Ileum,  welches  stets  frei  bleibt,  scharf  abgegrenzt  ist  und  gegen 
das  Coecum,  dann  Colon  ascendens  serpiginös  fortschreitet.  Die 
Grenzen  des  Geschwüres  sind  buchtig  ausgezackt,  die  Ränder  oft 
unterminiert.  Schleimhautinseln  und  Brücken  bleiben  mitten  im 
Geschwür  intakt  stehen.  Der  Wurmfortsatz  und  der  Bhndsack 

schrumpfen  und  gehen  schliesslich  in  der  narbigen  Geschwulst- 
masse ganz  verloren.  Während  der  Geschwürsrand  gegen  das 

Colon  ascendens  fortschreitet,  benarben  die  alten  Geschwüi'sstellen 
und  lassen  zwischen  sich  polypöse  Schleimhautinsehi,  welche  oft 
der  ganzen  Fläche  ein  warziges  Aussehen  verleihen,  stehen. 

Die  Vernarbung  führt  zu  Verengerungen  des  Lumens,  welches 
namentlich  an  der  Ileocoecalklappe  bis  auf  Bleisttftdicke  schrumpfen 
oder  durch  eine  stehen  gebliebene  Schleimhautbrücke  in  zwei  enge 

')  Fritz  Salzer,  Beiträge  zur  Pathologie  u.  chirurgischen  Therapie  chronischer 
Ooecumerkranlvungen.     Arch.  f.  klin.  Cliirurgie  43.  Bd.  S.  101. 
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Kanäle  umgewandelt  sein  kann.  Es  braucht  sich  bloss  ein  Kot- 
stein oder  Fremdkörper  in  dieser  engen  Oeffnung  festzusetzen,  um 

das  Bild  des  Heus  hervorzurufen.  Gewöhnheh  sind  diese  Kranken 

durch  die  lange  Dauer  des  Leidens  schon  so  vorsichtig  tu  der 
Wahl  ihrer  Nahrung,  dass  es  erstaunUch  ist,  wie  sie  sich  bei  der 
hochgradigen  Enge  der  Striktur  doch  noch  auf  einem  minimalen 
Körpergleichgewicht  halten  konnten. 

Diese  Geschwüre  können  in  seltenen  Fällen  direkt  die  Darm- 

wand durchfressen  oder,  was  häufiger  der  Fall  zu  seia  scheint,  es 
entwickeln  sich  in  dem  lockeren  Zellgewebe  in  der  Umgebung 
des  Darmes  entweder  fibriaöse  oder  eitrige  Exsudate,  welche  den 
Durchbruch  nach  aussen  vorbereiten.  Nach  der  BaucKhöhle  er- 

folgt die  Perforation  selten,  weü  das  langsame  Fortschi'eiten  der 
Entzündungsprozesse  fast  immer  den  Nachbarorganen  Zeit  lässt, 
durch  entzündliche  Verklebungen  diesen  schhmmsten  Ausgang 
zu  verhindern.  Man  findet  dann  nicht  selten  Dünndarmschlingen 
verlötet  und  manchmal  auf  dem  Wege  dieser  Verlötungsstellen 

mit  tuberkulösen  Geschwüi'en  besetzt,  welche  unter  Umständen 
zu  einer  Verbindung  zwischen  Dünndarm  und  Dickdarm,  also  einer 
Art  natm-hchen  Enteroanastomose  führen  können. 

Für  die  Technik  dieser  Operationen  ergiebt  sich  daraus  die 

Regel,  dass  es  im  allgemeinen  besser  ist,  die  Fisteln  zunächst  aus- 
zuschaben, zu  desiaficieren  und  mit  Jodoformgaze  zu  tamponieren, 

dann  aber  dru'ch  einen  neuen  Schnitt  (pararectal  oder  schief,  wie  für 
die  Unterbindung  der  A.  ihaca  interna)  das  Coecum  von  imien 

freizulegen.  Wenn  es  gelingt,  die  Adhäsionen  zu  lösen,  den  Darm- 
tumor vor  die  Bauchwunde  zu  ziehen,  so  ist  die  typische  Resek- 

tion und  circuläre  Naht  des  Ileum  mit  dem  Colon  ascendens  am 
Platze. 

Sind  die  Schwarten  zu  fest,  der  Darmtumor  unbeweglich 
fixiert,  so  wird  eine  Ileocolostomie  zweifellos  die  Beschwerden  am 

sichersten  beseitigen.  Leider  hatten  wir  bisher  bloss  einmal  Gelegen- 
heit gehabt,  diese  Operation  und  zwar  mit  schlechtem  Erfolge 

auszuführen,  möchten  aber  doch  schon  an  dieser  Stelle  ihre  Be- 
rechtigung voll  und  ganz  anerkennen. 

Eine  grosse  Schwierigkeit  für  die  Feststellung  der  Indikation 

bildet  die  Frage,  ob  wü"  es  mit  einer  solitären  Lokaüsation  der 
Tuberkulose  zu  thun  haben.  Bekannthch  wii'd  von  den  patho- 

logischen Anatomen  behauptet,  dass  die  Darmtuberkulose  selten 
isohert  vorkomme.  Das  mag  auch  für  den  Sektionstisch  richtig 

sein,  wo  ja  die  Darmgeschwüre  so  sehr  häufig  als  Begleiterschei- 
nung allgemeiner  Tuberkulose  beobachtet  werden,  aber  dem  Chi- 
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rurgen  stossen  isolierte,  tuberkulöse  Darmgeschwüre,  welche  wenig- 
stens den  Kranken  mehr  belästigen,  als  die  Begleiterscheinungen 

in  anderen  Organen,  nicht  allzu  selten  auf.  Freihch  sieht  man 
an  der  fortschreitenden  Grenze  des  tuberkulösen  Geschwüres  gegen 

das  Colon  ascendens  zu  nicht  selten  die  meist  ringförmig  angeord- 
neten Vorposten  des  tuberkulösen  Prozesses  in  der  sonst  noch  ge- 

sunden Schleimhaut  verstreut,  und  bei  dem  einen  oder  andern  der 

von  uns  operierten  Patienten  mögen  noch  isolierte  Schleimhaut- 
geschwüre zurückgeblieben  sein.  Allein  seit  dem  offenherzigen 

Vortrage  von  König  am  diesjährigen  Chhurgenkongress  darf  man 
es  ja  wieder  aussprechen,  dass  wir  bei  unseren  operativen  Eingriffen 

nicht  alle  Tuberkelbazillen  auszuputzen  brauchen  und  dass  trotz- 
dem Heilungen  zu  stände  kommen,  weil  wir  die  Ernährungs- 

bedingungen des  Patienten  durch  die  Operation  bessern  und  weil 
wir  dadurch  dem  Organismus  die  Möglichkeit  bieten,  die  noch 
übrigen  Infektionskeime  zu  ehminieren  oder  unschädlich  zu  machen. 
Bei  welcher  Lokalisation  der  Tuberkulose  könnte  man  aber  wohl 

dieser  Indikation  besser  gerecht  werden,  als  wenn  die  Geschwme 
im  Darm  sitzen  und  durch  die  Verengerung  die  Fortschaffung 

seines  Inhaltes  unmöghch  machen.  Von  dieser  Seite  aus  Avh'd 
man  die  Berechtigung  der  Darmresektion  wegen  stenosierender, 
tuberkulöser  Geschwüre  anerkennen  müssen. 

Immerhin  vnrd  es  gut  sein,  die  Grenzen  dieser  Indikation 

nicht  allzu  weit  zu  stecken  und  die  Operation  bloss  auf  das  Not- 
wendigste zu  beschränken,  wenn  in  Lymphdrüsen,  Peritoneum, 

Lungen  oder  anderen  Organen  progressive  Formen  von  Tuber- 
kulose bestehen,  oder  wenn  der  Verdacht  vorliegt,  dass  der  Darm 

an  mehr  als  einer  Stelle  erkrankt  ist. 

3.  Invaginatioiieii  des  Darmes. 

Unter  den  fünf  angeführten  Fällen  der  Tabelle  finden  sich 
welche,  die  nicht  ganz  in  den  Rahmen  der  Arbeit  gehören,  allein 

wu-  wollten  doch  unsere  gesamten  Erfahrungen  auf  diesem  inter- 
essanten Gebiete  der  Unterleibschü'urgie  mitteilen.  Es  wären  noch 

zwei  Fälle  hinzuzufügen  von  Kindern,  welche  am  zweiten  Tage 

nach  Beginn  der  Incareerationserscheinungen  mit  einem  wurst- 

förmigen  Tumor  im  Unterleibe  in  die  Klinik  gebracht  wm-den, 
und  bei  denen  in  einem  Falle  durch  Massage  in  Narkose  und 
bei  dem  andern  durch  hohe  Eingiessungen  in  den  Mastdarm  die 
Beseitigung  der  Geschwulst  und  der  Erscheinungen  gelang. 

Endlich  vermuten  wir,  dass  üi  einem  Falle,  bei  dem  in  ex- 
tremis bei  Miserere  die  Ileostomie  gemacht  wurde,  dann  spontane 
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Stuhlentleerung,  Genesung  mit  Schluss  der  Darmfistel  im  Ileum 
durch  die  Naht  erfolgte,  wahrscheinhch  ebenfalls  eine  Invagination 
die  Ursache  der  inneren  Einklemmung  gewesen  sein  mag,  welche 
nach  der  Entleerung  des  supracarcerierten  Darmteiles  spontan 
zurückging. 

So  klein  die  Zahl  dieser  Erfahrungen  ist,  so  repräsentieren 
sie  doch  die  ganze  Reihenfolge  chirurgischer  Eingriffe,  welche  bei 
Intussusceptionen  des  Darmes  in  Frage  kommen  können. 

Ja  noch  mehr,  die  fünf,  dm'ch  die  Operation  anatomisch  fest- 
gestellten Invaginationen  stellen  die  drei  häufigsten  Typen  mit 

ihren  verscliiedenen  Varianten  dar.  Dreimal  war  das  Ileum  mit 

dem  Coecum  in  das  Colon  invaginiert,  einmal  war  das  Ileum  aUein 

in  das  feststehende  Colon  eingedrungen  und  einmal  war  walir- 
scheinhch  die  Flexura  sigmoidea  in  das  Rectum  geschlüpft. 

Die  Invaginationen  hatten  zum  Teil  ganz  akute,  zum  Teil 

chi'onische  Einklemmungserschemmigen  verursacht. 
Bei  Barbara  W.  (22)  war  nach  9tägiger  Dauer  der  Einklemmung 

ausgedehnte  Gangrän  des  Darmes  entstanden  und  machte  die 

Resektion  von  72  cm  nötig.  Da  solche  Einklenmuuigen  mit  Darm- 
gangrän  schon  bei  äusseren  Brucheinklemmungen  von  schlechte- 

ster Prognose  sind,  so  ist  auch  liier  der  unglütkhche  Ausgang 

ganz  begreifhch,  und  da  wü'  die  Damiresektioneu  bei  gangränösen 
Hernien  von  dieser  Uebersicht  ausgeschlossen  haben,  muss  von 
Rechts  wegen  auch  dieser  Fall  ausser  Berechnung  bleiben,  wenn 
wir  die  Prognose  der   einfachen  Darmresektion   feststehen  wollen. 

Auch  bei  Anton  F.  (24)  hatten  die  Zerstörungen  im  Intussus- 
ceptmn,  welches  sich  umgestülpt  hatte,  nachdem  die  innere  Scheide 

desselben  sich  am  Schnürringe  abgestossen  hatte,  die  Entwicke- 

lung  der  seit  b^j-i  Monaten  bestehenden  Invagination  unmöghch 
gemacht  und  erforderten  die  Resektion  von  51  cm  Darm,  wodm'ch 
die  dauernde  Heüung  des  Patienten  herbeigeführt,  wui'de. 

Dagegen  konnte  bei  Carl  H.  (23)  vmd  Phüippuie  N.  (26)  trotz 

2  resp.  6  Älonate  langen  Bestehens  der  Invagination  dieselbe  voll- 
kommen entwickelt  werden.  Bloss  wegen  des  Verdachtes  auf  einen 

Tumor  an  der  Ileocoecalklapi^e  wm-de  in  dem  ersten  Falle  die  Resek- 
tion und  in  dem  zweiten  eine  Probeincision  in  das  Coecum  gemacht. 

Auch  diese  beiden  Fälle  kamen  zur  dauernden  Heilung.  Wie  man 
sieht,  steht  und  fällt  das  Scliicksal  der  Invagination  und  damit 
auch  meistens  des  Patienten  mit  der  Frage,  ob  in  dem  invaginierten 

Darmteil  eine  bis  zur  Stase  imd  Gangrän  fülirende  Zirkulations- 
störung eintritt.  Wenn  die  Einklemmung  so  heftig  ist,  dass  der 

supracarcerierte   Darmteil  stark  gebläht  und   dadm'ch  in   der  Er- 
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nähnmg  gestört  wird  (Kocher),  so  erstreckt  sich  auch  die  Gan- 
grän über  die  Grenzen  der  Invagination  auf  den  Peritonealraum 

(Nr.  22),  und  der  Patient  geht  an  Peritonitis  zu  Grunde,  wenn  es 

nicht  sehr  früh  gehngt,  die  akute  Einklemmung  durch  die  Ope- 
ration zu  heben.  Beschränkt  sich  die  Gangrän  auf  den  invagi- 

nierten  Darmteil,  so  kann  sich  das  Gangränöse  spontan  abstossen, 
und  somit  eine  Art  Naturheilung,  allerdings  in  der  Regel  mit 
Zurücklassung  einer  Striktur  am  Halse  (vgl.  unten  den  Fall  von 

Enteroanastomose),  der  Invagination  eintreten,  oder  die  Invagi- 
nation tritt  durch  partielle  Abstossung  und  teilweise  Freigebung 

der  Passage  für  den  Darminhalt  in  ein  chronisches  Stadium  (Anton  F. 

24)  und  wird  darum  unserer  chirurgischen  Behandlung  wieder  zu- 
gänghcher,  als  es  während  des  akuten  Stadiums  der  Fall  war,  wo 

starker  Meteorismus ,  Reizung  des  Peritoneums ,  septische  Intoxi- 
kation und  Herzschwäche  jeden  grösseren  Eingriff  gefährlich  er- 

scheinen lassen.  Unter  solchen  Umständen  würden  wir  die  Ileo- 
stomie  empfehlen  und  der  Laparotomie  nur  den  Vorzug  geben 
bei  den  chronisch  gewordenen  oder  bei  jenen  akuten  Fällen,  wo 
die  Invagination  noch  ganz  frisch,  die  Empfindlichkeit  lokal,  der 
Tumor  deuthch  fühlbar,  der  Meteorismus  noch  gering  ist  und 

wo  die  milderen  Mittel,  wie  Opiate,  Massage,  Elektrizität,  Eis- 
umschläge, Einlaufe  versagen. 

Unsere  relativ  guten  Erfahrungen  bei  der  kleinen  Zahl  von 
uns  beobachteter  Invaginationen  des  Darmes  hängen  davon  ab, 
dass  die  akuten  Formen  am  Lande  meistens  sterben,  bevor  die 
Leute  und  auch  die  zugezogenen  Aerzte  den  Entschluss  fassen, 
den  Kranken  in  die  entfernte  chirurgische  KHnik  zu  schicken.  Die 

chronischen  Formen  der  Invagination,  welche  uns  häufiger  zu- 
gehen, sind  aber  günstige  Objekte  der  chirurgischen  Kunst.  Ist 

es  uns  doch  gelungen,  in  vier  Fällen  die  Heilung  durch  die  Ope- 
ration herbeizuführen  und  zwar  dreimal  durch  die  Resektion  und 

einmal  nach  6monatHcher  Dauer  der  Invagination  durch  die  Ent- 
wickelung  des  eingestülpten  Darmes.  Was  die  Aetiologie  der  In- 

vaginationen anbetrifft,  so  konnte  bloss  bei  Nr.  25  ein  papilläres 
Adenom  mit  Sicherheit  als  Ursache  festgestellt  werden.  Auch  unter 
den  Garcinomen  des  Coecum  befindet  sich  ein  Fall,  bei  welchem 

das  Carcinom  eine  Invagination  verschuldet  hatte  (Nr.  3). 

Anhang.     Eine  Enteroanastomose. 
Im   Anschluss   an    die    bei   tuberkulösen  Darmtumoren   und 

Invaginationen   ausgeführten  Resektionen   möchten  wir  noch   un- 
seren einzigen  Fall  von  Enteroanastomose,  welcher  leider  einen 

unglücklichen  Ausgang  nahm,  kurz  anführen : 
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Enteroanastomose  wegen  einer  seit  vielen  Jahren  bestehenden 
hochgradigen  Stenose  an  der  Ileocoecalklappe. 

Herr  Julius  L.  62  J.  a. 

Anamnese.  Die  Leiden  des  in  seiner  Jugend  stets  gesunden  Patienten 

begannen  Sept.  1888  mit  plötzlich  auftretenden  Durchfällen  nach  Genuss  ver- 
dorbener Muscheln.  Abmagerung,  wechselndes  Befinden,  Verstopfung  und 

Diarrhöen.  Januar  1890  steigerten  sich  die  Schmerzen  im  Leib,  Gewichtsabnahme 

von  Sept.  1888  bis  Sept.  1890  30  Pfd.  24.  M:.  91  Untersuchung  in  ?v^arkose  und 
Feststellung  einer  .strangförmigen  Resistenz  in  der  Ueocoecalgegend.  Bauchmassage 
empfohlen  und  zur  eventuellen  Operation  wiederbestellt. 

Status  präsens  am  22.  Juni  1892.  Stark  abgemagerter,  blasser  ISIann,  dessen 
Haut  unzählige  Morphiuminjektionsnarben  trägt.  Stuhlgang  sehr  unregelmässig, 
gleich  nach  dem  Stuhlgang  heftige,  kolikartige  Schmerzen  im  ganzen  Leibe,  während 
sie  früher  wesentlich  von  der  rechten  Bauchgegend  ausgingen  und  beschränkt 
blieben. 

Operation  am  24.  VI.  92.  Seitlicher  Bauchsehnitt  rechts.  Die  regio 

coecalis  von  sehr  stark  erweiterten  Dünndarmschlingen  bedeckt;  an  der  Ileo- 

coecalklappe umgab  eine  narbige  Einziehung  das  Coecum.  Ileum  stark  ausge- 
dehnt, Coecum  atrophisch.  Ascites.  Anlegung  einer  Enteroanastomose  zwischen 

Heum  und  Coecum.  Das  Ileum  wiirde  ziemlich  nahe  der  Striktur  durch  eine 

fortlaufende  Naht  an  das  Colon  ascendens  befestigt,  dann  beide  Darmteile  er- 
öffnet und,  wie  bei  der  Gastroenterostomie  beschrieben,  aneinander  genäht 

(40  Knopfnähte).  Drainage  der  Wunde  mit  Jodofonndocht.  Bauchnaht  nach  üb- 
liclier  Toilette. 

24.  VI.  abends ,  unter  zunehmenden  Schmerzen  zwei  kolossale  Stuhlent- 
leerungen und  schliesslich  CoUaps.     Tod  um  10  Uhr. 

Sektion  ergiebt  Peritonitis.  Die  Saht  ist  nicht  ganz  suffizient;  aus  einer 
Stelle  tritt  eine  geringe  Menge  Kot  hervor.     Der  Darm  ist  mit  Kot  gefüllt. 

Sektionsbefund. 

Hoher  Zwerchfellstand.  Die  Dünndarmschhngen  sind  fast  armdick  aufgebläht. 

Herz  klein,  schlaif,  Ai-terien  rigide,  stark  atheromatös.  Lungen  frei,  Milz 
ganz  klein.  Leber  mit  dem  rechten,  unteren  Rand  an  die  Ueocoecalgegend 
herangezogen. 

Wasser,  das  mit  massigem  Druck  ins  Ileum  läuft.,  füllt  nach  und  nach 
auch  das  Colon  ascendens.  Ileum  mit  Colon  durch  ringförmige  Naht  verbunden, 
unmittelbar  neben  der  Naht  ist  der  Processus  vermiformis.  Neben  dieser  künst- 

lichen Kommunikation  vor  und  etwas  über  derselben  ist  die  stenotische  Klappen- 
gegend, durch  die  kaum  die  Nagelphalaux  des  kleinen  Fingers  hindurclikommt. 

Ungeheure  Verdickung  der  Muscularis  ilei. 

Anat.  Diagnose :'  Narbige  Stenose  der  Bauhin'schen  Klappe,  vermutlich 
durch  frühere  Invagination.     Dilatation  und  Hypertrophie  des  Dünndarms. 

Ueber  10  Jahre  hatte  sich  der  arme  Mann  mit  seiner  Darm- 

verengerung gequält,  da  zahllose  Consilien  mit  den  hervorragend- 
sten Klinrkern  Deutschlands  die  widersprechendsten  Diagnosen  zu 

Tage  förderten.  Nem-asthenie,  nervöse  peristaltische  Unruhe,  ner- 
vöse Krämpfe  des  Darmes  mit  Tachycardie  des  Herzens  meinte 

die  eine  Partei,  während  die  andere  auf  die  lokalen  Darmerschei- 
nungen ein  grösseres  Gewacht  legte  und  Atonie  des  Darmes,  chro- 
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nischen  Dickdarmkatarrh  oder  Geschwüre,  ja  selbst  Geschwulst- 
bildungen im  Darme  annahm. 

Als  wir  den  Kranken  vor  Jahresfrist  (mit  Herrn  Dr.  Neu- 
bürger sen.)  sahen  mit  kolossal  aufgetriebenem  Leib,  durch  die 

Bauchdecke  sichtbarer  Peristaltik  der  armdick  geblähten  Dünn- 
darmschlingen, konnte  man  nicht  zweifeln,  dass  ein  mechanisches 

Hindernis  im  Darme  bestehen  müsse,  aber  welches?  Das  in  der 
Coecalgegend  fühlbare  Gurren  machte  den  Sitz  der  Stenose  in  dieser 
Gegend  am  wahrscheinlichsten  und  erklärte  auch  am  besten  die 
sehr  auffällige  Erscheinung,  dass  der  Patient  zu  manchen  Zeiten 

ganz  kolossale  Mengen  gutgeformten  Stuhles  durch  Klystier  ent- 
leerte. Eine  Geschwulst  war  nicht  fühlbar  und  eine  gründhche 

Entleemng  durch  Abführmittel  unmöglich.  Die  lange  Dauer  der 
Leiden  sprach  für  eine  gutartige  Striktur.  Wir  schlugen  zunächst 
eine  Ileostomie  vor  und  bloss  für  den  Fall,  dass  der  Schnitt  direkt 

auf  eine  Striktur  des  Coecums  führen  sollte,  eventuell  eine  Resek- 
tion desselben  oder  eine  Enteroanastomose  daselbst. 

Da  der  Patient  durch  die  sorgfältige  Pflege  seiner  Frau  und 

zahlreiche  Morphiumeinspritzungen  (6 — 8  im  Tage)  ein  subjektiv 
erträgliches  Dasein  führte,  konnte  er  sich  damals  nicht  zu  der 
Operation  entschliessen  und  kam  erst,  nachdem  Oedeme  der  Füsse 
und  beginnender  Ascites,  hochgradige  Anämie  und  Atemnot  es 
klar  machten,  dass  der  Anfang  vom  Ende  nicht  mehr  ferne  sei. 
Auch  da  stellte  er  die  Bedingung,  jedenfalls  keinen  künstlichen 
After  zu  behalten.  Wir  entschlossen  uns  deshalb  zur  Ileocolosto- 

mie  und  fanden  in  der  That  gleich  nach  dem  Einschnitt  die  nar- 
bige Einziehung  des  Ileum  in  das  Goecum  mit  parietalen  Ver- 

wachsungen des  Darmes.  Die  Operation  wurde  glatt,  fast  ohne 
dass  andere  Därme  zu  Gesicht  kamen,  ausgeführt.  Nun  begannen 
aber  die  Schwierigkeiten.  Der  Kranke  hatte  uns  bloss  einen  Tag 
zur  Vorbereitung  gestattet.  Das  Rizinusöl  hatte  nicht  gewirkt,  der 
Darm  oberhalb  der  Striktur  war  prall  gespannt  und  die  stürmische 
Peristaltik  nach  der  Operation  liess  sich  weder  durch  Opium,  noch 

durch  Injektionen,  welche  durch  langen  Gebrauch  ihre  Wirksam- 
keit verloren  hatten,  stülen.  Endlich  erfolgten  zwei  kolossale  Ent- 

leerungen, welche  genügten,  um  bei  dem  geschwächten  Patienten 
den  Collaps  herbeizuführen. 

Vielleicht  hätte  eine  bessere  Vorbereitung,  vielleicht  die  ein- 
fache Ileostomie  oder  die  gründhche  Entleerung  des  Darmes  wäh- 

rend der  Operation  den  unglückhchen  Ausgang  verhmdern  können, 
aber  nach  der  Sektion  ist  man  ja  immer  klüger  als  vorher.  Für 
die  Entstehung  der  Striktur,   welche  kaum  für  einen  Bleistift  den 
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Durchgang  gestattete,  liegt  die  Annahme  einer  sogenannten  ge- 
heüten  Intussusception,  bei  der  sich  das  Intussusceptum  gangränös 
abgestossen  hatte,  am  nächsten,  denn  das  Leiden  war  plötzHch 
entstanden  tmd  anfangs  von  blutigen  Diarrhöen  gefolgt. 

4.  Darmnähte  und  Resektionen  wegen  Kotflsteln,  welche  nach 
incarcerierten  Hernien  zuräckgehlieben  sind. 

Sieben  Fälle,  welche  bis  auf  den  ersten  zur  Heiltmg  kamen  ̂ ). 
Bei  diesem  (27.)  wurde  die  Operation  in  extremis  vorgenommen, 

nachdem  es  nicht  gelungen  war,  die  dm'ch  schmerzhaftes  Eczem 
in  der  Umgebung  der  Fistel,  durch  Decubitus  und  ungenügende 

Ernährang  auf  das  äusserste  herabgekommene  und  tuberkulös  ge- 

wordene Patientin  durch  Pflege  und  Bäder  etwas  zu  ki'äftigen. 
Der  Tod  erfolgte  an  Peritonitis.  Da  die  Sektion  nicht  gestattet 

war,  muss  es  unentschieden  bleiben,  ob  die  Infektion  bei  der  Ope- 
ration von  der  eczematösen  Haut  aus  oder  erst  sekundär  durch 

Insuffizienz  der  Nähte  erfolgt  war.  Das  letztere  ist  möghch, 
weil  erst  am  Abende  des  der  Operation  folgenden  Tages  plötzHch 
CoUaps  eintrat. 

Von  Interesse  waren  ztmächst  die  zwei  Nabelbrüche  (28,  32). 
Bei  Frau  Rosine  M.  (Nr.  28)  musste  nach  4tägiger  Incarceration  des 
grossen  Nabelbruches  eine  Kotfistel  im  Colon  transversum  angelegt 
werden.  Zwei  Monate  später  wiude  eine  linksseitig  eingeklemmte 

Schenkelhernie  operiert.  Der  Kot  kam  vollständig  aus  der  Nabel- 
fistel, da  der  rückläufige  Schenkel  des  Colon  transversum  allmäh- 

lich ganz  zugewachsen  war.  Da  auch  die  Fistel  des  zuführenden 

Schenkels  so  eng  -wnirde,  dass  sie  für  die  Kotentleerung  nicht 
mehr  ausreichte,  wm'de  durch  Laparotomie  das  Colon  transversum 
von  seinen  Adhäsionen  befreit,  die  verengten  Teile  reseciert  und 

der  Darm  durch  die  zirkuläre  Naht  geschlossen.  Zwei  Jahi'e 
später  starb  die  Patientin  an  einer  abermaUgen  Einklemmung  der 
linken  Schenkelhernie.  Die  Darmnarbe  am  Colon  transversum  war 

kaum  sichtbar,  die  unterhalb  der  Nahtstelle  liegende  Darmpartie, 
welche  bei  der  Operation  hochgradig  atropiscli  war,  ganz  normal. 

Bei  Frau  H.  (32)  war  eine  Dünndarmschhnge  durch  Achsen- 
drehung im  Nabelbruche  gangränös  geworden  und  entleerte  den 

gesamten  Kot  nach  aussen.  Auch  hier  wurde  die  Oeffnung  all- 
mählich zu  eng  für  diesen  Zweck  und  erforderte  die  Laparotomie 

zur  Erhaltung  des  Lebens.    Die  gedi'ehte  Darmschhnge  WTU'de  aus 

')  Es  wären  noch  2  Kotfistehi  in  Brüchen  hinzuzufügen,  deren  Heilung 
durch  direkte  Naht  schon  in  den  Beiträgen  zur  Radikalbehandlung  der  Brüche 
mitgeteilt  ist  (Beiträge  zur  operat.  Chirurgie  1878  S.  28  u.  ff.) 
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ihren  Verwachsungen  befreit,  die  Oefinung  im  Darme  vernäht  und 

die  Radikaloperation  des  Nabelbruches  angeschlossen^). 
Was  die  drei  Schenkelbrüche  betrifft,  so  war  bei  dem 

oben  erwähnten,  unglücklichen  Falle  (27)  durch  den  Sporn  der 

rückführende  Schenkel  des  Darmes  ganz  verlegt,  so  dass  die  Darm- 
schlinge  durch  Bauchschnitt  abgelöst  und  reseciert  werden  musste. 
Dabei  riss  eine  zweite,  adhärente  Darmschlinge  ein  und  musste 
übernäht  werden.  In  ähnlicher  Weise  wurde  bei  Fall  30  die  Fistel 

umschnitten,  der  Schnitt  parallel  der  Art.  epigastrica  nach  oben  ver- 
längert, die  Darmschlinge  vom  Schenkelkanale  abgelöst,  6  cm 

reseciert  und  zhkulär  genäht.     Heilung  ohne  Drainage. 

Bei  31  wurde  dm-ch  einen  dem  Poupart'schen  Bande  parallelen. 
Schnitt  der  fixierte  Darm  abgelöst  und  die  Oeffnung  in  querer 
Richttmg  vernäht.     Ebenfalls  Heilung  ohne  Drainage. 

Von  den  zwei  Leistenbrüchen  war  29  von  besonderem  In- 

teresse, da  3  Monate  nach  der  Herniotomie  des  linken  Leisten- 
bruches sich  eine  innere  Einklemmung  durch  einen  angewachsenen 

Netzstrang  entwickelte,  welche  wohl  durch  Laparotomie  beseitigt 

wurde,  aber  zu  einer  Kotfistel  in  der  Mittellinie  führte.  Da  fort- 
währende Bauchschmerzen  auf  eine  Verengerung  des  Darmes  hin- 
deuteten, wurde  durch  eine  abermalige  Laparotomie  3  Monate 

später  ein  Netzstrang  nochmals  reseciert,  die  angewachsene  fistu- 
löse Dünndarmschlinge,  15  cm  lang,  reseciert  und  der  Patient  durch 

die  zirkuläre  Darmnaht  ohne  Dramage  definitiv  geheilt. 
Bloss  der  letzte  (33)  von  den  7  Fällen  hätte  vielleicht  nach 

der  alten  Methode  mit  der  Dupuytren'schen  Darmschere  durch 
mehrmonathche  Behandlung  zur  Heilung  gebracht  werden  können. 
Durch  die  moderne  Ablösung  der  Darmfistelränder  und  direkte 
Naht  der  Darmöffnung  war  die  Kotfistel  in  14  Tagen  voUkommen 
geheilt.  Die  übrigen  6  Fälle  darf  man  wohl  getrost  als  unheilbar 
nach  der  alten  Methode  bezeichnen  und  von  diesen  sind  5  glatt 

und  ohne  Störung  geheilt.  Der  6.  Fall  war  mit  jeder  Methode 
unheilbar.  Das  beweist  mehr  als  die  statistische  Zusammenstellung 

von  zahlreichen  aus  der  Litteratur  zusammengestellten  Fällen  für 
die  neue  Methode.  Wir  dürfen  ganz  ruhig  behaupten,  dass  durch 
die  direkte  Naht  oder  Resektion  des  Darmes  auch  die 

schwierigsten  Fälle  von  Kotfisteln,  welche  nach  Hernio- 
tomieen  zurückbleiben,  heilbar  sind,  während  die  einfachen 
Fälle,  welche  der  alten  Methode  zugänglich  waren,  durch 

')  0.  Vulpius.     Die  Radikaloperation  der  Hernien  der  vorderen  Bauchwand, 
Beiträge  zur  klin.  Chirurgie  III.  Bd.  S.  109,  Tübingen  1891. 
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die   moderne   Enterorhaphie   viel    schneller   und   sicherer 
geheilt  werden  können. 

Wenn  wir  noch  einmal  die  Darmnähte  und  Resektionen  über- 
tUcken,  so  starben  von: 

10  wegen  mahgiier  Tmnoren    ...     5 
11  wegen  Tuberkulose   2 
4  Invaginationen       .     1 
7  Kothfistehi   ^   
~32~  9 

Wenn  wir-  3  Doppebesektionen  bei  Krebs  mit  1  Genesung, 
■eine  multiple  Resektion  bei  Tuberkulose  imd  eine  akute  Invagi- 
nation  mit  Darmgangrän  weglassen,  bleiben  27  Darmnähte  und 
Ilesektionen  mit  5  Todesfällen. 

Wenn  wir  die  erste  Hälfte  von  Operationen  als  der  Lehrzeit 

.angehörig  betrachten  mid  die  zweite  Hälfte  als  der  reiferen  Er- 
fahrung, so  starben  von  den  ersten  14:7,  von  den  letzten  18  (seit 

1888)  bloss  2  Fälle. 

Wü'  möchten  deshalb  nochmals  miserer  Ueberzeugung  Aus- 
druck yerleüien'),  xdass  die  Darmresektionen  in  der  Hand 

eines  geschickten  Operatem's  ähnliche  Fortschritte  aufweisen 
werden,  wie  die  Ovariatomie  in  der  Hand  von  Spencer- Wells. 
j\Iit  der  Verbesserung  der  Erfolge  werden  sich  die  Indikationen 

häufen,  welche  öfters  vorhanden  sein  dürften,  als  die  füi-  Entfer- 
Jirnig  eines  Eierstockes.;. 

Durch  eine  sorgfältig  ausgebildete  Technik  und 
richtige  Auswahl  der  Fälle  werden  wir  wahrscheinlich 
die  Mortalität  der  Darmresektionen  auf  10"  n  herab- 
drticken  können. 

Was  die  Technik  der  Magen-  und  Darmresektionen 

Ijetrifft,  so  wäre  zunächst  die  Aseptik  und  Antiseptik  km'z  zu  be- 
sprechen. Wn  haben  alle  Operationen  bis  auf  die  wenigen  Privat- 

patienten im  khnischen  Operationssaale,  welcher  dui'chaus  nicht 
allen  Anforderungen  der  modernen  AsejDtik  entspricht,  und  vor  den 

versammelten  Zuhörern,  denen  keinerlei  Carenz  auferlegt  ist,  aus- 
gefithrt.  Das  Hauptgewicht  wurde  auf  die  Vermeidung  der  Kon- 

taktinfektion, also  auf  gTündhche  Desinfektion  des  Operationsfeldes, 
der  Hände,  Instrumente,  Schwämme  und  Verbandsachen  gelegt. 
Der  Operationsraum  wird  vor  der  Operation  mit  dem  Carbolspray 

gereinigt,   welcher  in   der   Regel   auch    wähi'end    derselben,    aber 

')  Heidelberger  Natarforscherversammluiig.    Deutsche  med.  Wochenschrift 
1889,  Nr.  45. 
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nicht  über  dem  Operationsfelde  im  Gange  ist,  mehr  mit  der  Ab- 
sicht, die  Luft  feucht  zu  erhalten,  als  dieselbe  zu  desinfizieren. 

Der  Patient,  welcher  wenigstens  2  Tage  auf  flüssige  Kost  gesetzt 
war,  wird  gründhch  entleert,  bei  Magenoperation  der  Magen  mit 

Sahcyl  oder  Borwasser  vorher  mehrfach  ausgewaschen.  Bei  Darm- 
stenosen hat  die  Entleerung  des  Darmes  grosse  Schwierigkeiten, 

und  wenn  man  nicht  mehrere  Tage  Zeit  hat,  dieses  Geschäft 
durch  Mittel  von  oben  und  unten  milde  und  langsam  zu  besorgen, 
ist  es  vielleicht  besser,  wie  König  betont,  auf  die  Abführmittel 
ganz  zu  verzichten  und  heber  während  der  Operation  aus  dem 
Resektionsschnitte  das  obere  Darmende  gründlich  zu  entleeren. 
Allerdings  wird  dabei  die  Gefahr  der  Kotinfektion  grösser,  als 

wenn  man  die  ganze  Naht  beenden  kann,  währenddem  der  zu- 
und  abführende  Schenkel  des  Darmes  abgeklemmt  ist.  Wenn  die 
Abführmittel  unvollkommen  gewirkt  haben,  ist  der  oberhalb  der 

Verengung-  liegende  Darmteil  mit  schaumigem  Kot  prall  gefüllt 
und  die  frischen  Nähte  haben  dann  sofort  nach  ihrer  Anlegung, 

bevor  noch  Verklebungen  eintreten  konnten,  einen  hohen  Seiten- 
druck auszuhalten.  Wenn  einzelne  Stichkanäle  die  ganze  Darm- 
wand durchdringen,  was  niemals  ganz  sicher  vermieden  werden 

kann,  liegt  die  Gefahr  der  Infektion  des  Bauchfelles  durch  die 
Stichkanäle  sehr  nahe. 

Die  Hände  und  das  Operationsfeld  haben  wir  schon  lange, 
bevor  Für  bringer  die  Methode  wissenschaftlich  begründet  hat, 

mit  Seife,  Spiritus  und  Carbol-,  später  Subhmatwasser  desinfiziert. 
Ebenso  wurden  die  Instrmnente  und  Nadeln  von  Anfang  an,  nach- 

dem Czerny  die  Kochmethode  zur  Desinfektion  der  Seide  an- 

gegeben hatte  (1878),  mit  S^/o  Carbolwasser  und  erst  seit  Schim- 
melbuschs  Versuchen  mit  Vs"/«  Sodalösung  gekocht. 

Die  Seide  wird  jetzt,  nachdem  sie  in  Carbolwasser  gekocht 
ist,  noch  im  Dampfe  sterilisiert.  Gatgut  wird  für  intraperitoneale 
Operationen  gar  nicht  angewendet. 

Die  Umgebung  des  Operationsfeldes  wird  mit  sterihsierten 

Tüchern  gedeckt,  zum  Schutze  des  Darmes  werden  in  0,6 "/o  Koch- 
salzlösung gekochte  Kompressen  benützt  und  die  früher  gebrauch- 

ten Salicylkompressen  weggelassen,  seitdem  uns  die  Experimente 

von  Kinscherfi)  gezeigt  haben,  wie  sehr  die  Salicylsäure  die 
Darmserosa  reizt.  Wie  schon  oben  bemerkt,  haben  wir  bis  zum 
Jahre  1891  die  nach  Billroths  Methode  desinfizierten  Schwämme 

')  K i  n s  c li erf  über  die  Behandlung  der  akuten  Peritonitis.     Heidelberger 
Dissertation  1892. 

30 
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benützt,  dann  aber  dieselben  durch  sterilisierte  Gazetupfer  ersetzt,  weil 
wir  den  Verdacht  hatten,  dass  mit  Damünhalt  benetzte  Schwämme 

bei  derselben  Operation  nach  ungenügender  Reinigung  in  Berüh- 
rung mit  dem  Bauchfelle  kamen  und  die  Infektion  desselben  ver- 

mittelten. Die  Gazetupfer  zum  Aufsaugen  von  Flüssigkeit  werden 
so  zusammengefaltet,  dass  die  Schnittränder  nach  innen  fallen 
und  hier  von  dem  zentral  durchgestochenen  Bindfaden,  welcher 
zum  Hervorziehen  des  Tupfers  benützt  wird,  fixiert  werden. 

Diese  sterilisierten  Tupfer  und  die  gekochten  Kompressen  ver- 
drängen allmähhch  die  früher  gebrauchte  Jodoformgaze.  Wir 

haben  zwar  auch  von  der  aus  der  Fabrik  bezogenen  Jodoformgaze 
keine  üblen  Folgen  gesehen,  haben  sie  aber  im  letzten  Jahre 
meistens  vorher  im  Dampfe  sterilisiert,  wobei  sie  brüchig  wird 
und  eine  Menge  Jodoform  verloren  geht.  Dagegen  benützen  wir 

die  Gersuny'schen  Jodoformdochte  sehr  häufig  ziu"  Drainage  der 
Wunden.  In  der  ersten  Zeit  verzichteten  wir  bei  Magen-  und 
Darmresektionen  fast  ganz  auf  die  Drainage,  aber  aUmähhch 
häuften  sich  die  Fälle,  wo  wir,  der  vollkommenen  Aseptik  nicht 
trauend,  durch  einen  Jodoformdochttampon  ein  Sicherheitsventil 
für  die  ersten  Wundsekrete  offen  hessen.  Da  die  Resultate  dabei 

immer  besser  wui'den,  müssen  wh  wenigstens  behaupten,  dass 
diese  Form  der  Drainage  nichts  schadet,  wenn  auch  ihr  Nutzen 

nm"  schwer  ziffernmässig  festgestellt  werden  kann.  Die  Dochte 
werden  zuerst  im  Dampfe  sterihsiert,  dann  mit  Jodoformäther  ge- 

tränkt und  im  geschlossenen  Glase  aufbewahrt. 
Für  diese  meist  langdauernden  Operationen  benützen  wir  den 

Julliard'schen  erwärmten  Operationstisch  und  seit  etwa  vier  Jahren 
in  der  Regel  die  gemischte  Narkose:  Nach  einer  Morphiumein- 

spritzung wü'd  mit  Chloroform  begonnen  und  wenn  der  Kranke 
tief  schläft,  die  Narkose  mit  Aether  fortgesetzt.  Die  Nachwehen 

der  Narkose  sind  dadm'ch  entschieden  verringert  und  kürzer  und 
die  Gefahr  des  GoUapses  während  und  nach  der  Operation  er- 
hebhch  gemindert. 

Das  Hauptgewicht  wird  auf  sorgfältige  Blutstillung  gelegt, 
welche  fast  ausschliesslich  durch  isolierte  Seidenügaturen  oder 

Massenunterbindungen  erzielt  wii'd.  Für  die  Isoherung  des  Magens 
und  Darms  vom  Mesenterium  leistet  uns  Ozernys  krummer  Schieber 

sehr  gute  Dienste.  Wenn  hgend  möghch,  wü'd  der  zu  eröffnende 
Darmteil  so  weit  gelöst,  dass  man  um  vor  die  BauchvTunde  bringen 
kann.  Wenn  das  nicht  möghch  ist,  so  wird  doch  seine  Umgebung 
mit  Tupfern  und  Kompressen  so  ausgepolstert,  dass  eine  Infektion 
der  benachbarten  Darmteüe  ausgeschlossen  ist. 
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Für  den  Abschluss  des  Magens  benützen  wir  eine  Art  Wehr- 
scher Klemme:  zwei  20  cm  lange,  vernickelte,  im  Durchschnitte 

eliptische  Stahlstäbe  werden  in  einen  engen  Kautschukschlauch 
gesteckt,  der  eine  Stab  hinter,  der  andere  vor  dem  Magen  mit 
Seidenfaden  fest  zusammengebunden.  Für  die  Abklemmung  des 
Darmes  benützten  wir  in  den  letzten  Jahren  fast  aussehhesshch  eine 

lose  geknüpfte  elastische  Ligatur.  Für  die  Naht  benützen  wir 
meistens  feinste  Schrödernadeln  mit  Seide  Nr.  1,  bloss  für  atro- 

phischen Dünndarm  spindeLrunde  Darmnadeln  mit  Seide  Nr.  0. 

Als  Nadelhalter  benützen  wir  einen  schlankgebauten  Schröder- 

schen  oder  den  Reiner'schen  '). 
Bei  den  circulären  Resektionen  des  Magens  und  Darmes  be- 

ginnen wir  die  hintere  Serosanaht  zuerst  nach  innen  knüpfend, 
schneiden  die  Fäden  ganz  kurz  bis  auf  die  zwei  Endfäden  zur 
Markierung,  dann  folgt  die  hintere  Mucosanaht,  ebenfalls  nach 

innen  geknüpft,  dann  die  vordere  Mucosanaht  nach  aussen  ge- 
knüpft, und  zwar  in  der  Regel  so,  dass  wir  zuerst  die  mittelste 

Naht  anlegen  und  mit  derselben  die  vorderen  Schleimhautränder 
von  der  Hinterfläche  abziehen,  dann  werden  die  Oefinungen  Hnks 
und  rechts  von  der  Mittelnaht  durch  Nähte  ges.chlossen ,  welche 
so  verteilt  werden,  dass  kleine  Ungleichheiten  der  Randlängen 

dadurch  ausgeglichen  werden.  Grössere  Differenzen  müssen  frei- 
lich entweder  durch  Schiefschnitt  oder  seithehen  Einschnitt  des 

engeren  Teiles,  oder  durch  Faltungen,  Occlusionsnähte  und  Zwickel- 
bildungen am  weiteren  Teile  ausgeglichen  werden.  Dann  folgt 

die  äussere  Serosanaht,  der  manchmal  noch  eine  3.  Nahtreihe  zur 
Verstärkung  schwächerer  Stellen  oder  zur  Uebernähung  mit  Netz 
oder  Mesenterium  hinzugefügt  wird. 

Wir  brauchen  für  1  cm  Wundlänge  1 — 3  Knopfnähte  und 
zwar  um  so  mehr,  je  dünner  der  Darm  ist.  Für  die  Serosanähte 
werden  die  Knopfnähte  häufig  durch  die  fortlaufende  Naht  ersetzt. 
Für  die  Mucosanähte  sind  Knopfnähte  vorzuziehen,  weü  sie  die 
Blutstillung  besser  besorgen  und  eine  Nekrose  der  Mucosa  weniger 

schadet.  Die  fortlaufende  Naht  lässt  sich  ja  schneller  ausfühi-en, 
macht  nicht  so  leicht  Nekrose,  liegt  aber  dafür  nicht  so  sicher 
und  verengt  leicht  das  Darmlumen.  Vom  Mesenterium  vrird  bloss 
so  viel  als  erkrankt  ist,  also  wenn  möghch  kein  Keü,  reseziert  und 

nach  Beendigung  der  Darmnaht  das  Loch  mit  einigen  Kjiopf- 
nähten  geschlossen.  Bei  den  vom  Peritoneum  entblössten  Teüen 
des  Darmes  wird  die  Oberfläche  der  Muscularis  so  behandelt  wie 

')   Die   Listrumente    und   Seide    liefert    uns    Instrumentenmacher    Dröll 
Mannheim-Heidelberg). 
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sonst  die  Serosa,  aber  wenn  möglich  gerade  an  diesen  Stellen  zur 
Sicherung  noch  eine  3.  entspannende  Nahtreihe  angelegt.  Für 

die  Bauchdecken  sind  wir  bei  der  alten  Simon'schen  resp.  Spencer- 
W e  11s 'sehen  doppeh'eihigen  KJiopf seidennaht  stehen  gebheben,  da 
sie  uns  stets  gute  Dienste  leistet,  und  brauchen  die  Etagennaht  für 
die  Mittellinie  bloss  bei  sehr  fetten  Bauchdecken,  was  bei  diesen 
Operationen  kaum  vorkommt,  oder  bei  seithchen  Schnitten  für  die 
verschiedenen  Muskelschichten. 

Eine  schwierige  Frage  ist  die  Ernährung  nach  diesen 
Operationen.  Bei  Magenoperationen  ist  es  am  besten,  werm  die 
Kranken  8  Tage  ganz  mit  Nährklystieren  erhalten  werden  können. 

Ein  Theelöffel  kalter  Thee  oder  einige  Tropfen  Cognac  in  Eis- 
wasser, Ausspülungen  des  Mundes  mit  Citronensaft  in  Wasser 

stülen  den  Durst.  Bei  Darmoperationen  lassen  wdr  vom  3.  Tage 
schon  Beeftea,  Fleischgelee,  kalte  Milch,  selbst  Emser  Wasser 
geben  und  gehen  bald  zu  Schleimsuppen  rmd  Eiern  über.  Am 
Magen  Operierte  bekommen  noch  in  der  2.  Woche  flüssige  und 

in  der  3.  leicht  verdauhche,  breüge  Nahrung,  wähi'end  man  bei 
Kranken,  welche  am  Darm  operiert  sind,  schon  etwas  frülier  mit 
sohder  Nahrimg  begmnen  kann.  Auch  mit  der  Stuhlentleerung 

muss  man  indi\'idualisieren.  Kranke  mit  Darmstenosen  bekommen 
in  der  Regel  spontan  m  den  ersten  Tagen  nach  der  Operation 

reichliche  Entleerungen.  Bei  andern  muss  man  mit  Wasser,  Gly- 
cerin  oder  Oelklj^stieren  nachhelfen  und  greift  m  der  Regel  erst 
spät  zu  den  milderen  Abführmitteln. 

Wir  haben  oben  die  Resultate  der  Magen-  mid  Darmnähte 
ofien  dargelegt,  um  an  der  Hand  derselben  einen  Massstab  für 
den  Wert  der  von  mis  geübten  doppelreihigen  Darmnaht  zu 
gewinnen.  So  aufmerksam  wir  auch  die  Versuche  verfolgen,  welche 
die  Methoden  der  Darnmaht  zu  erleichtem,  zu  verbessern  und  zu 

vereinfachen  suchen,  so  wu'd  man  es  uns  doch  nicht  verübeln 
können,  wenn  wir  diese  Vorschläge  erst  dann  am  Menschen  pro- 

bieren wollen,  nachdem  die  betreffenden  Ei-finder  den  Wert  ihi'er 
Methoden  auch  an  diesem  wertvollsten  Objekte  unserer  Kunst  er- 

wiesen haben. 
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Fisteloperation    
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des  

Colon   
trans- 
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Exeision     

der    
Fistel. 
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und   
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des  

Colon   
transver- 
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Nabelfistel  

wird  
durch  
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seitliche    
Längsschnitte    

neben    
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Nabel  
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und  
von  
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aus  

ge- 

lingt die  
Lösung  

der  
Fistel  

und  
Re- 

sektion    des     
fistulösen     

Darmteiles. 

Drainage. 

9.  
Sil.  

87  
Laparotomie;  
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von  

der  
provisorisch  

vernähten 

Fistel  
in  

der  
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a
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c
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Verlängerung    

des  
Schnittes 

parallel    
der   

Art.    
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Zur  Chirurgie  der  Grallenwege 

Dr.  A.  von  Winiwarter, 
Professor  der  Chirurgie  an  der  Universität  Lüttich  (Belgien). 

Die  Literatur  über  die  Chirurgie  der  Gallenwege  ist  in  den 
letzten  Jahren  eine  sehr  reichhaltige  geworden;  abgesehen  von 

einer  Menge  kasuistischer  Mitteilungen  sind  grössere,  zusammen- 
fassende Arbeiten  zimächst  von  deutschen,  dann  von  französischen 

Chirm'gen  erschienen  und  auf  dem  letzten  Chirurgenkongress  in 
Paris  (April  1892)  hat  Ferrier  ein  orientirendes  Referat  über  die 

Operationen  an  den  Gallenwegen  erstattet ').  Man  sollte  glauben, 
dass  der  Gegenstand  an  und  für  sich  durch  die  eingehende  Be- 

handlung, die  er  von  verschiedenen  Seiten  erfahren  hat,  längst 

erschöpft  sei  und  dass  jeder  neue  Beitrag  nur  die  Operations- 
statistik vergrössern  könne.  Wenn  man  jedoch  die  betreffenden 

Pubhkationen  durchsieht,  so  ergiebt  sich  denn  doch,  dass  eine 
vollkommene  prinzipielle  Einigung  über  einige  der  wichtigsten 

Punkte  der  Chiriu-gie  der  Gallenwege  noch  nicht  erzielt  ist.  Ich 
glaube  daher  berechtigt  zu  sein,  meine  eigenen  Erfahrungen  eben- 

falls mitzuteilen.  Die  Zahl  meiner  Beobachtungen  ist  gering,  allein 
die  Verschiedenheit  der  einzelnen  Fälle  gestattet  doch  gewisse 

Schlüsse  aus  ihnen  zu  ziehen,  die  vielleicht  zur  Lösung  der  schwe- 
benden Fragen  beitragen.  Ich  bin  zufäUig  in  der  Lage,  fast  über 

alle  einzelnen   Operationen    an    den   Gallenwegen   ein  Urteil    aus 

')  E.  Ferrier,  Des  Operations  chirurgicales  sur  les  voies  biliaires. 

Questions  mises  ä  l'ordre  du  jour  de  la  6i6me  Session  du  Congrfes  Fran(;ais  de 
Chirurgie.  Paris  1892.  Das  Eeferat  enthält  ein  Literaturverzeichniss  der  be- 

deutenderen Arbeiten  über  den  Gegenstand  bis  Anfang  1892. 

Vgl.  ausserdem  die  höchst  -wertvolle  Monographie  Riedel 's:  Erfahrungen 
über  die  Gallensteinkrankheit  mit  und  ohne  Icterus.  Berlin  1892,  und  Czernyr 
Ueber  den  gegenwärtigen  Stand  der  Gallenblasenchirurgie.  Deutsche  medic, 
Wochenschr.  1892.  Nr.  23. 
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eigener  Anschauung  abgeben  und  die  Resultate  der  Beliandlung 
miteinander  vergleichen  zu  können  und  habe  andererseits  bei 

meinem  ersten,  im  Jahre  1882  publizirten  Falle  von  Gallen- 
retention  und  Anlegmig  einer  Gallenblasendarmfistel  durch  das 
Missltngen  zahheicher  therapeutischer  Versuche  mehr  gelernt,  als 
man  bei  einem  gewöhnlichen,  glatt  verlaufenden  Eingriffe  hätte 

lernen  kömien;  wer  aber  zu  'semem  Schaden  Lehi'geld  gezahlt 
hat,  der  thut  gut,  es  wenigstens  Anderen  zu  ersparen.  Die  von 

mir  operü'ten  Fälle  sind  folgende: 
1.    Cholelithiasis    mit    Icterus.      Cholecystostomie.      Heilung.  — 

Eecidive  der  Cliolelithiasis.     Exitus  letalis. 

Frau  W.,  36  Jahre  alt,  hat  nach  Angabe  des  behandehiden  Arztes  seit  Jahi-en 
an  > Gallensteinkoliken'!  gehtten,  d.  h.  es  traten  anfallsweise  heftige  Schmerzen 
in  der  Lebergegend  auf,  verbunden  mit  galhgem  Erbrechen,  doch  bestand  niemals 

Icterus  und  auch  die  Faeces  Tvaren  niemals  entfäi'bt.  Patientin  hat  6  Kinder; 
vor  7  Monaten,  4  JMonate  nach  der  letzten  Entbindmig  (ZwiUinge),  traten  wieder 
starke  Magenschmerzen  auf,  aber  dieses  i\Ial  enthielt  das  Erbrochene  keine  Galle, 
es  entTvickelte  sich  intensiver  Ictenis  und  die  Faeces  irurden  entfärbt.  Seit  dieser 

Zeit  ist  der  Zustand  wesentlich  derselbe  gebheben;  die  Frau  stand  fortwährend 

in  ärzthcher  Behandlung  und  es  wurden  alle  möglichen  Mittel  frachtlos  an- 
gewendet; die  Faeces  waren  täghch  untersucht  worden,  ohne  jemals  Spuren  von 

GaUenbeimengung  zu  zeigen.  Die  Ernährung  htt  dabei  sehr  Isedeutend;  Patientin 

magerte  ab;  in  den  letzten  -^-ierzehn  Tagen  hat  sie  2Va  Kilo  A^erloren. 
Status  präsens  I.März  1888.  Kleine,  schwächhche,  stark  abgemagerte 

Frau  mit  intensiv  icterischer,  dmrkelgelbbrauner  Färbung  der  allgemeinen  Decke. 
Harn  dunkelbierbraun,  klar,  kein  Albumen  enthaltend,  Stuhl  angehalten,  Faeces 

weissgrau,  thonartig.  Der  Unterleib  etwas  aufgetrieben,  Leber  vergi'össert,  die 
Dämpfung  reicht  etwa  ■\'ier  Finger  breit  über  den  Eippenbogen  nach  abwärts; 
daselbst  ist  ihr  stumpfer  Rand  zu  palpiren,  jedoch  fühlt  man  weder  die  Gallen- 

blase noch  eine  stärkere  Resistenz  an  der  betreffenden  Stelle.  Der  Druck  auf 

die  Leber  ist  sehr  empfindlich,  besonders  in  der  Gegend  der  Incisur  und  von 
da  schräg  nach  aufwärts  rechts  eine  Handbreit  vom  Isabel;  ausserdem  in  der 

INIagengrube.  Die  Patientin  fiebert  nicht,  der  Appetit  ist  sehr  gering;  sehr 
häufiges,  jedoch  niemals  galliges  Erbrechen,  lebhaftes  Jucken,  Schlaflosigkeit; 
spontane  Schmerzen  in  der  Magengegend. 

Die  Diagnose  wurde  auf  Einklemmung  eines  Gallensteines  im  Ductus 
choledochus  gesteht. 

Operation  5.  März  1888.  Schnitt  entsprechend  dem  äusseren  Rande  des 

rechten  Rectus  abdominis  vom  Rippenbogen  bis  zm-  Höhe  des  Xabels  reichend; 
Peritoneum  verdickt;  die  Leber  wird  fi-eigelegt  und  nach  oben  gedrängt.  Die 
Gahenblase  ist  in  ihrer  ganzen  Ausdeluiung  mit  der  unteren  Fläche  der  Leber 

vemachsen  und  in  dieselbe  gleichsam  eingebettet ;  sie  ragt  nicht  über  den  Leber- 
raud  hervor,  ist  schlaff,  Uire  Wandmig  anscheinend  nicht  verdickt;  durch  dieselbe 

schimmert  eine  weisshche  Flüssigkeit  dm-ch.  Der  tastende  Finger  entdeckt  so- 
fort einen  Gallenstein  von  gut  Hasehmssgrösse,  der  in  einiger  Entfernung  vom 

Halse  der  Gallenblase  anscheinend  im  Anfangsteile  des  D.  choledochus  steckt. 
Derselbe  lässt  sich  leicht  nach  rückwärts  gegen  che  Leber  zu,  in  den  Ductus 
iepäticus,  aber  auch  gegen  die  Gallenblase  zu,  in  den  Ductus  cysticus,  verschieben. 
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Die  Gallenblase  wird  an  ihrer  Kuppe  mittels  des  Thermocauters  von  der  Leber 

abgelöst,  dann  werden  zwei  Seidenfäden  durch  ihre  Wand  gelegt,  um  sie  vor- 
zuziehen; es  gelingt  jedoch  nicht  die  Kuppe  bis  über  das  Niveau  der  Bauch- 

wunde nach  aussen  zu  bringen;  deshalb  wird  sie  ringsum  mit  Gazekompressen 
umgeben  und  auf  diese  Weise  von  der  Peritonealhöhle  abgeschlossen.  Hierauf  wird 

unter  fortwähi-ender  Berieselung  mit  Kochsalzlösung  (7  :  1000)  die  Kuppe  der 
Gallenblase  zwischen  den  beiden  Fadenschlingen  eröSnet:  es  entleert  sich  voll- 

kommen ungefärbtes,  schleimiges  Secret  in  massiger  Menge.  Nun  wird  eine 
Steinzange  eingeführt,  der  runde,  stark  haselnussgrosse  Stein  von  aussen  gegen 
die  Gallenblase  zurückgeschoben,  gefasst  und  extrahiert.  Derselbe  befand  sich 
ungefähr  an  der  Vereinigungsstelle  des  Ductus  hepaticus  mit  dem  Ductus  cysticus ; 
hinter  ihm  war  der  D.  hepaticus  zylindrisch  erweitert ;  die  Kommunikation  der 
Leber  mit  dem  Darme  sowohl  wie  mit  der  Blase  war  aufgehoben  gewesen :  Beweis 
dessen  die  Gallenretention  in  der  Leber  und  das  Fehlen  von  Galle  in  der  Blase. 

Nach  Ausspülung  der  letzteren  mit  Kochsalzlösung  kommt  etwas  gelbrötliche, 
klare  Galle  aus  der  Tiefe  zum  Vorschein.  Trotz  genauen  Abtastens  von  aussen 
und  Einführung  einer  Steinsonde  in  der  Richtung  des  D.  choledochus  ist  kein 
Stein  mehr  zu  fühlen. 

Jetzt,  nachdem  die  Gallenblase  entleert  war,  Hessen  sich  die  Eänder  ihrer 
Incision  bis  an  das  Niveau  der  Bauchdecken  heranbringen ;  sie  wurden  mit  dem 
Peritoneum  parietale  des  oberen  Wundwinkels  vernäht,  was  nur  mit  einiger  Mühe 
gelang,  denn  die  Bauchdecken  waren  strafi  gespannt  und  die  Leber  vergrössert. 
Der  übrige  Teil  der  Bauchwunde  wurde  geschlossen;  in  die  Gallenblase  wurde 

ein  dickes  Draini-ohr  eingeführt  und  nach  aussen  geleitet  (äussere  Gallenblasen- 
flstel);  rings  um  dasselbe  wurde  die  Höhle  der  Gallenblase,  deren  Schleimhaut 
ziemlich  stark  blutete,  mit  Jodoformgaze  locker  tamponiert. 

6.  März  1888.  Keine  Reaktion,  kein  Erbrechen.  Verband  nicht  dm'chnässt, 
aus  dem  Drainrohr  ist  etwas  Galle  ausgeflossen.  Das  Jucken  hat  vollkommen 
aufgehört. 

7.  März  1888.  Verband  gewechselt.  Der  Gazetampon  ist  nicht  mit  Galle 
getränkt,  Patientin  hat  ruhig  geschlafen.  Harn  bierbraun,  klar.  Es  fliesst  wenig 
Galle  aus  dem  Drainrohr  ab. 

In  der  nächsten  Zeit  nahm  der  Ausfluss  des  Secretes  allmählich  zu,  so 

dass  innerhalb  24  Stunden  etwa  100-150  Gramm  dunkelgrüner,  ziemüch 
dicker  Galle  entleert  wurden;  dementsprechend  wurde  die  icterische  Färbung 
lichter,  das  Erbrechen  kehrte  nicht  wieder,  Ajjpetit  stellte  sich  ein  und  die 
Patientin  erholte  sich  langsam,  aber  es  trat  keine  Spur  von  Galle  in  den  Darm 
über,  die  Faeces  blieben  thongrau.  Ich  vermutete  Anfangs,  dass  die  Galle  nur 
deshalb  nicht  in  den  Darm  abfliesse,  weil  die  Schleimhaut  des  D.  choledochus 
noch  angeschwollen  und  dadurch  der  Kanal  unpassierbar  sei,  wie  das  ja  ganz 
gewöhnlich  nach  Cholelithiasis  mit  länger  dauerndem  Retentionsicterus  der  Fall  ist. 
Es  wurden  daher  täglich  Auswaschungen  der  Gallenblase  mit  lauer  Kochsalzlösung 
vorgenommen,  das  Drainrohr  entfernt,  und  die  äussere  Gallenfistel  mittelst  eines 
feuchten,  in  Guttaperchapapier  gewickelten  8 chwammes  fest  komprimiert ;  darauf 
hin  sammelte  sich  ein  gewisses  Quantum  Galle  in  der  Tiefe  an,  aber  nach  einigen 
Stunden  trat  ein  Gefühl  von  Völle  und  Druck  in  der  Lebergegend  auf,  welches 

sich  rasch  zu  intensiven  Schmerzen  steigerte;  die  Patientm  bekam  unter  Aus- 
bruch von  kaltem  Schweiss  Ueblichkeiten,  Erbrechen,  Ohnmachtsanfälle  und  der 

Verband  musste  entfernt  werden,  worauf  sich  eine  grosse  Menge  \'on  angestauter 
Galle  entleerte  und  die  Symptome  der  Sekretretention  sofort  verschwanden. 

31 



482  A.  von  AVifliwaner. 

Ich  hatte  bei  meinem  Patienten  mit  Gallenblasendannfistel  die  Beobachtung: 

gemacht,  dass  der  Ausflues  dm-ch  eine  äussere  Gallenfistel  lange  Zeit  hindurch 
danern  könne  und  dass  schliesslich  die  Galle  doch  den  Weg  in  den  Darm  nehme, 

Torausgesetzt,  dass  nach  dieser  Richtung  kein  Hindernis  vorliege,  —  dass  jedoch 
bei  Vorhandensein  des  geringsten  Widerstandes  alle  Bemühungen,  die  Galle  in 
den  Darm  abzuleiten,  absolut  fruchtlos  seien.  Deshalb  wartete  ich  zunächst  ruhig 
ab,  ohne  einen  vreiteren  Eingriff  zu  unternehmen,  als  aber  Wochen  und  endlich 

zwei  Monate  vergingen  und  der  Zustand  immer  der  gleiche  blieb,  ohne  dass  je- 
mals eine  Spur  von  Galle  im  Darminhalt  aufgetreten  wäre,  musste  ich  annehmen, 

dass  ein  anderes  mechanisches  Hindernis  als  die  Schleimhautseh-n-eUung  im  D. 
choledochus  den  Uebertritt  der  Galle  in  den  Darm  verhindere.  Es  konnte  sich 

dabei  um  eine  Venvachsung  des  Ganges  oder  um  eine  Knickung  desselben  handeln ; 

■weniger  plausibel  erschien  mir  die  Existenz  eines  zweiten  obstruierenden  Kon- 
krementes, nachdem  während  der  Operation  absolut  nichts  von  einem  solchen 

zu  fühlen  gewesen  war,  weder  durch  die  Palpation  von  aussen  noch  dvurch  die 
Sondierung. 

Um  die  Sachlage  aufzuklären,  wurde  zunächst  die  äussere  Gallen fistel,  die 
sich  stark  verengert  luid  trichterförmig  eingezogen  hatte,  durch  Einlegen  von 
Laminaria,  daim  durch  Tamponieren  mit  Gazestreifen  erweitert  und  auf  diese 
Weise  die  Mündtmg  des  D.  cysticus  zugänglich  gemacht.  Ich  versuchte  nun 
mittelst  einer  in  den  D.  cyst.  eingeführten  elastischen  Sonde,  durch  welche  ein 
permanenter  Strom  von  lauer  Kochsalzlösung  aus  einem  Irrigator  eingeleitet 
wtirde,  gegen  den  D.  choledochus  vorzudringen.  ZSTach  einigen  Tagen  konnte  ich 
auf  diese  Weise  bis  in  eine  Tiefe  von  etwa  15  Centimetem  gelangen,  ohne  auf 

ein  Hindernis  zu  stossen  —  weiter  aber  ging  es  absolut  nicht.  Wenn  man  an 

dieser  Stelle  angelangt  war  vmd  man  den  Flüssigkeitsdi'uck  erhöhte,  wurde  die 
Patdentin  von  einem  Gefühl  der  Schwäche  und  Ohnmacht  befallen,  ganz  ähnlich 

dem,  welches  dui-ch  die  GaUenretention  her^'orgerufen  worden  war.  Gelangte  die 
Sonde  durch  Zufall  in  den  Duct.  hepaticus,  so  empfand  die  Patientin  bei  der 

Injektion  heftige  Schmerzen.  Trotz  zahh-eicher,  mit  allen  mögüchen  Instrumenten 
unternommener  Versuche  gelang  es  nicht,  den  D.  choledochus  zu  passieren,  ja 
nicht  einmal  die  Existenz  eines  Steines  nachzuweisen.  Ich  habe  mich  bei  dieser 

Gelegenheit  überzeugt,  dass  der  Catheterismus  der  GaUengänge  von  einer  äusseren 

GaUenfistel  aus,  wenigstens  imter  gewöhnliehen  Umständen,  undurchführbar  ist') ; 
es  gelang  mir,  beiläufig  gesagt,  auch  niemals  bei  eröfineter  Bauchhöhle  von  der 
Gallenblase  atis  eine  Sonde  bis  in  den  Dann  vorzuschieben,  weder  beim  Lebenden, 
noch  trotz  wiederholter  Versuche  an  der  Leiche;  in  letzterem  Falle  auch  dann 

nicht,  wenn  die  Permeabilität  des  Choledochus  an  den  aus  der  Bauchhöhle  ent- 
nommenen Organen  nach  Eröfinung  des  Duodenum  durch  den  bekannten  Hand- 

griff der  pathologischen  Anatomen,  das  Auspressen  der  Galle  aus  der  Blase  gegen 
den  Darm  zu,  nachträglich  festgestellt  werden  konnte. 

Xach  dem  Alisslingen  des  Catheterismus  wurden  die  Injektionen  von 
Flüssigkeit  mittelst  der  elastischen  Sonde  täghch  wiederholt,  einmal  auch  in  der 
Xarkose,  weil  ich  mir  vorstellte,  dass  man  auf  diese  Weise  vielleicht  doch  eine 
allmähliche  Erweiterung  des  Choledochus  erzielen,  respektive  einen  daselbst 
steckenden  Stein  delogieren  könne,  an  den  ich  nun  doch  wieder  dachte.  Statt 
der  Kochsalzlösung  wTirde  später   mittelst  einer   Spritze  Olivenöl,  dann  Glycerin 

')  Ich  habe  diese  Ansicht  bereits  bei  Gelegenheit  einer  Diskussion  auf  der 
Natiirforscherversammlung  in  Köln  1888  ausgesprochen. 
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injiziert;  ausserdem  gebrauchte  die  Patientin  täglich  Karlsbadersalz,  feuchte  Ein- 

■«'iekehmgen  des  Bauches  und  laue  Bilder.  Aber  Alles  war  iimsonst,  die  Faeces 
blieben  ungefärbt;  der  Ausfluss  von  Galle  war  sehr  reichlich,  die  Frau  konnte 
sich  trotz  aller  Sorgfalt  nicht  immer  vor  Durclmässung  bewahren,  sie  war  in 
Verzweiflung  über  diesen  Zustand,  umsomehr,  als  sie  sich  im  übrigen  ganz  wohl 
fühlte,  und  verlangte  dringend  einen  neuen  operativen  Eingrifi.  Es  waren  jetzt 

drei  Monate  seit  der  ersten  Operation  verflossen  imd  ich  dachte  an  die  Not- 
wendigkeit der  Cholecystenterostomie.  Endlich,  am  23.  Juni,  als  ich  abermals 

durch  eine  konische  elastische  Sonde  einen  Strom  von  Flüssigkeit  injicierte, 
wurde  ein  Gallenstein  herausgeschleudert;  derselbe  war  etwa  von  der  Grösse 

eines  Kirschenkemes ,  aber  von  länglicher  Form ,  weissgelb ,  das  dem  Dann  zu- 
gekehrte Ende  war  glatt,  glänzend,  das  andere  körnig,  rauh. 

Es  war  also  doch  im  D.  choledochus  ein  Steinfragment  vorhanden  gewesen, 
dessen  Gegenwart  durch  kein  anderes  Symptom  gekennzeichnet  wurde,  als  durch 
die  Impermeabilität  des  Kanales,  welche  eben  so  gut  von  Kompression  oder 
Atresie  desselben  herrühren  konnte.  Wenige  Tage  nach  der  Entfernung  des 
Steines  erschienen  zum  erstenmale  gefärbte  Faeces  und  eine  Woche  später  trat 
bereits  die  gesammte  Menge  der  Galle  in  den  Darm  über,  obschon  die  äussere 
Fistel  noch  nicht  vollkommen  geschlossen  war. 

Die  Patientin  kehrte  Anfangs  Juli  in  ihre  Heimat  zurück;  ihr  Allgemein- 
zustand  war  vortrefflich,  sie  sah  gut  aus,  ass  mit  Appetit  und  verdaute  ohne 

Schwierigkeit,  war  den  ganzen  Tag  auf  den  Beinen  und  konnte  längere  Spazier- 
gänge machen,  ohne  zu  ermüden  oder  Schmerz  zu  fühlen.  Die  Haut  war  aller- 
dings noch  etwas  gelblich  gefärbt;  che  Leberdämpfung  reichte  nicht  mehr  über 

den  Rand  des  Rippenbogens  hinaus,  die  EmpflncUichkeit  gegen  Druck  war  voll- 
kommen verschwunden ;  das  Abdomen  nicht  aufgetrieben.  Die  Fistel  schloss  sich 

kurze  Zeit  darauf  von  selbst. 

Ueber  den  weiteren  Verlauf  dieses  Falles  kann  ich  nur  nach  brieflichen 

Mitteilungen  berichten.  Unmittelbar  nach  ihrer  Rückkehr  in  die  Heimat  wurde 

die  Frau  schwanger;  der  Verlauf  der  Gravidität  war  anfangs  gut,  nur  bestand, 

wie  auch  während  der  fi-üheren  fünf  Schwangerschaften,  eine  beträchtliche  Tendenz 
zur  Obstipation.  Anfangs  Dezember  traten  abermals  Anfälle  von  heftigen  Schmerzen 

in  der  Leber-  und  Magengegend  auf,  verbunden  mit  galligem  Erbrechen,  ganz 
ähnlich  jenen,  die  vor  der  Operation  bestanden  hatten,  —  sehr  bald  von  Icterus 
und  Entfärbung  der  Faeces  gefolgt.  Der  Allgemeinzustand  verschlechterte  sich; 

ich  riet  der  Frau  di'ingend,  sich  sofort  wieder  in  die  Klinik  transportieren  zu 
lassen,  aber  sie  konnte  sich  zu  der  weiten  Reise  im  Winter  nicht  entschliessen. 
Ende  Dezember  erhielt  ich  die  Nachricht,  dass  che  Patientin  nach  einem  besonders 
heftigen ,  von  Fieber  begleiteten  Anfalle  von  Schmerzen  und  Erbrechen  unter 
den  Symptomen  einer  akuten  Peritonitis  gestorben  sei ;  wenige  Stunden  vor  dem 
Exitus  hätten  die  bis  dahin  kontinuirlichen ,  ungemein  intensiven  Schmerzen  im 
rechten  Hypochondrium  plötzlich  aufgehört,  Patientin  sei  verfallen  und  bei  vollem 
Bewusstsein  unter  subjektiver  Euphorie  sei  der  Tod  eingetreten.     Keine  Sektion. 

Nach  der  Schilderung  des  Krankheitsverlaufes  imd  seines  Ausganges  durch 
den  verständigen  und  aufmerksamen  Gatten  der  Patientin  unterliegt  es  wohl 
keinem  Zweifel,  dass  während  der  Schwangerschaft  und  vielleicht  begünstigt 
durch  dieselbe  sich  abermals  ein  Stein  gebildet  hatte,  welcher  zunächst  Anfälle 

von  Koliken,  dann  aber,  wahrscheinlich  im  D.  choledochus  eingekeilt,  Angio- 
cholitis  mit  circumscripter  Peritonitis  hervorrief  und  zum  Schlüsse  vielleicht  zur 
Perforation  der  Gallenwege  führte.    Wenn  die  Frau  sofort,  als  die  Gallenretention 
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von  Neuem  auftrat,  sich  -wieder  der  chirurgischen  Behandlung  unterzogen  hätte, 
so  wären  alle  Chancen  vorhanden  gewesen,  sie  durch  eine  zweite  Operation  zu 
retten. 

2.  Cholelithiasis  mit  Icterus.     Cholecystostomie.     Heilung. 

Pat.  ein  47  jähriger,  ziemlich  magerer,  kräftiger,  aber  früh  gealterter  Mann, 
ist  seit  emigen  Jahren  wiederholt  von  kleinen  Anfallen  von  Gallensteinkolik  heim- 

gesucht worden,  die  jedoch  stets  nach  kurzer  Zeit  vorübergingen;  GaUensteiue 
sind  seines  Wissens  niemals  im  Stuhle  gefunden,  wahrscheinlich  aber  auch 
nur  ganz  oberflächlich  gesucht  worden.  Ausserdem  litt  der  Patient  an  habituellen 
Verdauungsstörungen,  Constipation,  Druck  in  der  Magengegend,  Gefühl  von  YöUe 
im  r.  Hypochondrium ;  seine  Gesichtsfarbe  war  stets  etwas  gelbbraun  (>teint 
biHens«).  Vor  fünf  Wochen  lünde  Dezember  1888)  trat  ein  besonders  starker 
Anfall  von  Kohk  auf,  welcher  nach  ein  paar  Tagen  von  Icterus  gefolgt  war; 

Faeces  entfärbt,  Harn  tief  dunkelgrünbraun ;  starkes  Hautjucken.  Nach  der  An- 
gabe des  behandelnden  Arztes  war  die  Leber  vergrössert,  massig  empfindüch 

gegen  Druck,  jedoch  verschwanden  die  Schmerzen  bald.  Das  Allgemeinbefinden 

war  stark  alteriert,  Patient  erbrach  fortwährend;  seit  8  Tagen  -wurde  absolut 
Xiehts  mehr  vertragen,  so  dass  die  Ernährung  nur  dm-ch  Klysmen  unterhalten 
werden  konnte;  hartnäckige  Schlaflosigkeit,  zum  Teil  durch  das  Hautjucken 
verursacht.  Die  Behandlung,  u.  a.  ein  Versuch  duixh  Eingiessen  von  Oüvenöl 

(160  gr.)  mittels  der  Schlundsonde  Besserung  herbeizuführen ,  war  fruchtlos  ge- 
bheben. Als  ich  den  Patienten  zum  ersten  Male  sah  (1.  Febr.  1889),  war  er  sehr 

heruntergekommen  und  abgemagert ;  Gefühl  von  Schwäche  und  fortwährende 
Uebhchkeiten,  die  seit  der  Eingiessung  des  OHvenöles  sich  entschieden  gesteigert 

hatten;  die  Haut  und  die  Conjunktivae  intensiv  gelb  gefärbt,  Zunge  stark  be- 
legt., eintrocknend;  keine  Temperaturerhöhung.  Das  Abdomen  eingezogen,  Bauch- 

decken gespannt;  die  untere  Grenze  der  Leberdämpfung  -vier  Finger  breit  über 
dem  Kippenbogen  nach  abwärts,  Leberrand  daselbst  undeuthch  tastbar ;  nirgends 
ein  schmerzhafter  Punkt,  auch  bei  tiefem  Drucke  nicht.  Man  fühlt  weder  die 
Gallenblase  noch  irgend  eine  resistentere  Partie.  Von  Zeit  zu  Zeit  Erbrechen 

schleimiger  Massen  und  aller  per  os  dargereichten,  auch  der  flüssigen  Ingesta.  — 
Diagnose;  Gallenretention  durch  einen  Stein,  welcher  sowohl  den 
Ductus  cysticus  als  den  Ductus  hepaticus  verlegt.  Die  Operation 
war  bei  dem  elenden  Allgemeinzustande  des  Patienten  unzweifelhaft  indiziert; 

längeres  Abwarten  konnte  hier  nur  die  Prognose  verschlechtem;  es  -wurde  daher 
von  jeder  vorliereitenden  Behandlung  abgesehen,  der  Patient  erhielt  nur  ein  laues 

Bad,  um  ihn  von  den  Spirren  des  Blasenpflasters,  der  Kataplasmen  u.  s.  w.  zu  reinigen. 

Operation.  Am  3.  Februar  1889  wurde  in  der  ivarkose  die  Bauch- 
höhle durch  einen  Längsschnitt  am  äusseren  Eande  des  r.  Eectus  abdom.  er- 

öffnet. Die  Leber  reicht  mn  mehr  als  eine  Handbreite  über  den  Rippenbogen 

nach  abwärts ;  sie  ist  schmutzig  blaurot  gefärbt,  derb  anzufühlen ;  die  Gallen- 

blase ist  nicht  sichtbar;  erst  nachdem  leichte  Verwachsungen  mit  dem  ?s"etze 
getrennt  waren,  konnte  der  Leberrand  nach  aufwärts  geklappt  werden  und  nun 
zeigte  sich  in  grosser  Tiefe  die  Gallenblase,  etwa  auf  zwei  Drittel  ihrer  normalen 
Länge  reduziert,  vollkommen  ausgefüllt  durch  einen  rundlichen  Stein,  ungefähr  von 
der  Form  und  Grösse  einer  Kastanie.  Die  Wandungen  scheinen  dem  Steine 
überall  ganz  glatt  anzuhegen ;  man  fühlt  ausserdem  im  Ductus  choledochus  einen 

zweiten  Stein,  anscheinend  von  Erbsengrösse.  Die  Kuppe  der  Gallenblase  -wird 
eine  Strecke  weit   von   der  Lebersubstanz,   in   welcher   sie   förmlich   eingebettet 
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ist,  mittels  des  Thermokauters  abgelöst,  doch  ist  es  ganz  unmöglich,  sie  bis  an 

das  Niveau  der  straff  gespannten  Bauchdecken  zu  bringen.  Sie  •«'ird  daher  in 
gewöhnlicher  Weise  isoliert  und  eröffnet.  Ihre  Wandung  ist  schwarzbraun  ge- 

färbt, sehr  düim,  ihre  Schleimhaut  ist  ganz  trocken,  der  Oberfläche  des  Steines 
adhärierend,  doch  lässt  sich  derselbe  ohne  Mühe  lösen  und  extrahieren;  er  ist 

rundlich,  mit  leicht  mammelonierter  Oberfläche,  gelbbraun  gefärbt  und  -wiegt 
13,5  gr.  In  der  entleerten  Blase  findet  sich  ausserdem  in  einem  trichterförmigen 

Räume  gegen  den  D.  cysticus  zu  eine  massige  Menge  dicker,  schwärzUcher,  theer- 
artiger  Flüssigkeit,  welche  ausgelöffelt  wird.  Nun  wird  die  Gallenblase  mit 
Kochsalzlösung  ausgewaschen,  es  kommt  keine  frische  Galle  zum  Vorschein ;  der 
Stein  im  Anfangsteile  des  D.  choledochus  wird  durch  Druck  von  aussen  gegen 
die  Gallenblase  geschoben  und  durch  die  injizierte  Flüssigkeit  herausgeschwemmt. 
Er  ist  von  der  Grösse  einer  starken  Erbse,  rundlich  glatt,  ohne  Bruchfläche;  man 

fühlt  kein  Konkrement  mehr ;  die  Spülflüssigkeit  fliesst  ganz  klar  ab.  Nun  -ndrd 
vorläufig  ein  Gazestreifen  in  die  Gallenblase  eingeführt,  die  Tampons  werden 

entfernt  und  das  Operationsfeld  mit  einem  Strom  warmer  Kochsalzlösung  über- 
spült. Die  Gallenblase  lässt  sich,  nachdem  sie  entleert  ist,  allerdings  mit  grosser 

Mühe  bis  an  den  Eand  der  Bauchwunde  bringen,  so  dass  ihre  Kuppe  an  das 
Peritoneum  parietale  des  medialen  Kandes  der  Incision  angenäht  werden  kann, 

am  lateralen  Eande  gelingt  die  Vereinigung  nicht.  Um  die  äussere  Gallenblasen- 
fistel bilden  zu  können,  muss  die  Leber  so  weit  um  ihre  Achse  gedreht  werden, 

dass  schliesslich  der  untere  Eand  vollkommen  parallel  mit  der  Medianlinie  steht 

und  die  Konvexität  der  Leber  lateralwärts  (nach  rechts),  die  Koncavität  median- 
wärts  (nach  links)  gewendet  ist.  Besonders  schwierig  ist  es,  die  Ränder  des 

Peritoneum  parietale  des  oberen  Wundabschnittes  über  die  Leber  hinüberzu- 
bringen. Nun  wird  die  Bauchwunde  bis  an  die  Fistel  durch  Etagemiähte  ge- 

schlossen. Zum  Schluss  wird  der  Gazestreifen  aus  der  Gallenblase  entfernt; 
statt  desselben  wird  ein  Drainrohr  in  ihr  Cavum  eingeführt,  durch  Gazestreifen 

locker  befestigt  und  nach  aussen  in  ein  mit  Karbollösung  gefülltes  Becken  ge- 
leitet ;  dann  wird  die  ganze  Wunde  mit  Jodoformgaze  tamponiert  und  ein 

Kompressivverband  in  typischer  Weise  appliziert. 

Die  Diagnose  war  insofern  bestätigt  worden,  als  der  obstruierende  Chole- 
dochusstein  nachgewiesen  wurde;  die  Gallenblase  aber  war  durch  den  grossen, 
Stein  derart  ausgefüllt,  dass  sie  nicht  mehr  als  Gallenreservoir  funktionieren  konnte. 

Das  Erbrechen  dauerte  noch  24  Stunden  nach  der  Operation  fort,  dann 
hörte  es  auf;  im  übrigen  war  der  Verlauf  ein  vollkommen  reaktionsloser.  Der 
Verband  wurde  am  zweiten  Tage  gewechselt,  es  war  noch  keine  Galle  ausgetreten. 
Erst  vom  dritten  Tage  an  stellte  sich  ganz  allmählich  Ausfluss  von  Galle  ein, 

anfangs  spärlich,  dann  aber  immer  reichlicher,  so  dass  wohl  innerhalb  24  Stun- 
den durch  das  Drainrohr  gegen  200  gr.  entleert  wurden  und  ausserdem  noch 

der  Verband  täglich  stark  durchtränkt  war.  Der  Patient  erholte  sich  sehr  lang- 
sam, namentlich  weil  seine  Verdauungsorgane  in  einem  elenden  Zustande  waren ; 

eine  hartnäckige  Koprostase  musste  durch  Eingiessungen  in  den  Darm  mid 

schliesslich  dm-ch  mechanische  Ausräumung  des  Eectum  behoben  werden;  die 
Faeces  blieben  vorläufig  ungefärbt.  Die  Behandlung  bestand,  nachdem  die  Operations- 

wunde verheilt  war,  in  täglichen  Ausspülungen  der  Gallenblase  mit  lauer  Kochsalz- 
lösung und  in  der  Applikation  von  feuchtwarmen  Einwickelungen  desBauches ;  ausser- 

dem laue  Bäder  alle  zweiten  Tage,  jeden  Morgen  ein  Löffel  Karlsbadersalz  in  heissem 
Wasser  gelöst  und  eine  Darmirrigation.  Im  Verlaufe  der  nächsten  ^Vochen  hob 
sich  die  Ernährung  wesentlich,  der  Harn  war  normal,  die  Haut  verlor  albnähUch 
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die  icterische  Färbung.  Ich  habe  auch  bei  diesem  Patienteu  wie  bereits  in 

früheren  Fällen  beobachtet,  wie  diese  Operierten  unter  den  Beschwerden  der 
äusseren  Gallenfistel  leiden,  wenn  man  ihnen  auch  wieder  und  immer  wieder 

versichert,  dass  der  Zustand  ein  vorübergehender,  ja  dass  der  reichliche  Aus- 
fluss  von  Galle  geradezu  von  Vorteil  für  sie  sei.  Ich  pflege,  sobald  die  Patienten 

das  Bett  verlassen  können,  den  Verband  so  einzurichten,  dass  das  Gallenblasen- 
drain in  eine  enghalsige  Flasche  geleitet  wird,  welche  an  einer  Schnur  getragen 

wird.  Rings  um  das  Drain  wird  die  Oefinung  der  Gallenblase  sorgfältig  mit 
Jodofonngaze  tamponiert,  darüber  kommt  ein  Stück  Billrothbattist ,  welches  nur 
in  der  ̂ Mitte  durchlöchert  ist,  imi  das  Drain  passieren  zu  lassen,  und  die  Ränder 

dieses  Stückes,  sowie  die  der  Oellnung  werden  durch  breite  Streifen  von  ameri- 
kanischem Kautschukpflaster  bedeckt  imd  festgehalten.  Heber  diesen  Verband 

appliziere  ich  zwei  grössere  Kissen,  die  mit  getheertem  Sägemehl  gefüllt  sind,  und 
das  Ganze  wird  durch  eine  breite,  dünne  Gummibinde  komprimiert.  Des  Nachts, 
wenn  die  Patienten  in  der  horizontalen  Rückenlage  schlafen  können,  geht  Alles  gut, 
die  Galle  fliesst  in  das  Reservoir  ab,  ohne  den  Verband  zu  durchdringen.  Müssen 
jedoch  die  Patienten  auf  der  Seite  liegen  oder  sind  sie  bei  Tag  ausser  Bett, 

dann  tritt  denn  doch  nach  5 — 6  Stunden  Seki-et  auch  in  den  Verband  aus  und 
durchtränkt  ihn  albnähheh,  und  das  Gefühl,  welches  der  dauernde  Kontakt  der 
Galle  mit  der  Haut  verursacht,  ist  den  Patienten  so  unangenehm,  dass  sie  es 

nicht  lange  ertragen  können;  der  "\'erband  niuss  erneuert  werden,  und  wenn  es 
mitten  in  der  Nacht  und  die  Manipulation  noch  so  umständhch  ist.  Diese  Ope- 

rierten mit  äusserer  GaUenfistel  werden  wahre  Hypochonder;  ihr  ganzes  Denken 
und  Trachten  cheht  sich  darum,  ob  ihre  Fistel  secerniert  oder  nicht,  und  sie  quälen 

den  Ai-zt  täglich  mit  der  Frage,  ob  sie  geheilt  werden  und  wann,  denn  für  sie 
hat  die  Operation  des  Gallensteines  jede  Bedeutung  verloren  und  dasjenige,  was 

ihnen  als  ihr  eigenthches  Leiden  und  zwar  als  ein  sehi-  peirüiches  Leiden  er- 
scheint, das  ist  die  äussere  Gallenfistel. 

Bis  zum  23.  April  1889,  also  während  fast  zwölf  Wochen  dauerte  bei  dem 
Patienten  der  Ausfluss  aus  der  GaUenblasenflstel  in  unveränderter  Weise  fort, 

und  während  der  ganzen  Zeit  waren  die  Faeces,  die  täghch  durch  den  Ai'zt  und 
ausserdem  durch  lUu  Patienten  selbst  mit  der  minutiösesten  Genauigkeit  luiter- 
sucht  wurden,  entfärbt ;  wenn  der  Verband  entfernt  imd  das  Drainrohr  aus  der 

Gallenblase  zurückgezogen  wurde,  so  quoll  stets  noch  ein  gewisses  Quantum 
klarer  Galle  aus  der  Tiefe  empor.  Als  ich  am  23.  April  den  Verband  wechselte, 

fehlte  zum  ersten  Male  diese  Ansammlung  von  Galle;  das  Draim-ohr  wui-de 
wieder  eingeführt  und  Alles  wie  gewöhnlich  geordnet,  aber  ziun  grössten  Erstaunen 
des  Patienten  konnte  er  bis  spät  Abends  ausser  Bett  bleiben,  ohne  durchnässt 
zu  sein,  und  als  er  Abends  die  Flasche  revidierte,  fand  er  die  Karbollösimg  fast 
ungefärbt  und  auch  am  nächsten  Morgen,  trozdem  der  Verband  nicht  gewechselt 
worden  war,  bestand  der  gleiche  Zustand.  Der  Verband  bheb  nun  während 
3  mal  24:  Stmiden  absichtUch  imberuhrt,  aber  auch  nach  dieser  Zeit  war  keine 
Galle  mehr,  weder  durch  das  Drainrohr,  noch  neben  demselben  ausgetreten  und 

die  Faeces  zeigten  am  25.  April  bereits  deutUche  Färbimg,  so  dass  kein  Zweifel 
mehr  über  den  Durchtritt  der  Gralle  in  den  Dann  bestehen  konnte.  Wie  mit 

einem  Schlage  war  der  Ductus  choledochus  permeabel  geworden  und  entsprechend 

der  Beobachtung,  die  ich  schon  fi-üher  gemacht  hatte ,  dass  che  Existenz  einer 
äusseren  Gallenblasenfistel  an  und  fiü-  sich  den  Abfliiss  der  G^aOe  in  den  Darm 
nicht  hindert,  wenn  nach  dieser  Seite  zu  kein  mechanisches  Hindernis  vorhanden 

ist,  hatte  der  Ausfluss  der   Galle   nach   aussen  in    dem  Momente    ebenfalls   auf- 
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gehört,  trotzdem  das  Drainrohr  nocli  in  der  Gallenblase  steckte  und  das  Sekret 

früher  trotz  aller  Bemühungen  es  zurückzuhalten,  neben  dem  Drain  hatte  pas- 
sieren können.  Das  Eohr  wurde  nun  definitiv  entfernt  und  die  Fistel  mit  Heft- 

pflaster überklebt;  sie  entleerte  noch  einige  Tage  hindurch  wenig  serös-eitrige 
Flüssigkeit  ohne  Spur  von  Galle,  dann  schloss  sie  sich  definitiv.  Dass  die  Per- 

meabilität des  D.  choledochus  nicht  durch  die  Elimination  eines  Konkrementes 

herbeigeführt  wurde,  kann  ich  zum  mindesten  mit  grösster  WahrscheinUchkeit 
aussagen:  im  Verbände  und  beim  Ausspülen  der  Gallenblase  hatte  ich  Nichts 

gefunden  und  die  Faeces  waren  zu  der  betreifenden  Zeit  nicht  nur  wie  gewöhn- 
lich in  Wasser  aufgelöst  und  untersucht,  sondern  ausserdem  noch  durch  em 

Sieb  passiert  worden.  Schmerzen,  welche  man  etwa  auf  den  Durchtritt  eines 
Konkrementes  durch  die  Papille  hätte  beziehen  können,  waren  überhaupt  nicht 
vorhanden  gewesen. 

lieber  den  ferneren  Verlauf  des  Falles  ist  wenig  zu  sagen;  der  Älann  be- 

fand sich,  nachdem  er  von  seiner  Cholelithiasis  befi'eit  war,  ausserordentlich 
wohl;  er  verlor  den  gelblichen  Teint,  den  er  fi-üher  stets  gehabt  hatte,  seine 
Verdauungs-  und  Stuhlbeschwerden  waren  verschwunden,  er  konnte  wieder  reiten, 
was  ihm  vor  seinem  letzten  Kolikanfalle  nicht  mehr  möglich  gewesen  war  — 
kurz,  er  war  förmlich  verjüngt.  Während  des  nächsten  Sommers  ging  er,  mehr 
zur  Erholung  als  wegen  irgend  welcher  Beschwerden,  für  ein  paar  AVochen  nach 
Vichy.  Seit  der  Operation  bis  zum  heutigen  Tage  ist  er  von  allen  Symptomen 
einer  Leber-  oder  Gallenaflektion  frei  geblieben. 

8.  Cholelithiasis   mit  Icterus.     Cholecystotomie.     Tod. 

Mann  von  64  Jahi'en,  gut  genährt,  hat  früher  niemals  an  Gallenkoliken 
noch  an  Icterus  gelitten ;  vor  circa  6  Blonaten  erlitt  er  einen  apoplektischen  An- 

fall mit  halbseitiger  Lälimung  des  Körpers,  welche  jedoch  teilweise  zurückging, 
so  dass  der  Patient,  wenn  auch  mit  einiger  Mühe,  auf  einen  Stock  gestützt  gehen 
konnte;  die  Sprache  blieb  etwas  schwerfällig.  Vor  sechs  Wochen  trat  nach 
einem  Diätfehler  unter  den  S}Tnptomen  eines  akuten  Gastrointestinalkatarrhes 
Icterus  auf,  ohne  dass  Kolikschmerzen  vorhanden  gewesen  wären;  die  Faeces 

wai-en  vollkommen  entfärbt  und  blieben  es  auch  fernerhin.  Trotz  entsprechender 
Behandlung  besserte  sich  der  Zustand  nicht;  der  Icterus  wurde  dunkler,  die 
Leber  war  nach  Angabe  des  Arztes  stark  angeschwollen ;  nebstdem  dauerten  die 

"\'erdauungsstörungen  fort ;  der  alte  Mann  konnte  wegen  des  intensiven  Haut- 
juckens nicht  schlafen  und  kam,  obwohl  er  keine  eigenthchen  Schmerzen  litt, 

dadurch  sehr  herunter.  Als  ich  den  Patienten  zum  erstenmale  sah,  war  er  be- 
reits ziemlich  abgemagert,  die  Hautfarbe  tief  gelbbraun,  Bauchdecken  schlafi, 

Bauch  etwas  aufgetrieben ,  besonders  nach  oben  zu ;  die  Dämpfung  der  Leber  ragt 
mindestens  eine  Handbreite  über  den  Eippenbogen  nach  abwärts,  ihr  stumpfer 
Rand  ist  deutlich  zu  tasten,  doch  fühlt  man  Nichts  von  der  Gallenblase  noch 
von  einem  Steine.  Die  Arterien  an  den  Extremitäten  rigid,  geschlängelt.  Puls 
etwas  unregelmässig,  Herzdämpfung  vergrössert,  kein  Geräusch  wahrnehmbar; 
etwas  Bronchialkatarrh.  Diagnose:  Gallenretention,  wahrscheinlich  durch 
einen  Stein,  der  gleichzeitig  den  D.  cysticus  und  den  D.  choledochus 
verlegt.  Der  Patient  verlangt  dringend  die  Operation,  und  da  ein  längeres 
Zuwarten  ohne  Zweifel  zu  einem  ungünstigen  Ausgange  führen  musste,  entschloss 
icli  mich  zu  derselben,  trotz  seines  Alters,  der  Atheromatose  der  Gefässe  und  trotz 
des  früheren  apoplektischen  Anfalles. 

Operation.   Am  27.  Oktober  1890  wurde  nach  gründlicher  Entleerung  des 
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Darmes  die  Bauchhöhle  durch  den  typischen  Längsschnitt  wie  gewöhnlich  eröffnet. 

Die  Leber  ist  stark  vergrössert,  dunkelbraunrot  gefärbt,  sie  ragt  mehr  als  hand- 
breit über  den  Rippenbogen  nach  abwärts  und  ist  mit  dem  Colon  transversmn 

verwachsen;  ihr  Rand  ist  stumpf.  IS^achdem  die  Adhäsionen  unterbunden  und 
getrennt  sind,  wird  sie  nach  aufwärts  gewälzt  und  es  erscheint  an  ihrer  unteren 
Fläche  die  Gallenblase,  vollkommen  geschrumpft,  einer  weissen  Schwiele  ähnUch ; 
ihre  Kuppe  ist  vom  vorderen  Rande  der  Leber  mindestens  5  Centimeter  weit 
entfernt.  Im  Innern  fühlt  man  einen  anscheinend  nussgrossen  Stein.  Es  wird 
nun  zunächst  der  Scheitel  der  Gallenblase  mittels  des  Thermokauters  von  der 

unteren  Fläche  der  Leber  losgelöst ;  'trotzdem  dies  mit  gi-osser  Vorsicht  und  sehr 
langsam  geschieht,  reisst  doch  die  schwielige  Gallenblasenwand  ein.  Es  entleert 
sich  weder  Galle  noch  Schleim,  die  Innenfläche  der  Blase  ist  ganz  trocken, 
schmutzig  schwarzbraun  gefärbt,  die  ganze  verdickte  Wandung  in  eine  starre, 

brüchige,  schalige  Masse  vei-wandelt,  welche  einigermassen  an  den  Balg  eines 
voluminösen  Atheroms  erinnert.  Die  eingerissene  Oeffnung  wird  daher  sofort  er- 

weitert und  der  wallnussgrosse,  rundliche,  mit  einem  conischen  Fortsatze  in  den 

D.  c}'sticus  reichende  Stein  mit  einiger  Mühe  extrahiert..  Es  entleert  sich  keine 
Galle,  die  injizierte  Kochsalzlösung  fliesst  klar  ab  und  spült  nur  ein  j)aar  schwärz- 

liche, blättrige  Konkremente  heraus,  welche  der  Innenfläche  der  Gallenblase  ad- 
härierten.  Die  entleerte  Blase  fällt  nicht  zusammen,  ihre  Schleimliaut  ist  in  der 
schwieligen  Wand  untergegangen.  Ich  suchte  nun  nach  einem  etwa  vorhandenen 
zweiten  Steine.  Die  ganze  LTmgebung  der  Gallenblase,  der  D.  cysticus  und  D. 
hepaticus,  sowie  ihre  Fortsetzung  in  den  D.  choledochus  war  in  dicke,  harte, 
schwielige  Massen  eingeschlossen  und  mit  den  Isachbarorganen  verwachsen,  so 
dass  ich  einen  Augenblick  an  die  Existenz  eines  Tumors  dachte,  doch  konnte 

ich  w-eder  in  der  Leber  noch  im  Magen  und  im  Darm  eine  Geschwulst  fühlen. 
Durch  diese  peritonealen  Schwielen  wurde  jedoch  das  Tasten  eines  Steines  von 
geringem  Volumen  ausserordentlich  erschwert  und  ich  versuchte  es  daher,  mit 

einer  Steinsonde  von  der  Gallenblasenöffnung  aus  gegen  den  Choledochus  vor- 
zudringen. Aber  auch  hier  spürte  ich  Nichts  als  die  rauhe  Wandung  der  Gallenwege. 

Die  schwieligen  Verdickungen,  in  denen  der  D.  choledochus  eingebettet 

war,  Hessen  die  Aimahme  einer  Kompression  oder  EJiickung  desselben  als  Ur- 
sache der  Gallenretention  als  möglich  erscheinen,  umsomehr  als  der  Patient  nie- 
mals Gallensteinkoliken  gehabt  hatte  und  der  grosse  Stein  in  der  Blase  offenbar 

schon  seit  langer  Zeit  bestanden  haben  musste,  ohne  sich  von  der  Stelle  rühren 
zu  können.  Wenn  nun  der  Eintritt  der  Galle  in  den  D.  cysticus  verlegt  imd 
andererseits  der  D.  choledochus  durch  die  Schwielen  verengert  und  vielleicht 

auch  verzogen  war,  so  bedurfte  es  nur  einer  geringen  Anschwellmig  der  Schleim- 
haut, xmi  die  Gallenretention  in  der  Leber  zu  erklären. 

Ich  hätte  in  Berücksichtigung  aller  dieser  L'mstände  am  liebsten  die  Chole- 
cystenterostomie  ausgeführt,  allein  schon  die  ersten  Stiche,  che  ich  applizierte, 
um  den  Dünndann  mit  der  Gallenblase  zu  vereinigen,  schnitten  die  schwiehge 
Wandung  der  letzteren  durch,  so  dass  von  einer  sicheren  Xahtanlegung  nicht 
die  Rede  sein  konnte.  Andererseits  war  es  aber  ganz  unmöglich,  die  Ränder  der 
Gallenblasenöffnung  an  den  Rand  der  Bauch  wunde  heranzubringen,  denn  die 

Gallenblase  war  dazu  viel  zu  kurz  und  die  Leber  \'iel  zu  voluminös.  Die  ganze 
bis  jetzt  beschriebene  Operation  hatte  deshalb  im  Iimern  der  Bauchhöhle  durch- 

geführt werden  müssen,  denn  die  Leber  hatte  sich  nicht  herausheben  lassen. 
Ich  musste  also  auch  von  der  Anlegung  einer  äusseren  Gallenblasenfistel  Abstand 
nehmen.    Die  Vernähung  der  Gallenblasenincision  allein  schien  mir  nicht  sicher 
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genug,  weil  die  Eänder  derselben  schon  früher  durch  die  Versuche,  Nähte  an- 
zulegen, vielfach  ausgerissen  waren;  ich  entschloss  mich  daher  dieselben  ganz 

abzutragen,  dann  löste  ich  die  Gallenblasenwand  in  der  Nähe  des  Halses  von 
der  Leber  los,  so  dass  ich  wie  bei  der  Ligatur  eines  Gefässes  in  der  Kontinuität 

einen  Faden  unter  dem  Halse  durchziehen  konnte,  worauf  mit  Vorsicht  die  Unter- 
bindung ausgeführt  wurde.  Glücklicherweise  schnitt  der  Faden  nicht  durch. 

Jetzt  stülpte  ich  die  Ränder  der  angefrischten  Gallenblasenincision  nach  einwärts 
und  vernähte  sie  mit  einem  feinen  Faden,  so  dass  peripherwärts  von  der  Ligatur 
die  Gallenblase  gewissermassen  in  einen  soliden  Stumpf  verwandelt  wurde,  dessen 
Ernährung  durch  die  noch  bestehende  Verwachsung  mit  der  unteren  Fläche  der 
Leber  gesichert  schien.  Dieser  Teil  der  Operation  war  ziemlich  mühsam,  weil 
ich  in  grosser  Tiefe  und  in  einem  sehr  beschränkten  Räume  arbeiten  musste. 
Ich  will  gleich  hier  bemerken,  obschon  ich  auf  diesen  Punkt  noch  zurückkommen 
werde,  dass  ich  den  vollständigen  Verschluss  der  Gallenblase  in  diesem  Falle 
als  einen  Fehler  betrachte,  den  ich  heute  nicht  mehr  begehen  würde.  Es  wnrde 

nun  die  eingestopfte  Gaze  entfernt  und  eine  L-rigation  des  ganzen  Terrains  mit 
warmer  Kochsalzlösung  (7  :  1000)  vorgenommen,  dann  das  Peritoneum  parietale 
der  Bauchwunde  zunächst  vom  iinteren  AVundwinkel  aus  vereinigt.  Wie  schon 

erwähnt,  war  es  ganz  und  gar  unmöglich,  den  Gallenblasenstumpf  mit  der  A'or- 
deren  Bauchwand  in  Kontakt  zu  bringen ;  ich  tamponierte  daher  durch  einen 

langen  Gazestreifen  den  ganzen  Raum  von  der  Gallenblase  aus  bis  zur  Bauch- 
wunde und  vernähte  dann  den  Rest  der  letzteren  in  gewöhnlicher  Weise.  Meine 

Absicht  war,  durch  die  Tamponade  den  üblen  Folgen  einer  möglichen  Pei'foration 
vorzubeugen,  andererseits  aber  die  Möglichkeit  zu  behalten,  später,  wenn  die 

GaMenstauung  nicht  behoben  sein  sollte,  eine  äussere  Gallenfistel  anzulegen.  — 
Keine  Reaktion  nach  der  Operation,  der  Patient  hat  nicht  einmal  erbrochen;  er 
fühlt  sich  am  Abend  ganz  wohl. 

27.  Oktober.  Nacht  war  ruhig.  Keine  Reaktion ;  keine  Schmerzen ;  Patient 
hat  reichlich  Harn  entleert,  der  bereits  viel  heller  ist,  auch  sind  Gase  abgegangen. 
Verband  in  gutem  Zustande.  Am  28.  Oktober  Morgens,  Allgemeinbefinden  gut. 
Da  der  Patient  Stuhldrang  verspürt,  wird  ein  Klysma  appliciert,  worauf  eine 
copiöse  Entleerung  erfolgt,  welch«  bereits  Galle  enthält.  Es  schien  somit  der 
Zweck  der  Operation  erreicht  zu  sein.  Nachmittags  klagte  der  Patient  über  leichte 

kolikartige  Schmerzen,  die  jedoch  bald  nach  ein  paar  Tropfen  Tinctura  opii  ver- 
schwanden. Temperatur  Abends  38,4,  Puls  wie  vor  der  Operation  etwas  un- 

regelmässig, 88  Schläge  in  der  Minute.  Bauch  nicht  aufgetrieben,  nicht  schmerz- 
haft. Abends  befand  sich  der  Patient  wohl  und  schlief  ruhig  ein;  nach  Angabe 

der  AVärterin  auch  während  der  Nacht  ruhiger  Schlaf.  Des  Morgens  (29.  Oktober) 
findet  man  den  Mann  in  einem  comatösen  Zustand,  tief,  stertorös  atmend; 

Temperatur  37,6,  kein  Schweiss  im  Gesicht,  keine  Kälte  der  schlaffen  Extremitäten. 

Puls  -wie  gestern,  stark  und  voll.  Der  Verband  wird  entfernt.  Längs  des  in  die 
Bauchhöhle  eingeführten  Gazestreifens  ist  etwas  rötliche  Flüssigkeit  ausgesickert, 
die  Tampons  sind  nicht  von  Galle  imbibiert.  Bauch  weich,  nicht  aufgetrieben, 

auf  Druck  anscheinend  nicht  schnrerzhaft.  Trotz  Injektionen  von  Aether,  Kampher- 
öl,  Coffein  u.  s.  w.  tritt  gegen  Mittag  der  Tod  ein ,  ohne  dass  das  Bewusstsein 
wiedergekehrt  wäre. 

Bei  der  Sektion  konnte  nur  die  Brust-  und  Bauchhöhle,  nicht  aber  das 
Gehirn  untersucht  werden;  das  Herz  war  stark  vergrössert,  mit  Fett  bewachsen, 
sein  Fleisch  fettig  degeneriert ;  die  grossen  Gefässe  überall  atheromatös.  Lungen 
emphysematös,  in  den  Bronchien  schleimiges  Sekret.   In  der  Bauchhöhle  zeigten 



■490  A.  von  Wiiüwarter. 

sich  rings  um  den  Gazestreifen  frische  peritoneale  Adhäsionen,  welche  den 
Tampons  fest  anhaften;  letztere  sind  von  derselben  etwas  rötlichen  Flüssigkeit 

imbibiert,  die  auch  in  den  Verband  ausgesickert  war,  absolut  geruchlos.  Die  Um- 
gebung der  Gallenblase  ist  nicht  gaUig  imbibiert,  die  Xähte  der  Blase  schhessen 

fest,  die  AVunde  ist  vollständig  verklebt.  Das  Peritoneum  der  Bauchhöhle  von  nor- 
malem Aussehen.  Keine  Sjjur  von  Peritonitis.  INIilz  von  normaler,  bramiroter  Farbe 

und  Konsistenz,  nicht  angeschwollen.     Xieren  etwas  geschrumpft,  sonst  normal. 

Xach  den  Ergebnissen  der  Sektion  war  die  Ursache  des  plötzlichen  Todes 

eigenthch  nicht  aufgeklärt;  ich  dachte  an  einen  neuen  apoplektischen  Anfall, 

welcher  durch  die  GaUem-etention  im  Organismus  begünstigt  sein  konnte ;  an- 
dererseits konnte,  trotzdem  keine  ̂ lilzschweUung  vorhanden  war,  wie  bei  allen 

derartigen  Fällen,  denn  doch  die  Supposition  einer  ganz  akuten  Sepsis,  ohne 
Peritonitis,  nicht  absolut  widerlegt  werden ;  jedenfalls  Hess,  als  ich  den  Patienten 
zum  letztenmale  sah,  Nichts  einen  derartigen  Zustand  vermuten. 

Die  Untersuchung  des  aus  der  Bauchliöhle  entnommenen  Präi^arates  ergab 

Folgendes :  Die  Leber  war  sehr  bluti-eich ,  derb ,  gelbbraun  gefärbt ,  fetthaltig 
(massiger  Grad  von  cin-hotischer  Fettleber) ;  die  Gallenblase  zeigte  an  ihrem  Hals- 

teile und  bis  in  den  D.  cysticus  Hnein  sich  fortsetzend  eine  Erweiterimg,  ent- 
sprechend dem  extrahierten  Steine ;  beim  Aufschneiden  des  D.  cysticus  fand  sich 

noch  ein  zweiter  Stein  vor,  welcher  vollkommen  kugeh'und  und  glatt,  von  der 
Grösse  einer  starken  Erbse  war  xind  gerade  dort  lag,  wo  der  D.  hepaticus  Mad 
der  D.  cysticus  zusammeustossen ;  er  steckte  in  einer  divertikelartigen  Erweiterung 
des  D.  hepaticus,  welche  wie  eine  !Xische  in  die  Lebersubstanz  eingebettet  war,  so  dass 

man  den  Stein  von  aussen  nicht  fühlen  konnte,  während  eine  von  der  Gallen- 
blase aus  eingeführte  Sonde  ihn  in  seine  tische  zurückschob  und  höchstens 

seine  Oberfläche  streifte,  ohne  jedoch  aufgehalten  zu  werden.  Der  Stein  ver- 
stopfte auch  den  Ductus  eholedochus  nicht,  welcher  in  seinem  ganzen  Verlaufe 

fast  so  weit  war,  dass  er  den  kleinen  Finger  aufnehmen  konnte ;  er  hätte  auch, 
nachdem  der  grosse  Stein  entfernt  war,  leicht  aus  seiner  Xische  heraustreten 
können  und  wäre  wahrscheinhch  in  den  Darm  hinübergedrängt  worden. 

Der  Ductus  hepaticus  enthielt  Galle,  ebenso  der  D.  eholedochus,  und  auch 

im  Darme  war  gaUig  gefärbter  Lihalt  vorhanden.  Der  Mechanismus  der  Obstruk- 
tion war  auf  das  deutlichste  aus  dem  Präparate  zu  erkennen  und  sehr  inter- 

essant. Der  kleine  runde  Stein  lag,  wie  schon  erwähnt,  in  einer  nischenförmigen 

Ausbuchtung  der  Wandung  der  Galleuwege  und  zwar  so,  dass  die  Mündung  des 
D.  hepaticus  sich  am  tiefsten  Punkte  der  tische  befand  und  der  Stein,  der  genau 

in  die  Xische  hineinpasste,  absolut  wie  ein  KugelventU  die  ̂ lündung  des  D.  he- 
paticus verlegte,  wenn  er  an  die  Wandung  angedrückt  -müde,  während  er,  wenn 

dies  nicht  geschah,  den  Austritt  von  Flüssigkeit  aus  dem  D.  hepaticus  gestattet«, 

ohne  deshalb  aus  seiner  Msche  herausgedi-ängt  zu  werden.  Ich  denke  mir  nun 
die  Sache  f olgendermassen :  Der  grosse  Stein  musste  seit  langer  Zeit  in  dem 
Halsteile  der  Gallenblase  gesteckt  imd  den  Uebertritt  von  Galle  in  die  Blase 
verhindert  haben,  worauf  deren  Wandtrug  aUmähheh  schrumpfte  und  sich  dem 
Stein  anlegte;  später  musste  sich  der  zweite  kleinere  Stein  gebildet  haben  an 

der  Erweiterung,  welche  der  A'ereinigung  des  D.  hepaticus  und  des  D.  cysticus 
entsprach.  Offenbar  hatte  derselbe  eine  gewisse  BewegUchkeit ,  er  störte  den 
Uebertritt  der  GaUe  nicht,  bis  zu  dem  Momente,  wo  er  ohne  Kolikanfall,  nicht 
in  den  Ductus  eholedochus  geschoben,  sondern  in  seine  Xische  zurückgedrängt 

und  der  ̂ lündung  des  D.  hepaticus  gewissermassen  aufgedrückt  wurde  (wie  ein 

Kugelventil,   nach   dem  fi-üher  gebrauchten  Vergleiche).     Der  Druck   kann   aller- 
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dings  zunächst  durch  die  angeschwollene  Schleimhaut  der  Umgebung  ausgeübt 
worden  sein,  dema  es  bestand  ja  im  Beginne  ein  akuter  Gastrointestinalkatarrh, 
aber  wahrscheinlicher  ist  es  mir,  dass  es  der  in  den  D.  cysticus  hineinreichende 
Fortsatz  des  grossen  Gallenblasensteines  war,  der  sich  allmählich  yergrössert 
hatte  und  endlich  den  beweglichen  runden  Stein  berührte,  in  die  ISTische  zurück- 

drückte und  daselbst  fixierte.  Ich  schliesse  das  aus  dem  Umstände,  dass  man 
nach  Extraktion  des  grossen  Steines  aus  der  Gallenblase  zunächst  keine  Galle 
zu  Gesicht  bekam,  dass  jedoch  bereits  nach  48  Stunden  gallige  Faeces  entleert 
wurden;  die  Gegenwart  des  kleinen  Steines  allein  war  demnach  kein  Hindernis 
für  die  Entleerung  der  Galle,  von  den^  Momente  an,  als  er  nicht  mehr  als  Ventil 

wirkte ;  die  Galle  konnte  zwischen  ihm  und  der  Wandung  der  Nische  aus  dem  D.  hepati- 
cus  austreten  und  sich  durch  den  weiten  D.  choledochus  in  den  Darm  entleeren. 

Es  lässt  sich  selbstverständlich  nicht  mit  Bestimmtheit  sagen,  wie  sich 

die  Dinge  gestaltet  haben  würden,  wenn  der  Patient  nach  der  Operation  weiter- 
gelebt und  die  Ligatur  und  Naht,  wie  zu  vermuten,  gehalten  hätten.  Der  kleine 

Stein  hätte  zweifellos  durch  den  erweiterten  D.  choledochus  ohne  grosse  Schwierig- 
keit in  den  Darm  gelangen  können ;  wäre  er  aber  an  Ort  und  Stelle  liegen  ge- 

blieben und  allmählich  grösser  gewoi'den,  so  musste  er  neuerdings  Verstopfung 
des  D.  hepaticus  und  zugleich  Impermeabilität  des  D.  choledochus  hervorrufen, 
mit  absoluter  Eetention  der  Galle  in  der  Leber.  Durch  die  Operation,  welche 

ja  den  grösseren  Teil  der  Gallenblase  supprimiert  hatte,  wären  die  Eaumverhält- 
nisse  kaum  ungünstiger  gestaltet  worden,  denn  das  was  früher  Gallenblase  ge- 

wesen, war  ja  schon  seit  langer  Zeit  nicht  mehr  fähig  als  Reservoir  zu  dienen. 
Jedenfalls  aber  hätte  ich  nicht  nähen,  sondern  die  Drainage  der  Gallenblase  nach 
aussen  einleiten  sollen,  wie  es  später  gezeigt  werden  wird.  Der  Fall  beweist 
jedoch  meines  Erachtens  neuerdings  ein  sehr  wichtiges  Faktum,  nämlich  dass 
sich  Gallensteine  nicht  nur  innerhalb  der  Gallenblase,  sondern,  wenn  dieselbe 

für  die  Galle  nicht  mehr  zugänglich  ist,  auch  innerhalb  der  abführenden  Gallen- 

wege bilden  können,  respektive,  dass  kleine  Konki-emente,  aus  dem  intrahepa- 
tischen Teile  der  Gallenwege  stammend,  in  den  D.  hepaticus  oder  choledochus 

gelangen,  und  sich  daselbst  vergrössern  können.  Ausserdem  kann  man  aus 
diesem  Falle  entnehmen,  wie  kompliziert  die  Verhältnisse  zuweilen  sind,  welche 
man  durch  den  einfachen  Befund  eines  in  der  Gallenblase  eingeschlossenen 
Steines  aufgeklärt  zu  halsen  glaulat,  und  wie  schwer  es  ist,  im  Momente  der 
Operation  diese  Verhältnisse  vollkommen  zu  übersehen. 

4.    Gholelithiasis  mit  Icterus.     Cholecystostomie. 
Tod  an  Erschöpfung. 

Patientin,  eine  4ß jährige  Frau,  empfand  vor  2  Jahren  zum  erstenmale 

Verdauungsstörungen,  Gefühl  von  Druck,  zuweilen  auch  Schmerzen  in  der  Magen- 
gegend. Vor  einem  Jahre  wurde  sie  nach  einem  Anfalle  von  Gallensteinkolik 

von  intensivem  Icterus  befallen,  welcher  nach  einiger  Zeit  verschwand,  um 

3  Monate  später  in  derselben  Weise  -ndederzukehren ;  auch  dieses  Mal  dauerte 
er  nicht  sehr  lange;  die  Patientin  erholte  sich  und  schien  ganz  wohl,  als  im 

Jänner  dieses  Jahres  (vor  5  Monaten)  unter  gastrointestinalen  Symptomen  neuer- 
dings Icterus  auftrat,  dieses  Mal  jedoch  ohne  Schmerzen.  In  den  Faeces 

fanden  sich  zu  dieser  Zeit  einige  kleine  Gallensteinkonkremente.  Unter  dem 

Einflüsse  einer  entsprechenden  Behandlung  besserte  sich  zwar  der  x-^llgemein- 
zustand  einigermassen,  der  Appetit  kehrte  zurück,  die  Hautfarbe  wurde  etwas 
lichter,  die  Harnsekretion  reichlicher,  der  Harn  weniger  dunkel,  allein  die  Faeces  _ 
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blieben  grau,  thonartig,  obschon  zuweilen  an  ihrei-  Oberfläche  etwas  Galle  zu 

sehen  war.  Patientin  ■mirde  am  14.  Mai  zur  Erholung  aufs  Land  geschickt ;  vier 
Tage  später  empfand  sie  heftige  Schmerzen  in  der  rechten  Schulter;  dabei  stieg 

die  Temperatur  bis  auf  39  "  und  40"  an,  mit  geringen  Remissionen  des  Morgens, 
und  in  diesem  fieberhaften  Zustande  magerte  die  Kranke  rasch  ab  und  verfiel 

mehi'  und  mehr.  Seitdem  hat  sich  ihr  Zustand  fortwährend  verschlechtert;  die 
Gallenretention  war  eine  vollkommene,  die  Hautfärbung  nahm  einen  braungrünen 

Teint  an;  Ekel  vor  jeder  Nahrung,  Verdauungs-  und  Stuhlbeschwerden,  dabei 
Schmerzen  in  der  Leber-  und  IMagengegend  und  in  der  rechten  Schulter  imd  eine 
kontinuierUche  febrile  Eeaktion,  mit  abendlichen  Exacerbationen.  Am  auffallend- 

sten aber  war  eine  unzweifelhafte  Benommenheit  des  Sensoriums,  sozusagen 
eine  Verdämmerung  der  LiteUigenz,  welche  auch  mir,  als  ich  die  Patientin  ziun 
erstenmale  sah,  sofort  auffiel.  Sie  war  nicht  etwa  in  ihrem  Denkvermögen  gestört : 
im  Gegenteil,  sie  begrifi  vollkommen,  als  man  ihr  sagte,  dass  eine  Operation 

notwendig  sei,  um  sie  gesund  zu  machen  u.  s.  w.  —  dabei  aber  bewahrten  ihre 
Gesichtszüge  eine  maskenartige  UnbewegUchkeit,  sie  sprach  I^iehts,  als  die  not- 

wendigsten Worte,  und  lag  ruhig,  teilnahmslos,  mit  offenen  Augen  den  ganzen  Tag 

da,  ohne  zu  klagen,  ohne  je  nach  ihrer  Familie,  nach  ihrem  Haushalte  zu  fragen  — 

kurz,  sie  machte  den  Eindi'uck  einer  durch  ein  Xarcoticum  halb  betäubten  Person. 
Bei  der  Untersuchung  am  8.  Juni  fand  ich  bei  der  stark  abgemagerten, 

kleinen,  schwächlichen  Frau,  von  tiefietei"isehem ,  ohvenfarbigem  Kolorit  die  Or- 
gane der  Brusthöhle  nonnal.  Puls  regelmässig,  100  Schläge  in  der  !Mimite  zeigend, 

die  Leberdämpfung  etwas  vergrössert;  man  fühlt  weder  den  festen  Eand  der 

Leber  noch  die  Gallenblase,  Druck  auf  das  rechte  HypochoncWum  nicht  empflnd- 
Uch.  Faeces  vollständig  entfärbt,  Harn  dunkelgrünbraun,  nicht  eiweisshaltig.  Ich 
stellte  die  Diagnose  auf  Obstruktion  des  D.  choledochus  dmxh  einen  Stein,  der 

früher  von  Zeit  zu  Zeit  neben  sich  Galle  und  Fragmente  eines  oder  mehrerer  Gallen- 
blasensteine vorbeipassieren  Hess,  also  auf  die  Anwesenheit  von  mindestens 

zwei,  wahrscheinlich  aber  mehreren  Steinen.  Es  konnte  in  diesem  FaUe 
keinem  Zweifel  miterhegen ,  dass  ein  operativer  EingiifE  nur  mehr  sehr  geringe 

Chancen  bot,  die  marastische,  schwer  cholämische  Frau  zu  retten  —  andererseits 
war  bei  längerem  Zuwarten  der  letale  Ausgang  mit  Sicherheit,  mid  zwar  in  der 
kürzesten  Zeit  zu  erwarten.  Ich  konnte  der  verständigen  Famihe  der  Kranken, 

welcher  auch  ein  Kollege  angehörte,  die  Sachlage  vollkommen  klar  machen  und 
die  Operation  wurde  als  remedium  ultimum,  valde  anceps  beschlossen. 

Operation.  Am  11.  Juni  eröffnete  ich  bei  der  dm-ch  wenige  Tropfen  Chloro- 
form betäubten  Patientin  die  Bauchhöhle  durch  einen  Schnitt  am  äusseren  Rande 

des  r.  Rectus  abdominis,  vom  Rippenbogen  bis  unterhalb  des  Niveaus  des  Nabels. 

Die  Leber  ragt  di-ei  Füiger  breit  über  den  Rand  des  Rippenbogens  hervor;  sie 
ist  blauschwarz  gefärbt,  sehr  derb.  In  der  Einkerbung  zwischen  beiden  Leber- 

lappen ist  die  Kuppe  der  Gallenblase  eben  sichtbar ;  das  Netz  ist  an  dieser  Stelle 
adhärent,  das  Leberparenchym  etwas  narbig  eingezogen.  Nach  Abbindung  und 

Trennung  der  Adhäsionen  präsentiert  sich  die  Gallenblase  als  ein  kaum  daumen- 
dicker, gelbUchweisser,  schwieUger,  fibröser  Körper,  der  anscheinend  gar  keine 

Höhle  enthält,  und  sich  in  einen  dicken^  fibrösen  Strang  fortsetzt,  in  dem  nirgends 

Steine  zu  fühlen  sind.  Aia  Scheitel  der  Gallenblase  schimmert  ein  kleines  gelb- 
liches Konkrement  durch,  welches  gleichsam  in  die  Schleimhaut  eingebettet  zu 

sein  scheint.  Die  Gallenblase  wird  mit  ihi-er  Kuppe  von  der  Leber  losgelöst  und 
zunächst  an  die  Ränder  des  Peritoneums  parietale  der  vorderen  Bauchwand  an- 

geheftet,  dann   wird   die  Umgebung  mit  Gazestreifen   tamponiert  und   nun   die 
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Blase  eröffnet.  Es  eutleert  sich  zunächst  gar  keine  Flüssigkeit ;  die  incidierte 
Wandung  ist  viel  dicker  als  der  Querdurchmesser  des  Lumen,  fibrös,  fast  sehnig. 

Eine  geschlossene  Pince  h^mostatique  lässt  sich  gerade  in  das  enge  Cavum  ein- 
führen, und  nachdem  dasselbe  durch  Entfernen  der  Branchen  voneinander  er- 
weitert worden  war,  kommen  einige  kleine,  facettierte,  dunkelbraune  Steine  zum 

Vorschein,  alle  von  annähernd  gleichem  Volumen  wie  starke  Schrotkörner,  dann 
nach  Injektion  von  warmer  Kochsalzlösung  zeigt  sich  eine  dicke,  weissgrüne, 

schleimige,  fast  -n-ie  Eiter  aussehende  Flüssigkeit,  dami  schwärzliche  Massen  von 
gallig  gefärbtem  Schleim  und  in  demselben  eingeschlossen  eine  grosse  Zahl  (über 
100)  kleiner,  facettierter,  auf  der  Kochsalzlösung  schwimmender  Steine,  von 
welchen  die  grössten  das  Volumen  einer  Kaffeebohne  erreichen,  während  die 
kleinsten  hanfkorngross  sind.  Alle  diese  Steine  steckten  nicht  in  der  Gallenblase, 
sondern  im  D.  cysticus  und  im  D.  choledochus,  vielleicht  auch  im  D.  hepaticus. 
Trotz  wiederholten,  länger  dauernden  Ausspülens  kommen  immer  wieder  neue 
Steine  zum  Vorschein  und  neben  denselben  schliesslich  auch  rotlich  gelbe,  klare 
Galle.  Nachdem  vorläufig  keine  Steine  mehr  durch  die  Injektion  herausgespült 

werden,  -nird  die  Oeffnung  der  Gallenblase  ringsum  mit  dem  Peritoneum  parietale 
der  Bauchwunde  vernäht,  der  Eest  der  Laparotomie  wird  in  typischer  Weise 
durch  Etagemiähte  geschlossen,  ein  Drain  in  die  Gallenblase  eingeführt,  welches 
durch  den  Verband  nach  aussen  geleitet  wird.  Kings  um  dasselbe  wird  der 
Raum  zwischen  den  nicht  vereinigten  Hauträndern  um  die  Fistel  mit  Gazestreifeu 
tamponiert.  Durch  das  Drainrohr  fliesst  sofort  schleimige ,  galhg  gefärbte 

Flüssigkeit  aus.  —  Die  Blutung  während  der  Operation  war  verhältnismässig 
bedeutend  gewesen,  obwohl  kein  einziges  grösseres  Gefäss  gespritzt  hatte.  Der 
Verband  wurde  in  der  gewöhnlichen  Weise  angelegt :  Krüllgaze,  dann  2  Kissen 

mit  getheertem  Sägemehl  gefüllt,  Brunssche  Watte,  das  Ganze  fixiert  und  kom- 
primiert durch  eine  Calicotbinde,  über  welche  noch  einige  Touren  einer  Organtin- 

(gestärkten  Gaze)-Binde  appliciert  wurden. 

Die  Patientin  fühlte  sich,  nachdem  sie  aus  der  Narkose  erwacht  war,  ziem- 
lich wohl,  sie  erbrach  einigemale  im  Laufe  des  Nachmittags  unter  bedeutenden 

Anstrengungen.  Abends  als  der  behandelnde  Ai'zt  sie  besuchte,  sah  er,  dass 
etwas  Blut  unter  dem  Verbände  hervorgesickert  war:  er  entfernte  denselben  so- 

fort und  fand  das  Operationsgebiet  von  einem  grossen  Blutcoagulum  bedeckt. 

Nach  Wegräumung  desselben  zeigt  sich  eine  winzige  blutende  Ai-terie  des  Haut- 
randes an  der  Stelle  der  Gallenflstel,  welche  sicher  im  Momente,  als  der  Verband 

appliciert  wurde,  nicht  geblutet  hatte.  Das  Gefäss  wird  umstochen,  der  Verband 
erneuert.   Keine  febrile  Reaktion,  aus  dem  Drainrohr  ist  etwas  Galle  ausgeflossen. 

12.  Juiri.  Subjektives  Befinden  erträglich,  kein  Fieber.  Patientin  hat  gegen 

Morgen  einer  schlaflosen  Nacht  abermals  mehrere  Male  mit  Anstrengung  er- 
brochen. Der  Verband  wird  entfernt,  es  ist  wieder  frisches,  geronnenes  Blut 

darunter  vorhanden.  Dieses  Mal  sickert  das  Blut  aus  einem  Nadelstiche  durch 

die  Haut  hervor.  Applikation  von  trockener  Liquor  ferri- Baumwolle.  Die 
Blutung  hat  ganz  den  Charakter  der  Hämophilie,  sie  ist  offenbar  bedingt  durch 
den  cholämischen  Zustand  der  Patientin.  Die  Nahrungsaufnahme  per  os  ist 
schwierig  und  ganz  ungenügend,  daher  ernährende  Klystiere  mit  Alkohol.  Die 
Galle  fliesst  sehr  gut  durch  das  Drainrohr  ab,  beim  Auswaschen  der  Gallenblase 
wurden  noch  einige  kleine  Steine  entleert. 

Am  folgenden  Tage  wiederholte  sich  die  Blutung  noch  einmal  wieder  aus 

einem  kleinen  Gefäss  des  Hautrandes,  trotz  aller  Vorsichtsmassregeln  und  trotz- 
dem die  Patientin   nicht   mehr   erbrochen  hat;    sie   steht  jedoch    definitiv  nach 
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obei-flächlicher  Verschorfuug  der  ganzen,  sehr  kleinen  AVundflät-he  durch  den 
Thermocauter.  An  demselben  Tage  erbrach  die  Patientin  schwärzliche  Massen, 
die  unzweifelhaft  Blut  sind,  und  am  darauffolgenden  Morgen  wurden  auch  mit 
dem  Stuhle  ähnliche  Massen  entleert.  Dabei  besteht  keine  Reaktion,  weder  eine 
lokale  noch  eine  allgemeine,  die  Zunge  ist  belegt  wie  vor  der  Operation,  feucht; 
keine  Schmerzen,  weder  spontan  noch  auf  Druck;  Bauch  weich,  nicht  ausgedehnt. 
Aber  der  Schwächezustand  der  Frau  nimmt  in  bedenklicher  Weise  zu,  da  die 
Ernährung  fast  ausschliesslich  per  anum  vorgenommen  werden  muss.  Bis  jetzt 
war  keine  Galle  in  den  Faeces  nachweisbar. 

Am  14.  Juni  tritt  anscheinend  ohne  Veranlassung  ein  Anfall  auf,  der 
ganz  den  Charakter  eines  eklamptischen  hat,  obschon  der  Harn  keine  Spur  von 

Albumen  enthält,  aus  welchem  die  Patientin  nur  durch  Aether-  und  Kampheröl- 
injektionen  u.  s.  w.  zu  sich  gebracht  vdrd.  Kach  demselben  grosse  Prostration, 

Bewusstsein  ungetrübt,  Temperatur  wechselnd  zwischen  37  und  37,6.  Beim  Ver- 
bandwechsel kommen  noch  immer  Gallensteine  zum  Vorschein,  Ausfiuss  der 

Galle  ungestört.     Operationswunde  in  vollkommen  gutem  Zustande. 

Am  15.  Juni  empfand  die  Patientin  vorübergehend  Schmerzen  in  der  Leber- 
und Magengegend,  welche  nach  ihrer  Aussage  einem  geringfügigen  KoUkanfalle 

gleichen.  Das  Drainrohr  wird  ganz  entfernt  und  die  Gallenblase  durch  einen 

Flüssigkeitsstrom  ausgespült,  wobei  wieder  einige  Steine  entleert  werden.  Die  Gallen- 
fistel wird  durch  einen  Gazestreifen  locker  tamponiert  und  eine  feuchtwarme 

Einwickelung  appliciert. 
Unter  zunehmender  Schwäche  stirbt  die  Patientin  bei  vollem  Bewusstsein, 

ohne  zu  leiden,  am  15.  Juni  Abends. 
Die  Sektion  konnte  nicht  gemacht  werden. 
Der  Fall  ist  ein  trauriges  Beispiel  des  Verlaufes  einer  an  und  für  sich 

gutartigen  Erkrankung,  bei  welcher  die  einzig  und  allein  indicierte  operative 

Therapie  zu  spät  aufgenommen  worden  war.  Hätte  man  sich  sofort  zur-  Operation 
entschlossen,  als  die  dauernde  Gallenretention  konstatiert  war,  bevor  sich  bei 

der  durch  das  Fieber  und  die  Schmerzen  erschöpften  Patientin  die  eitrige  Angio- 
cholitis  und  später  die  Cholämie  entwickelt  hatte,  also  zwei  Monate  früher,  so 
wäre  der  Ausgang  höchst  wahrscheinUcli  ein  günstiger  gewesen.  Der  operative 
Eingrifi  hatte  Alles  bewirkt,  was  man  überhaupt  von  ihm  erwarten  konnte ;  das 
vor  demselben  vorhandene  hectische  Fieber  mit  den  abendlichen  Exacerbationen, 

welches  offenbar  ein  chronisch-pyohämisches  und  durch  die  Retention  des  eitrigen 
Sekretes  der  Gallenwege  bedingt  war,  hatte  unmittelbar  nach  der  Cholecystostomie 
aufgehört,  ebenso  waren  die  Schmerzanfälle  und  die  Gallenretention  beseitigt 

worden.  Was  aber  nicht  zu  vermeiden  war,  das  war  die  dreimalige  Wieder- 
kehr der  Blutungen  aus  der  Wunde  und  die  Magenblutung,  welche,  wenn  auch 

an  und  für  sich  nicht  gerade  bedenklich ,  für  die  geschwächte  Patientin  doch 

von  Bedeutung  sein  mussten.  Allein  diese  Blutungen  können  nicht  der  Ope- 
ration als  solcher  zur  Last  gelegt  werden ;  sie  waren  vielmehr  die  Folge  des 

langen  unnötigen  Zuwartens,  respektive  der  dadurch  erzeugten  Cholämie. 

5.  Cholelithiasis  ohne  Icterus.     Cholecystostomie.     Heilung'). 
Frau  von  52  Jahren,  früher   stets    gesund,   hat  seit   etwa  einem  Jahre  an 

ziemlich  vagen  Störungen  des  Allgemeinzustandes  gelitten ;  sie  magerte  ab,  fühlte 

')  Die  Patienten  Xr.  5,  6,  7  und  8  sind  in  den  Sitzungen  der  Lütticher 
ärztUchen  Gesellschaft  vorgestellt  und  ihre  Krankengeschichten  in  den  jAnnales 
de   la   Society    medico-chirurgicale  de  Liege.  1891«  kurz  citiert  worden. 
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sich  schwach,  empfand  von  Zeit  zu  Zeit  Völle  und  Druck  in  der  Leber-  und 
Magengegend,  ohne  eigentliche  Schmerzen,  und  häufige  Auftreibung  des  Bauches, 
doch  blieb  der  Appetit  gut,  die  Verdauung  war  sehr  trage,  Stuhlentleerungen 
unregelmässig.  Niemals  Icterus,  noch  Gallensteinkoliken.  Erst  seit  vierzehn 
Tagen  sind  sehr  lebhafte  Schmerzen  im  rechten  Hypochondrium  und  im  Rücken 
aufgetreten,  welche  die  Patientin  veranlassen,  sich  in  die  Klinik  aufnehmen  zu 
lassen. 

Grosse,  abgemagerte,  etwas  blasse  Frau.  Abdomen  aufgetrieben,  Leber 
vergrössert,  ihr  unterer  Rand  mindestens  handbreit  zu  palpieren ;  entsprechend 
der  Gegend  der  Gallenblase  fühlt  man  einen  rundlichen,  leicht  höckerigen,  scharf 
begrenzten,  harten  Tumor  vom  Volumen  eines  grossen  Apfels,  welcher  sich  hei 
der  Respiration  mitbewegt.  Druck  auf  denselben  sehr  schmerzhaft ;  Haut  und 
Bauchdecken  darüber  verschiebbar,  nicht  verändert.  Keine  Spur  von  Icterus, 
Harn  von  normaler  Färbung. 

Die  Diagnose  wurde  auf  Steine  in  der  Gallenblase  gestellt ;  allein 
nach  dem  lokalen  Befunde,  dem  früheren  Verlauf,  der  Abmagerung,  ohne  dass 
Gallenretention  vorhanden  war,  musste  ich  ausserdemi  den  Verdacht  auf  ein  sich 
entwickelndes  Carcinom  der  Gallenblase  aussprechen.  Der  Patientin  wird  die 
Operation  vorgeschlagen,  welche  sie  sofort  acceptiert. 

Operation.  iSIach  Entleerung  des  Darmes  wird  die  Operation  am  25.  No- 
vember 1890  vorgenommen.  Incision  längs  des  äusseren  Randes  des  r.  Rectus 

abdominis,  15  Centimeter  lang.  Peritoneum  parietale  verdickt,  aiis  der  Peritoneal- 
höhle entleert  sich  etwas  gelblich  klares  Serum.  Die  Leber  ragt  sehr  weit  nach 

abwärts,  sie  ist  weich,  blutreich,  von  normaler  Färbung.  Die  Gallenblase  ist 
vollständig  von  dem  fettreichen  Netze  bedeckt  und  mit  demselben  lose  verwachsen ; 

nach  Lösung  der  Adhäsionen  präsentiert  sich  eine  stark  gänseeigrosse,  mit  Flüssig- 
keit prall  gefüllte  Blase,  welche  sich  in  den  ebenfalls  mit  Flüssigkeit  gefüllten 

D.  cysticus  fortsetzt ;  das  ganze  Gebilde  gleicht  auffallend  einer  Retorte  mit  ihrem 
leicht  winkelig  abgeknickten  Halse.  Man  fühlt  in  der  Blase  einen  grossen  Stein; 
nirgends  ist  eine  Geschwulst  nachweisbar.  Es  gelingt  sehr  leicht,  den  Leberrand 
und  den  Scheitel  der  ausgedehnten  Gallenblase  vor  die  Ränder  der  Bauchwunde 
zu  bringen. 

Die  Gallenblase  wird  eröffnet ,  ihre  Wandung  ist  verdickt  aber  nicht 
degeneriert.  Es  entleert  sich  eine  grosse  Menge  dunkelbraungrüner,  schleimiger 

Galle;  der  Stein  wird  leicht  extrahiert,  er  hat  die  Gestalt  einer  Gurke,  ist  grün- 
braun, an  der  Oberfläche  leicht  höckerig  und  wiegt  22  Gramm. 

Nachdem  die  Blase  ausgewaschen  worden  war,  entschloss  ich  mich,  da 
nirgends  mehr  ein  zweiter  Stein  konstatiert  werden  konnte  und  die  Kommunikation 

durch  den  D.  choledochus  jedenfalls  frei  war,  in  Anbetracht  der  ungewöhnlich 

günstigen  Verhältnisse,  die  Gallenblase  sofort  zu  vernähen.  Ich  trug  die  Schleim- 
hautränder jederseits  schräg  von  aussen  nach  innen  ab,  vereinigte  dann  durch 

eine  fortlaufende  Naht  die  Schleimhaut,  ohne  sie  jedoch  ganz  zu  perforieren,  so 
dass  gar  kein  Teil  des  Fadens  innerhalb  des  Gallenblasenlumens  zu  liegen  kam, 

dann  applicierte  ich  einige  Knopfnähte  gerade  so  wie  bei  einer  L  e  m  b  e  r  t  sehen 

Darmnaht,  endlich  vernähte  ich  noch  durch  eine  fortlaufende  Naht  die  ver- 
einigten Peritonealflächen.  Die  Leber  wurde  ziemlich  weit  nach  oben  geschoben, 

mit  der  Gallenblase  reponiert,  dann  wurde  die  Bauchhöhle  mit  Kochsalzlösung 
(7  :  1000)  ausgewaschen.  Zum  Schlüsse  wurde  das  früher  abgelöste  Netz  wieder 
über  die  Gallenblase  gebreitet  und  durch  ein  paar  Knopfnähte  fixiert.  Jetzt 

schritt  ich  zum  Verschluss  der  Bauchwunde  durch  Etagennähte.     Die  erste  fort- 
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laufende  Peritonealnaht  -n-urde  in  der  Weise  angelegt,  dass  die  Nahtlinie  der 
Gallenblase,  vom  Epiploon  bedeckt,  zwischen  die  AYundränder  des  Peritoneum 
parietale  zu  liegen  kam ;  dann  folgten  die  isolierten  Nähte  der  Muskulatur  und 
der  Fascien  und  endlich  eine  fortlaufende  Naht  der  Haut  mit  interponierten  ganz 

oberflächlichen  Knopfnähten.  Alle  Nähte  wurden  wie  gewöhnlich  mit  Seiden- 
fäden angelegt..     Typischer  Verband  der  Laparotomiewunde. 
Der  Verlauf  nach  der  Operation  war  absolut  reaktionslos.  Die  Schmerzen 

verschwanden  von  dem  Momente  der  Operation  an  und  kehrten  nicht  wieder.  Nach 
14  Tagen  war  die  Patientin  geheilt. 

In  diesem  Falle  waren  die  Verhältnisse  so  ausserordentlich  günstig  für 
den  Verschluss  der  Gallenblase,  weil  die  Gallenblasenwand  verdickt  und  die 
Schleimhaut  vollkommen  intakt  war;  es  konnten  deshalb  ganz  so  wie  bei  einer 
Darmwunde  Etagennähte  angelegt  werden.  Ueberdies  koimte  ich  die  ganze 

Operation  ausserhalb  der  Bauchhöhle  durchführen  und  die  geringsten  Details  der- 
selben genau  übersehen. 

6.   Cholelithiasis  ohne  Icterus.     Gholecystostomie.     H&ilung. 

Die  53jährige  Patientin  hat  vor  9  Monaten  einen  ziemlich  schweren  Typhus 
durchgemacht.  In  der  Rekonvalescenz  empfand  sie  plötzlich  sehr  lebhafte 

Schmerzen  im  rechten  Hypochondrium,  welche  allerdings  bald  wieder  an  In- 
tensität abnahmen,  aber  seit  dieser  Zeit  nicht  mehr  ganz  verschwanden.  Auch 

bestanden  seit  der  Erkrankung  fortwährend  Verdauungsbeschwerden  und  Appetit- 
losigkeit; die  Patientin  magerte  ab.  Niemals  Icterus,  Faeces  niemals  entfärbt, 

kein  Fieber. 

Bei  der  schwächlichen,  blassen,  abgemagerten  Patientin  konstatiert  man 
in  der  Gegend  der  Gallenblase  unmittelbar  unter  dem  Rippenbogen  einen  grossen, 

rundlichen,  derb-elastischen  Tumor,  der  sich  mit  den  Eespirationsbewegungen 
nach  auf-  und  abwärts  verschiebt ;  derselbe  ist  der  Sitz  fortdauernder,  spontaner 
Schmerzen  von  wechselnder  Intensität ;  Druck  auf  denselben  steigert  die  Schmerz- 
empflndung.  Bauchdecken  nicht  adliärent,  nicht  infiltriert.  Die  Diagnose  wird 
auf  Cholelithiasis  gestellt;  in  Anbetracht  der  fortdauernden  Schmerzen  ohne 

Gallenstauung  wird  eine  Entzündung  der  Gallenblase  als  wahrscheinhch  an- 
genommen,  die  Operation  sofort  beschlossen   und   von  der  Patientin  acceptiert. 

Operation  (9.  Dezember  1891).  Schnitt  längs  des  äusseren  Randes  des 
r.  Rectus  abdominis,  12  cm  lang.  Nach  Eröffnung  des  Peritoneum  fliesst  etwas 

klares  Serum  aus ;  der  untei'e  Leberrand  ragt  kaum  über  den  Rippenbogen  nach 
abwärts.  Unter  demselben  prominiert  die  Gallenblase  einige  Finger  breit.  Sie 
präsentiert  sich  als  eine  länghch  birnförmige  Geschwulst,  etwa  von  der  Grösse 
eines  Gänseeies,  gerötet,  injiciert,  aber  nirgends  mit  der  Umgebung  verwachsen. 

Von  aussen  ist  in  derselben  kein  Stein  zu  fühlen.  Die  Blase  -wird  mit  ihrem 
Scheitel  nach  aussen  gezogen ,  dmxh  eingestopft«  Gazekompressen  möglichst  von 
der  Peritonealhöhle  isoUert  und  dann  eröffnet.  Es  entleert  sich  eine  beträcht- 

liche Quantität  reinen ,  nicht  mit  Galle  gemengten ,  geruchlosen  Eiters ;  die 

Wandung  ist  verdickt,  die  Schleimhautfläche  gleichmässig  dunkelrot.  Nach  Ent- 
leerung und  Ausspülung  des  Cavums  mit  Kochsalzlösung  erscheint  dasselbe  leer, 

aber  der  eingeführte  Finger  fühlt  in  der  Tiefe  des  Sackes  einen  Stein,  welcher 
den  Zugang  zum  D.  cysticus  vollkommen  verlegt.  Derselbe  kehrt  der  Gallenblase 

eine  concave  glatte  Fläche  zu ,  ganz  ähnlieh  nach  Form  und  Grösse  der  becher- 
förmigen Hülle  einer  Eichel,  und  setzt  sich  dann,  sich  verjüngend  in  einen 

cylindrischen  Hals  fort,  der  den  erweiterten  D.  cysticus  ausfüllt.    Er  ist  so  glatt, 
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steckt  so  fest  und  liegt  der  Schleiniliaut  so  innig  an ,  dass  es  nur  mit  gi'osser 
Mühe,  durcli  kombiniertes  Manipulieren  von  aussen  und  innen  gelingt,  ihn  zu 

delogieren ;  er  ist  ausserdem  ausserordentlich  brüchig,  kommt  daher  nur  in  Frag- 
menten zum  Vorschein,  die  eine  schöne,  gleichmässig  gelbe  Farbe  zeigen.  Mittels 

eines  kleinen  scharfen  Löffels ,  wie  er  zur  Curetage  des  Uterus  gebraucht  wird, 
gelingt  es  allmählich,  so  viel  von  dem  Steine  zu  extrahieren,  dass  die  Bröckel 
zusammengenommen  etwa  dem  Volumen  einer  Haselnuss  entsprechen.  Trotzdem 
ist  in  der  Tiefe  noch  immer  ein  Teil  des  Konkrementes  zu  fühlen,  welches  trotz 

aller  Bemühungen  und  trotzdem  ich  von  aussen  entgegendrücke ,  nicht  heraus- 
zubringen ist,  weil  es  nach  unten  zu  ausweicht.  Es  wird  daher  beschlossen,  die 

Lösung  desselben  abzuwai'ten,  da  es  ja  doch  unbedingt  indiciert  war,  eine  Gallen- 
blasenfistel anzulegen. 

Bei  den  Extraktionsversuchen  hatte  sich  keine  Galle  gezeigt.  Nachdem 
die  Gallenblase  gereinigt  und  locker  mit  einem  Gazestreifen  tamponiert  war, 

wurden  die  isolierenden  Kompressen  entfernt,  das  Operationsfeld  mit  i^hysio- 
logischer  Kochsalzlösung  irrigiert,  dann  die  Wandung  der  Gallenblase  mit  dem 
Peritoneum  parietale  der  Bauchwunde  vereinigt  mid  überdies  die  Bänder  der 
Incision  an  die  Hautränder  des  oberen  Wundwinkels  genäht,  um  jede  eventuelle 
Verunreinigung  mit  Eiter  zu  verhindern ;  dann  wurde  der  Rest  der  Bauchwunde 
durch  Etagennähte  geschlossen.  Typischer  Verband.  Die  Patientin  verspürte 

nach  der  Operation  ziemlich  heftige  Schmerzen,  was  offenbar  den  lange  fort- 
gesetzten Extraktionsversuchen  zuzuschreiben  war,  aber  es  fehlte  jede  Allgemein- 
reaktion, die  Temperatur  überschritt  niemals  die  Norm.  Nach  zwei  Tagen  wurde 

der  Verband  gewechselt,  der  Tampon  aus  der  Gallenblase  entfernt.  Schleimiges 
Sekret,  mit  etwas  Eiter  gemengt,  aber  keine  Galle. 

Als  auch  nach  acht  Tagen  noch  keine  Galle  nach  aussen  abgeflossen  war, 

wurde  ein  neuer,  fruchtloser  Versuch  gemacht,  das  den  D.  C3^sticus  obturierende 
Fragment  zu  extrahieren.  Mittels  der  nrit  dem.  Eesonator  armierten  Steinsonde 

konnte  man  dessen  Gegenwart  nachweisen,  während  alle  anderen  Explorations- 
methoden  ein  negatives  Eesultat  ergeben  hatten.  Es  wurde  sofort  ein  dicker 
Laminariastift  in  den  D.  cysticus  eingeschoben  und  dadurch  am  folgenden  Tage 
eine  beträchtliche  Erweiterung  des  Ganges  erzielt.  Jetzt  gelingt  es,  den  Rest  des 
Konkrementes,  welcher  übrigens  noch  immer  das  Volumen  einer  kleinen 
Haselnuss  hat  (also  ungefähr  so  gross  ist  als  der  früher  extrahierte  Teil) 
zu  entfernen.  Unglücklicher  Weise  zerbrach  der  Stein  beim  Herausziehen,  und 
ein  kleines  Stück  davon  blieb  im  Gallengange  zurück  und  konnte  trotz  aller 
Bemühungen  nicht  aufgefunden  werden.  Die  Gallenblase  wurde  neuerdings  locker 
tamponiert;  am  folgenden  Tage  war  bereits  eine  geringe  Quantität  Galle  dem 
schleimigen  Sekrete  der  Blase  beigemengt.  Die  Eiterung  hat  vollkommen  aufgehört. 

Es  -rnirde  nach  einigen  Tagen  abermals  versucht,  das  noch  vorhandene 
Fragment  zu  entfernen.  Es  ist  aber  Nichts  zu  fühlen,  auch  fliesst  etwas  Galle 
aus,  so  dass  der  D.  cysticus  keinesfalls  verlegt  sein  kann. 

Ich  hielt  die  äussere  Gallenflstel  bis  zum  31.  Dezember  offen,  die  Patientin 
war  bei  vollkommenem  Wohlbefinden  längst  ausser  Bett  und  wollte  nicht  länger 

im  Hospital  bleiben.  Sie  wurde  entlassen,  mit  dem  Bedeuten,  sich  sofort  vor- 
zustellen, wenn  sie  die  geringsten  Beschwerden  empfinden  sollte. 

Erst  nach  drei  Monaten  kam  sie  wieder;  sie  sieht  blühend  aus,  hat  nie- 
mals Schmerzen  gehabt,  alle  Funktionen  regelmässig;  die  Gallenblasenflstel  hat 

sich  sehr  bald  nach  der  Entlassung  definitiv  geschlossen.  Unter  der  Operations- 
narbe fühlt  man  in   der  Tiefe   noch  immer   eine  kleine  Anschwellung,   die  aber 

32 
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nicht  empfindlich  ist.  Wahrscheinlich  ist  es  die  etwas  verdickte  Gallenblase, 
welche  vielleicht  doch  durch  Sekret  etwas  ausgedehnt  ist.  Seitdem  habe  ich  die 

Frau  noch  einmal  T\"iedergesehen ;  sie  ist  voUkommen  wohl ,  der  lokale  Befund 
hat  sich  nicht  verändert. 

7.  Cholelithiasis  mit  Carcinom  der  Gallenblase  und  der  Leber. 

Exstirpation.  Temporäre  Heilung. 

Frau  von  50  Jahren,  wurde  vor  etwa  6  Monaten  ganz  plötzhch  und  an- 
scheinend ohne  Veranlassung  von  heftigen  Schmerzen  im  Epigastriiun  befallen, 

welche  sich  gegen  den  Unterleib  und  die  Lendengegend  besonders  nach  rechts 

ausbreiteten,  jedoch  bereits  nach  einer  halben  Stunde  verschwanden.  Am  fol- 
genden Tage  traten  die  Schmerzen  wieder  auf,  jedoch  mit  geringerer  Intensität; 

dann  befand  die  Frau  sich  während  mehi'erer  Monate  subjektiv  ziemhch  wohl ; 
doch  bestanden  von  Zeit  zu  Zeit  Yerdauungsbeschwerden ,  auch  soU  sie  etwas 

abgemagert  sein.  Seit  5 — 6  Wochen  sind  abermals  Schmerzanfälle  aufgetreten, 
wie  die  beiden,  mit  welchen  die  Erkrankung  begann;  sie  wiederholten  sich  seit 

dieser  Zeit  4 — 5 mal  in  der  Woche,  dauerten  in  der  Eegel  V» — 1  Stimde  mid 

ert'orderten  regelmässig  !Morphiuminjektionen.  In  der  ZT\"ischenzeit  empfand  die 
Patientin  nur  ein  Gefühl  der  Schwäche  und  der  Müdigkeit,  besonders  in  der 
Lumbargegend.  Die  Faeces  wurden  regelmässig  untersucht  und  durchgesiebt :  sie 
waren  niemals  entfärbt,  enthielten  aber  nach  den  Anfällen  wiederholt  kleine 

Gallensteine,  bis  4  auf  einmal;  im  Ganzen  wurden  21  derartige  Konkremente 

gefunden,  welche  die  Patientin  voi-weist.  Es  sind  glatte  Cholestearinsteine,  etwa 
von  der  Grösse  eines  Haferkornes.  La  der  letzten  Zeit  hat  sich  der  Allgemein- 

zustand fortdauernd  verschlechtert;  Verlust  des  Appetits,  träge  Verdauung  mit 

Aufstossen,  Auftreibung  des  Magens,  unregelmässige,  mühsame  Stnhlentlee- 
rungen  u.  s.  w.  In  der  Leber-  und  Magengegend  bestehen  kontinuierhche 
Schmerzen,  welche  vorzugsweise  des  Xachts  intensiv  werden  imd  der  Ejanken 
den  Schlaf  rauben.     Icterus  soll  niemals  vorhanden  gewesen  sein. 

Status  jiraesens  (12.  Kovember  1891\  Stark  abgemagerte,  anämische 

Frau;  Hautfarbe  fahl  aber  nicht  eigentüch  icterisch;  an  den  Organen  der  Brust- 
höhle nichts  Abnormes  nachzuweisen.  Bauch  aufgetrieben,  Bauchdecken  schlaff, 

im  rechten  Hj-pochondrium  ist  der  LebeiTand  nur  undeuthch  unterhalb  des 
Rippenbogens  zu  palpieren,  kein  Tumor  daselbst  nachweisbar.  Leber  scheint 

nicht  vergrössert;  Druck  auf  die  ganze  Partie  massig  schmerzhaft.  Puls  regel- 
mässig, nicht  acceleriert,  schwach  und  depressibel. 

LTeber  die  Gegenwart  von  Gallensteinen  konnte  kein  Zweifel  bestehen,  es 

fragte  sich  nur,  ob  nicht  ausserdem  ein  Cai-cinom  der  Gallenblase  vorhanden  sei, 
denn  die  Abmagerung  und  die  schwere  Beeinträchtigung  des  Allgemeinzustandes 
konnte  durch  die  Cholehthiasis  allein  schwerhch  hervorgerufen  worden  sein,  da 
xdemals  eine  eigentliche  GaUenstauung  mit  Icterus  u.  s.  w.  bestanden  hatte.  Ich 
stellte  deshalb  die  Wahrscheinlichkeitsdiagnose  auf  Carcinom  der  Gallenblase  und 
entschloss  mich  auf  dringendes  Bitten  der  Patientin  zur  Operation,  da  es  ja  doch 

sehr  wahi-scheinlich  war,  dass  durch  die  Entfernung  der  Gallensteine  und  die 
Anlegung  einer  äusseren  Gallenflstel,  selbst  im  Falle  das  Carcinom  sich  als 

inoperabel  erweisen  sollte,  die  Leiden  zum  mindesten  erhebhch  gelindert,  viel- 
leicht voUkommen  beseitigt  werden  konnten. 

Operation,  Am  17.  !?\ovember  wird  nach  Entleerung  des  Dai-mes  in  der 
Narkose  die  Bauchhöhle  dm-ch  einen  Längsschnitt  am  äusseren  Eande  des  Eectus 
eröffnet.  Die  Leber  ist  dunkelbrauurot ,  von  nonnaler  Konsistenz;  über  ihrem 

unteren  Rand  ragt  die  Gallenblase  etwas  hervor;    dieselbe   hat   die  Gestalt  und 
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das  Volumen  einer  mittelgrossen  Birne,  sie  ist  allenthalben  mit  den  umliegenden 
Dännen  (Dünndarm  und  Colon  transvereum)  verwachsen,  fühlt  sich  knorpelhart 
an;  im  Innern  scheinen  einzelne  noch  härtere  Partien  (Steine?)  zu  sein.  Die 
Adhäsionen  der  Gallenblase  werden  abgebunden  und  gelöst  und  ihre  AVandung 
freigelegt.  Sie  ist  weisslich  gefärbt,  schwielig;  diffus  von  einem  ungemein  harten 

Infiltrate  durchsetzt,  welches  sich  in  den  strangförmigen  D.  cj'sticus  fortsetzt. 
Der  Scheitel  der  Blase  wird  vorläufig  durch  Gazestreifeu  von  der  Peritonealhöhle 

isoliert,  dann  eröffnet.  Die  Wandung  ist  daselbst  fast  centimeterdick,  weissgrau 
gefärbt,  carcinomatös  degeneriert ;  gegen  die  obere,  der  Leber  ziigekehrte  Fläche 
verdickt  sie  sich  zu  einem  haselnussgrossen  Knoten.  In  dem  engen,  cylindrischen 
Cavum  der  Blase  findet  sich  sehr  wenig  flüssige  dunkelgrüne  Galle  und  über  ein 
Dutzend  kleine,  leichte,  facettierte  Steine,  alle  von  nahezu  derselben  Grösse  (etwa 
wie  ein  Citronenkern) ,  ganz  ähnhch  den  bereits  durch  den  Darm  entleerten; 

gegen  den  D.  cysticus  zu  konfundieren  sich  die  Steine  so  mit  dem  knotenför- 
migen carcinomatösen  Infiltrate,  dass  man  sie  durch  den  Tastsinn  allein  nicht 

unterscheiden  kann.  Die  carcinomatöse  AVandung  der  Gallenblase  ist  mit  dem 
Leberparenchym  fest  verwachsen ;  am  Eande  findet  sich  in  der  Lebersubstanz 
selbst  ein  weisslicher  Carcinomknoten  von  der  Grösse  einer  Nuss  —  ausserdem 

sind  in  dem_  Organe  keine  Tumoren  zu  fühlen. 

Nachdem  die  Gallenblase  entleert,  ausgewaschen  und  vorläufig  mit  Gaze 
tamponiert  worden  war,  schritt  ich  zur  Ablösung  derselben  von  der  unteren 

Fläche  der  Leber.  Zu  diesem  Zwecke  wurde  die  Lebersubstanz  in  einiger  Ent- 
fernung von  der  Gallenblase  durch  eine  Anzahl  von  mit  Seidenfäden  armierten, 

langen  Nadeln  umstochen,  die  Fäden  vorsichtig  angezogen  und  geknüpft,  dann 
das  Leberparenchym  im  Gesunden  mittels  des  Theimocauters  durchtrennt,  was 
ohne  Blutung  bewerkstelligt  wurde ;  dann  wurde  auch  der  nussgrosse  Knoten  am 
Leberrande  durch  fortlaufende  Schnürnähte  umstochen  und  ein  keilförmiges,  das 

Carcinom  enthaltendes  Stück  aus  der  ganzen  Dicke  desselben  ohne  Blutung 
reseciert.  Nun  drang  ich  gegen  den  D.  cysticus  zu  vor,  isolierte  denselben,  musste 
aber  bis  zum  Choledoehus  gehen,  weil  daselbst  noch  ein  kleiner  Knoten  zu  fühlen 
war,  wobei  es  unmöglich  war  zu  unterscheiden,  ob  man  es  mit  einem  Stein  oder 
■einem  carcinomatösen  Infiltrat  zu  thun  habe.  Ich  musste  nach  der  Ausdehnung 
der  carcinomatösen  Erkrankung  annehmeai,  dass  noch  andere  disseminierte  Herde 
in  der  Umgebung  vorhanden  seien,  dass  deshalb  eine  radikale  Operation  an  und 
für  sich  höchst  unwahrscheinlich  sei;  deshalb  vermied  ich  es,  die  Patientin  der 

Gefahr  einer  Esstirpation  eines  grösseren  Abschnittes  des  D.  choledoehus  aus- 
zusetzen, nach  welcher  unfehlbar  die  Mündung  des  D.  hepaticus  in  der  Tiefe 

offen  geblieben  wäre.  Ich  legte  jenseits  des  fraglichen  Knotens  eine  proviso- 
rische Ligatur  an  und  exstirpierte  nun  das  ganze  Paket  der  degenerierten  Gallen- 
blase sammt  D.  cysticus  und  den  Fragmenten  der  Leber.  Hierauf  wurde  der  Stiel 

so  gut  als  möglich  hervorgezogen,  was  durch  die  Lücke  am  Leberrande  erleichtert 
war,  mid  durch  Nähte  mit  dem  Peritoneum  parietale  der  Bauch  wunde  vereinigt.  Der 

Stiel  enthielt  das  Anfangsstück  des  Choledoehus  mit  der  Mündung  des  D.  hepa- 
ticus. Rings  herum  wurde  der  Rand  des  Netzes  so  an  den  Stiel  fixiert,  dass 

dadurch  eine  Art  Trichters  zu  Stande  kam,  an  dessen  tiefstem  Punkte  der  Stumpf 
der  Gallengänge  sich  befand;  die  provisorische  Ligatur  wurde  gelöst,  jedoch  eine 
Fadenschlinge  an  che  betreffende  Stelle  angelegt,  um  später,  wenn  es  notwendig 
sein  sollte,  die  Mündung  des  Choledoehus  finden  zu  können.  Dann  wurde  das 
Cavum  mit  Jodoform  gaze  tamponiert  und  der  übrige  Teil  der  Bauchwunde  durch 
Etagennähte  geschlossen.     Typischer  Verband.     Das   exstirpierte  Präparat  zeigte 
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folgende  Verhältnisse:  Das  Lumen  der  Gallenblase  ist  vollkommen  excentriscli 

nach  der  fi-eien  (unteren)  Fläche  zu  gelagert ;  die  AVandung  ist  dort,  wo  sie  mit 
den  Därmen  verwachsen  war,  etwa  auf  das  Doppelte  ihres  gewöhnlichen  Durch- 

messers verdickt,  fibrös ;  an  der  Seite,  welche  der  Leber  anliegt,  ist  sie  allein  so 

dick,  wie  das  Lumen  und  die  gegenüberliegende  Wandung  zusammengenommen, 

von  weissen,  ungemein  harten,  rundUchen  Knoten  bis  zu  Haselnussgrösse  durch- 
setzt ,  welche  die  Schleimhaut  substituiert  haben ,  in  Form  von  Höckern  gegen 

die  Höhle  der  Gallenblase  hervorragen  und  dieselbe  verengern;  der  isolierte 
Knoten  in  der  Leber  zeigt  die  charakteristische  Struktur  des  Carcinoms. 

Nach  der  Operation  dauerten  die  Schmerzen  noch  einige  Tage  an,  doch 
fehlte  jede  febrile  Reaktion.  Am  fünften  Tage  begann  etwas  Galle  aus  der 

Fistel  auszufüessen ,  dann  nahmjdie  Seki'etion  allmählich  zu,  während  die  Wan- 
dungen des  Wundtrichters  granulierten.  Die  Schmerzen  verschwanden  und  der 

Allgemeinzustand  besserte  sich  auffallend.  Nach  14  Tagen  zeigte  sich  in  der 
Tiefe  der  Fistel  eine  rundliche  Geschwulst  von  Hasehmssgrösse,  welche  sich 
offenbar  aus  dem  verdächtigen  Knoten  an  der  Schnittfläche  des  D.  choledochus 
entwickelt  hatte.  Das  Recidiv  hatte  sich  so  rasch  entwickelt  und  ausgebreitet, 
dass  ich  von  einem  ferneren  Versuche,  dasselbe  zu  exstirpieren,  abstehen  niusste. 
Die  Galle  floss  vollständig  nach  aussen  durch  ein  Drainrohr  ab;  die  Patientin 
befand  sich  einige  Zeit  hindurch  relativ  wohl,  dann  aber  verlor  sie  den  Appetit 
vollständig,  magerte  immer  mehr  ab  und  starb  endlich  in  einem  Zustande  äusserster 
Schwäche,  etwas  über  sechs  Wochen  nach  der  Operation. 

Die  Sektion  ergab  zahlreiche  Garcinomknoten  in  der  Leber,  in  den  Lungen, 
den  Nieren  und  der  Milz  und  ein  diffuses  carcinomatöses  Infiltrat  in  der  Um- 

gebung des  ursprünglichen  Operationsgebietes  innerhalb  der  Bauchöhle,  in  welchem 
der  D.  choledochus  vollständig  eingeschlossen  war.  Das  Carcinom  war  offenbar 
primär  von  der  Gallenblase  ausgegangen. 

8.    Erweiterung   und  Hypertrophie   der  Gallenblase  ohne  Icterus. 
Zwei    Divertikelsteine.     Cholecystenterostomie.     Heilung. 

Die  Patientin,  48  Jahre  alt,  hat  in  ihrem  17.  Lebensjahre  einen  acuten 
Gelenksrheumatismus  überstanden;  sie  leidet  seit  einem  Jahre  an  stechenden 

und  ziehenden  Schmerzen  in  beiden  Hypochondrien,  welche  anfangs  täglich 

mehrere  Male  auftraten  und  allmählich  an  Intensität,  Dauer  und  Frequenz  zu- 
nahmen. Der  Appetit  blieb  gut  bis  vor  etwa  drei  Monaten;  seit  dieser  Zeit  ist 

er  vollständig  verschwunden,  die  Patientin  isst  seitdem  fast  Nichts,  magerte  sehr 

stark  ab  und  litt  fortwährend  an  Magendrücken ,  Ueblichkeiten ,  Brechreiz,  Kon- 
stipation, dann  an  häufigen  Anfällen  von  Herzklopfen  mit  Präcordialangst.  Vor 

zwei  Monaten  empfand  sie  während  zwei  Tagen  heftiges  Seitenstechen  rechts ; 

gleichzeitig  bestand  eine  allgemeine  Urticariaeruption.  Sie  hat  niemals  an  Gallen- 

steinkoliken noch  an  Icterus  gelitten.  Seit  drei  Monaten  bemei'kte  sie  die  Ent- 
wicklung einer  schmerzhaften  Geschwulst  im  Unterleibe,  in  der  Nabelgegend,  die 

sie  am  Arbeiten  hindert  und  schliesslich  zum  Eintritte  in  die  Klinik  veranlasst. 

Status  praesens  (28.  Mai  1891).  Abgemagerte,  herabgekommene  Frau 

von  cachectischem  Aussehen,  tiefleidendem  Gesichtsausdruck.  Puls  unregel- 
mässig. Bauch  nicht  aufgetrieben,  Bauch  decken  schlaff.  In  der  Höhe  des 

Nabels,  mehr  unter  als  über  demselben,  in  der  Medianlinie  des  Abdomen  fühlt 

man  einen  ganz  oberflächlich  gelegenen,  bei  Druck  sehr  schmerzhaften  derb- 
elastischen, nicht  fluctuierenden  Tumor  von  der  Grösse  des  Kopfes  eines  Neu- 
geborenen.    Derselbe  ist  an  seiner  Oberfläche  etwas   uneben,   höckerig,   ausser- 
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ordentlich  beweglich,  so  dass  er  sich  fast  bis  in  die  Beckenhöhle  hinunterschieben 

lässt ;  die  Lebei-  reicht  sehr  wenig  über  den  Rippenbogen  nach  abwärts ;  es  ist 
keinerlei  Zusammenhang  des  Tumors  mit  derselben  nachzuweisen.  Die  Diagnose 
des  Falles  war  zweifelhaft.  Ein  Tumor  der  Beckenorgane,  etwa  ein  langgestielter 
Ovarialtumor,  war  mit  Sicherheit  durch  die  Untersuchung  auszuschliessen.  Von 
der  Leber  schien  mir  der  Tumor  auch  nicht  ausgehen  zu  können,  da  er  viel  zu  tief  und 
zu  sehr  in  der  Medianlinie  nach  abwärts  reichte,  auch  fehlten  alle  charakteri- 

stischen Symptome  einer  Erkrankung  der  Gallenwege.  Das  Wahrscheinlichste 
war  für  mich  die  Annahme  eines  Tumors  des  Netzes  oder  des  Darmes,  etwa  des 
Colon  transversum;  nach  dem  Verlaufe  der  Erkrankung,  der  Abmagerung,  dem 
cachectischen  Aussehen  der  Patientin  konnte  ich  nur  an  einen  malignen  Tumor, 
ein  Carcinom  des  Netzes  oder  des  Darmes,  denken.  Jedenfalls  schien  mir  bei 
der  Beweglichkeit  desselben  der  Versuch  einer  Exstirpation  berechtigt. 

Operation  (2.  Juni  1891).  Eröffnung  der  Bauchhöhle  durch  einen  Schnitt 
in  der  Linea  alba,  nach  abwärts  vom  Nabel.  Der  Tumor  tritt  sofort  zu  Tage ; 
er  ist  dunkelblaurot  gefärbt,  von  erweiterten,  geschlängelten  Venen  überzogen, 
leicht  höckerig,  ein  fleischiges  oder  drüsiges  Gebilde,  von  welchem  ich  beim 

ersten  Anblicke  absolut  nicht  sagen  konnte,  was  es  sei.  Am  meisten  Aehnlich- 
keit  hatte  der  Tumor  mit  einer  abgelösten,  umgestülpten  Placenta.  Ich  führte 
die  Hand  in  die  Bauchhöhle  ein,  um  mich  über  seine  Lage  zu  orientieren,  und 
konstatierte  sofort,  dass  er  sich  nach  aufwärts  fortsetzte  und  schliesslich  innig 
mit  der  Leber  zusammenhing,  in  die  sein  oberer  Ajiteil  förmlich  implantirt  war. 
Nun  erst  klärte  sich  die  Sache  auf;  es  handelte  sich  um  die  stark  erweiterte, 
kolossal  hypertrophische  Gallenblase.  Dieselbe  wurde  nun  aus  der  Bauchhöhle 
hervorgezogen ;  an  ihrer  hinteren  Fläche  fühlt  man  innerhalb  der  Wandung  zwei 
kleine,  harte  Erhabenheiten,  eine  am  unteren,  die  andere  am  oberen  Pole  der 
Geschwulst;  es  sind  zwei  Steine  von  rundlicher  Form  und  Haselnussgrösse,  sie 
lassen  sich  nicht  verschieben.  Die  Blase  wird  an  ihrem  tiefsten  Punkte  eröffnet, 

wobei  die  Incision  blutet,  als  ob  man  einen  Darm  durchschnitten  hätte;  es  ent- 
leert sich  eine  grauweisse,  schleimige,  dünnem  Stärkekleister  ähnliche  Flüssigkeit, 

mit  gelblichem  Satze,  aber  keine  Galle.  Die  Wandung  ist  mindestens  so  dick 
wie  die  des  Magens  in  kontrahiertem  Zustande,  die  Schleimhaut  hypertrophisch, 
gewulstet,  lebhaft  rot,  chagriniert.  Durch  den  eingeführten  Finger  konstatiert 
man,  dass  beide  früher  erwähnten  Steine  in  enghalsigen  Divertikeln  stecken, 
welche  sie  straff  umschliessen.  Der  Stein  am  unteren  Pole  lässt  sich  aus  dem 

Divertikel  herausbefördern,  bei  dem  oberen  muss  jedoch  der  Rand  des  Diver- 
tikels incidiert  werden,  bevor  dies  möglich  ist.  Beide  Steine  sind  hellgrüngelb, 

von  ganz  gleicher  Grösse  und  Form,  der  Teil,  welcher  der  Divertikelwand  anlag, 

ist  rund,  körnig,  während  der  Teil  der  Steine,  welcher  fi'ei  nach  innen,  gegen  das 
Cavum  der  Blase  gekehrt  war,  flach,  ganz  glatt,  wie  abgeschliffen  ist.  Das  Diver- 

tikel mit  seinem  Stein  am  oberen  Pole  der  Gallenblase  lag  derart,  dass  dadurch 
der  Ductus  cysticus  vollständig  abgeknickt  und  komprimiert  worden  war.  Sowie 
ich  den  Stein  extrahiert  hatte,  trat  Galle  aus  dem  D.  cysticus  hervor. 

Ich  war  im  Zweifel,  was  nun  am  besten  mit  der  voluminösen,  hyper- 

trophischen Blase,  die  nach  der  Entleerung  gar  nicht  zusammengefallen  war,  an- 
zufangen sei.  An  eine  Exstirpation  derselben  dachte  ich  keinen  Augenblick,  sie 

war  ja  in  ihrem  ganzen  oberen  Anteil  tief  in  die  Lebersubstanz  eingebettet  und 
eine  Lösung  dieser  Partie  musste  bei  dem  grossen  Gefässreichtum  des  Gewebes 
und  der  Grösse  der  Wandfläche  eine  beträchtliche  Verletzung  bedingen.  Die 
Anlegung  einer  äusseren  Gallenblasenflstel  hätte  allerdings  die  Drainage  der  Blase 
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nach  aussen  und  die  allmähliche  Eetraktion  ihrer  Wandungen  ermöglicht,  allein 
die  Patientin  war  dadurch  zu  einer  lange  dauernden  Behandlung  vemrteilt  und 
es  schien  mir  durchaus  nicht  sicher,  ob  dadmxh  ihre  Beschwerden,  welche  offen, 

bar  nicht  durch  die  beiden  Divertikelsteine,  sondern  dm-ch  den  voluminösen 

Tumor  bedingt  waren,  beseitigt  werden  würden.  Die  einfache  "Saht  der  Gallen- 
blase bot  keinei-lei  Sicherheit  für  die  Volumsabnahme  des  Organs.  Der  zweck- 

mässigste  Eingrifi,  welcher  die  Flüssigkeitsansammlung  am  sichei'sten  beheben, 
die  rascheste  Heilung  herbeiführen  mid  die  Patientin  zugleich  von  den  Folgen 

einer  neuen  Gallensteinki-ankheit  bewahren  musste,  war  die  Cholecystenterostomie ; 
die  Verhältnisse  lagen  ausserdem  für-  die  Operation  so  ungemein  günstig,  die 

"Wandung  der  Gallenblase  war  so  dick  und  fleischig,  dass  die  Vernähung  mit 
Leichtigkeit  durchführbar  erschien. 

Dementsprechend  suchte  ich  das  Duodenum  auf,  wählte  eine  Dünnclarm- 
schlinge  so  nahe  als  möglich  an  demselben,  zog  dieselbe  durch  eine  stumpf  ge- 

machte Lücke  des  N^etzes  durch  und  brachte  sie  ohne  jede  Zerrung  an  die 
liintere  Fläche  der  Gallenblase  heran.  Dann  machte  ich  die  seitliche  Anastomosen- 

liildung  in  der  Weise,  wie  ich  sie  auch  bei  Enteroanastomosenbildung  und  als 

Ersatz  der  zirkulären  Dannnaht  bei  Darnu'esektion  zu  machen  pflege.  Xun  wurde 
der  Dünndarm  gegenüber  der  Gallenblasenincision  durch  einen  Längsschnitt  er- 
öfinet,  wobei  sich  aus  dem  Darm  reine  Galle  entleerte,  zum  Beweis,  dass  die 
gewählte  Schlinge  ganz  nahe  an  der  Einmündung  des  D.  choledochus  in  das 

Duodenum  hegen  musste.  Dmxh  eine  fortlaufende  Xaht  wurden  die  Schleimhaut- 
ränder von  Gallenblase  und  Darm  vernäht,  dann  ein  Eing  eines  entkalkten, 

stai-ken  Draim-ohres  durch  die  Fistelöffnung  gesteckt  und  mit  einem  Catgutfaden 
so  befestigt,  dass  er  in  den  Darm  fallen  musste.  Endlich  wurden  die  vorderen 

2\ähte  geschlossen  und  die  ganze  Anastomosenbildung  noch  durch  obei-flächliche 
Peritonalknopfnähte  verstärkt.  Die  ganze  Operation  war  ausserhalb  der  Bauch- 

höhle vorgenommen  worden  und  hatte  mu"  wenig  Zeit  in  Anspruch  genommen. 
Jetzt  wui-den  nach  Abspülung  des  Operationsfeldes  mit  physiologischer  Kochsalz- 

lösung Dann  und  Gallenblase  reponiert  und  die  Bauchwunde  durch  Etagennähte 
geschlossen,  wobei  ich  noch  die  Vorsicht  brauchte,  die  Anastomosenstelle  in  die 
fortlaufende  Peritonealnaht  zu  fassen.     Typischer  Verband. 

Die  Patientin  war  sofort  nach  der  Operation  von  ihren  Sclmierzen  befreit : 

es  trat  keinerlei  Eeaktion,  weder  lokaler  noch  allgemeiner  Xatur  auf,  die  Tem- 

peratur blieb  stets  normal.  Der  Puls  verlor  nach  wenigen  Tagen  seine  fi-ühere 
Unregelmässigkeit;  am  3.  Tage  nach  der  Operation  erfolgte  der  erste  Stuhlgang, 

worauf  alle  Fmiktionen  regeh'echt  ihren  Fortgang  nahmen.  Der  Ajjpetit  imd  das 
Allgemeinbeflnden  hoben  sich  mierwartet  rasch;  14  Tage  nach  der  Operation 
verliess  die  Frau,  mit  einer  Leibbinde  versehen,  das  Bett  und  gerade  3  Wochen 

nach  derselben  das  Ki-ankenhaus.  Zwei  Monate  später  sah  ich  sie  noch  einmal :  sie 
war  nicht  wieiler  zu  erkennen,  hatte  an  Embonpoint  zugenommen,  sah  blühend  aus 

lind  fühlte  sich  wohler  als  je  zuvor.  Die  schmale  Narbe  der  Bauchdecken  war  voll- 
kommen verschiebbar,  die  Leber  nicht  vergrössert.  Von  der  Gallenblasengeschwulst 

war  auch  bei  der  genauesten  Palpation,  welche  durch  die  weichen  Bauchdecken 
erleichtert  wnirde,  keine  Spur  mehr  zu  entdecken.  Das  kleine  Stück  entkalkten 
Drains,  welches  ich  bei  der  Anastomosenbildimg  verwendet  hatte,  war  nicht  in 

den  Faeces  gefunden  worden:  es  ist  jedoch  sehr  mögüch,  dass  es  trotzdem  un- 
bemerkt mit  dem  Stuhle  abging. 

Der  folgende  Fall  betrifft  eigentlich  keine  Erki-ankung  der  G^Uenwege :  ich 
führe  ihn  jedoch  an.  weil  er  unter  der  Diagnose  einer  Gallenblasenaffektion  zur 
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Operation  kam  und  in  difierentialdiagnostischer  Beziehung  wichtig  ist;  auch  wurde 
durch  den  operativen  Eingriff  Heilung  der  Beschwerden  erzielt. 

9.  Ectasie  der  Gallenblase.     Senkung  der  Leber. 

Die  34Jährige  Patientin,  eine  starke  rüstige  Frau,  empfindet  seit  zwei 
Jahren  heftige  Schmerzen  in  der  Lebergegend,  die  in  der  letzten  Zeit  das  Arbeiten 
vollkommen  unmöglich  machten.  Es  bestanden  niemals  Gallensteinkoliken,  noch 
Icterus.  Bei  der  Untersuchung  konstatierte  ich  in  der  Rückenlage  den  miteren 
Leberrand  handbreit  unter  dem  Eippenbogen,  in  aufrechter  Stellung  der  Patientin 
noch  tiefer  nach  abwärts  reichend;  unter  demselben,  entsprechend  der  Lage  der 
Gallenblase,  fühlte  man  durch  die  schlaffen  Bauchdecken  in  der  Tiefe  eine  stärkere 
Resistenz,  welche  den  Eindruck  machte,  als  ob  sich  daselbst  die  vergrösserte 
und  härtere  Gallenblase  befinde.  Kein  Symptom  von  Wanderniere  nachweisbar. 

Uterus  und  Ovarien  in  normalem  Zustande.  Die  Schmerzen  im  rechten  Hypo- 
chondrium  existierten,  wenn  die  Frau  stand  oder  ging,  und  wurden  durch  Jede 

Muskelanstrengung  gesteigert ;  in  der  horizontalen  Rückenlage,  im  Bette,  vei'- 
sch wanden  sie  sehr  bald.  —  Ich  glaubte  nach  dem  Befunde  die  Diagnose  einer 

Cholelithiasis  ohne  Icterus  stellen  zu  können,  und  nachdem  währ-end  zwei  Jahren 
alle  möglichen  Mittel,  u.  a.  auch  eine  Leibbinde  angewendet,  worden  waren,  ohne 
auch  nur  momentane  Erleichterung  zu  schaffen,  die  Patientin,  der  arbeitenden 
Klasse  angehörig,  arbeitsunfähig  war,   schien  mir  die  Operation  sofort  indiciert. 

Operation.  Am  13.  Mai  1891  wurde  in  der  Narkose  die  Bauchliöhle  durch 
einen  Längsschnitt  am  äusseren  Rande  des  r.  Rectus  eröffnet.  Es  präsentiert  sich  die 
normal  gefärbte  Leber  mit  einem  grossen  Teil  ihrer  vorderen  Fläche,  der  untere  Rand 
des  Organs  ist  stark  nach  abwärts  gesunken  und  nach  hinten  zugekehrt.  Dabei  lässt 
sich  das  Organ  mit  Leichtigkeit  nach  oben  schieben,  so  dass  es  ganz  unter  dem 
Eippenbogen  verschwindet;  die  Leber  scheint  überhaupt  gar  nicht  vergrössert 
zu  sein;  sie  ist  nur  so  beweglich,  dass  sie  gewissermassen  mit  ihrer  konvexen 
Fläche  nach  vorne  zu  fällt  und  sich  dabei  einigermassen  um  eine  horizontale 
Achse  dreht,  so  dass  ihr  vorderer  Rand  nicht  wie  gewöhnlich  nach  vorne  und 
unten,  sondern  nach  hinten  und  unten  gekehrt  ist.  An  der  unteren  Fläche  liegt 

die  Gallenblase ;  sie  reicht  mit  ihrem  Scheitel  zwei  Fingerbreit  über  den  Leber- 
rand hervor,  ist  stark  ausgedehnt,  enthält  aber  keine  Steine,  was  man  durch  die 

dünne,  durchscheinende  Wandung  sehr  genau  konstatierten  kann,  sondern  nur 
dunkelgräne  Galle.  Auch  im  D.  cysticus  und  im  D.  choledochus  ist  nirgends 
ein  harter  Körper  zu  fühlen.  Durch  Druck  auf  die  gefüllte  Blase  vermindert 

sich  ihr  Inhalt  sichtlich,  so  dass  sich  die  Galle  offenbar  gegen  den  Darm  zu  ent- 
leeren kann.  Die  rechte  Niere  findet  sich  an  ihrer  gewöhnlichen  Stelle;  sie  ist 

etwas  verschiebbar,  mehr  als  im  Normalzustande,  was  man  jedoch  erst  jetzt  durch 

die  direkte  Palpation  des  Organs  konstatieren  kann.  Die  Laparotomie  hatte  dem- 
nach in  Bezug  auf  eine  Erkrankung  der  Gallenwege  ein  absolut  negatives  Resultat 

geliefert  und  man  musste  sich  fragen,  wodurch  die  unleugbar  vorhandenen  Be- 
.sehwerden  bedingt  seien.  Die  Ausdehnung  der  Gallenblase  konnte  kaum  ver- 

antwortlich gemacht  werden,  nachdem  die  aljführenden  Gallenwege  fi'ei  und  das 
Sekret  derselben  gar  nicht  verändert  war.  Auch  die  etwas  laxe  Fixation  der 
r.  Niere  (von  einer  eigentlichen  Wanderniere  konnte  man  nicht  sprechen) 
allein  war  schwerlich  Schuld  an  den  Schmerzen  im  r.  Hypochondrium.  Wohl 
aber  konnte  die  Leiser  bei  der  Schlaffheit  der  Bauchdecken  durch  ihre 

abnorme  ^'erschiebbarkeit  und  dadurch,  dass  sie  gewissermassen  nach  vorne  zu 
um  ihre  horizontale  Achse  überschlug,  einerseits  Druck  auf  die  rechte  Niere,  anderer- 

seits ZeiTung   des   ganzen  Befestigungsapparates  der  Leber,   besonders   des  Lig. 
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suspens.  hepatis  be'W'irken ;  dies  musste  sich  besonders  in  der  aufrechten  Stellung 
des  Körpers,  beim  Gehen  iind  Arbeiten  bemerkbar  machen,  "während  in  der  hori- 

zontalen Rückenlage  die  Beschwerden  geringer  ■wurden  oder  -  ganz  yerschwanden. 
In  der  That  war  das  Lig.  Suspensorium  hepatis  stark  verlängert  mid  spannte 

sich  beim  Herabschieben  der  Leber  so  an,  dass  em  Eim-eissen  desselben  durch 
das  Gewicht  des  Organes  nicht  undenkbar  schien.  Ich  erinnerte  mich  bei  dieser 
Gelegenheit  an  einen  Fall,  den  mir  Chrobak  seinerzeit  mitgeteilt  hatte :  er  hatte 

eine  Frau  behandelt,  bei  welcher  eine  schmerzhafte,  sti-angförmige  Geschwulst 
zweifelhafter  Natur  in  der  r.  Oberbauchgegend  vorhanden  war,  che  alle  möghchen 
nervösen  Störungen  veranlasste :  bei  der  Operation  stellte  es  sich  heraus,  dass 
man  es  mit  dem  stark  verdickten,  hypertrophischen  Lig.  Suspensorium  hepatis 
zu  thim  hatte. 

In  dem  vorhegenden  Falle  handelte  es  sich  darum,  die  Leber  so  zu  fixiereUj 

dass  sie  nicht  mehr  herabsinken  konnte ;  ich  schob  sie,  natürlich  mit  der  GaUeri- 
blase,  ganz  unter  den  Rippenbogen  hinauf,  fasste  dann  das  Peritoneum  parietale 

der  hinteren  Bauchwand  durch  tiefgreifende  starke  Seidensutm-en  und  nähte  es 
nach  vorne,  indem  ich  die  Fäden  durch  die  Eippenknorpel  durchzog.  Hiedurch 
wurde  eine  Art  von  Diaphragma  gebildet,  welches  die  Leber  an  Ort  und  Stelle 
zurückhalten  musste.  Es  war  zu  hoffen,  dass  die  Seideiifäden  lange  genug  halten 
würden,  um  eine  genügende  Fixierung  zu  Stande  kommen  zu  lassen.  Hierauf 
wurde  die  Bauchhöhle  in  der  gewöhnlichen  Weise  durch  Etagennähte  geschlossen. 

Tj-pischer  Verband  mit  Unterstützung  von  breiten  Heftpflasterstreifen.  Keine 
Reaktion  nach  der  Operation.  Heilung  per  primam.  Ich  hess  die  Patientin 

mehrere  Wochen  länger  zu  Bette  liegen  bleiben,  als  ich  es  nach  gewöhnlichen 
Laparotomien  zu  thun  pflege,  und  gab  ihr  eine  gut  passende  Bauchbinde,  mit 
Pelotte  an  der  rechten  Seite,  um  die  Leber  möghehst  zu  unterstützen. 

Der  Erfolg  der  Behandlung  schien  das  angewandte  Verfahren  zu  recht- 
fertigen: als  die  Patientin  anfing  umherzugehen,  spürte  sie  keinen  Schmerz  mehr; 

die  Leber  senkte  sich  nicht  mehr  und  dieser  Zustand  erhielt  sich  auch  dann, 

als  die  Frau  ihre  Arbeit  wieder  aufnahm.  Es  wurde  ihr  eingeschäi-ft,  die  Leib- 
binde weiter  zu  tragen,  auf  regelmässigen  Stuhl  zu  achten,  täghch  kalte  Ab- 

reibungen des  Unterleibes  mit  Salzwasser  vorzimehmen  imd  sich  sofort  wieder 

vorzustellen,  wenn  Schmerzen  oder  sonst  irgend  welche  Symptome  auftreten 

sollten.  Ich  habe  sie  fünf  Monate  nach  der  Operation  zufällig  gesehen :  sie  be- 
fand sich  ganz  wohl. 

Als  jVachtrag  zu  der  angeführten  Kasuistik  möchte  ich  noch  in  ein  paar 
Worten  über  das  Schicksal  des  ersten  Patienten  berichten,  an  dem  ich  seinerzeit 

die  erste  Cholecystenterostomie  vorgenommen  habe  •).  Es  handelte  sich  um  eine 
kolossale  Ausdehnung  der  Gallenblase  imd  Eetention  von  GaUe  in  derselben, 
welche  durch  dauernde  Impermeabihtät  des  D.  choledochus  aus  unbekannter 

Ursache  bedingt  war.  Ich  hatte  damals  die  Operation  in  zwei  Zeiten  extraperi- 
toneal ausführen  wollen,  und  als  die  Fistelbildung  durch  Einlegen  eines  Trocarts 

nicht  gelungen  war,  die  Konnnunikation  herzustellen  gesucht  von  der  Gallen- 
blase in  den  Darm  statt  umgekehrt  vom  Darm  in  die  Blase.  Durch  diesen  Miss- 

giiff  waren  die  Verhältnisse  äusserst  kompUziert  und  schwierig  geworden  und 
es  war  mir  erst  nach   mehreren   resultatlosen  Eingriffen   gelungen,   den   Abfluss 

'■')  A.  von  Winiwarter.  Ein  Fall  von  GaUenretention  bedingt  durch 
Impermeabihtät  des  Ductus  choledochus.  Anlegung  einer  Gallenblasendarm fi steh 
Heilung.     Prager  med.  Wochenschrift  1882.     Xr.  21  und  22. 
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der  Galle  in  den  Darm  herzustellen.  Ich  gehe  auf  die  Einzelheiten  nicht  näher 

ein,  da  sie  ja  doch  nur  für  mich  selbst  Interesse  haben.  Als  ich  den  Fall  publi- 
zierte, war  der  Patient  seit  mehreren  Monaten  geheilt  gewesen:  die  Galle  ent- 

leerte sich  seit  dieser  Zeit  vollständig  in  den  Darm.  Einige  Zeit  darauf  stellte 

sich  der  Mann  wieder  vor,  weil  eine  der  fi'üheren  FistelöSnungen  aufgebrochen 
war  und  Eiter,  aber  keine  GaUe  entleerte.  Die  Eiterung  hörte  bald  auf,  dann 

begann  sie  von  neuem,  bis  endlich  eine  Erweiterung  mittels  Laminaria  vor- 
genommen wurde ;  man  gelangte  dadurch  in  einen  Hohlraum  anscheinend  zwischen 

der  Muskulatur  der  Bauchwand  und  dem  verdickten  Peritoneum,  aus  welchem 
ein  mehrere  Centimeter  langes  Stück  Kautschukdrain  extrahiert  wurde.  Wann 
und  auf  welche  Weise  dasselbe  in  den  Körper  geraten  war,  konnte  nicht  mehr 

eruiert  werden;  der  Patient  hatte  sich  monatelang  sozusagen  selbst  behandelt, 

als  die  äussere  Gallenflstel  noch  persistiei-te,  und  sich  in  dieselbe  Drains  ein- 
geführt. AVahrscheinlich  war  eines  derselben  in  die  Tiefe  geglitten  und  daselbst 

zurückgeblieben;  es  ist  auch  nicht  unwahrscheinlich,  dass  durch  den  Fremdkörper 

das  lange  Ofienbleiben  der  äusseren  Gallenfistel  bewirkt  worden  war.  Nach  Ex- 
traktion des  Drains  blieb  die  Fistel  definitiv  geschlossen.  Der  Mann  befand  sich 

ganz  wohl,  er  war  arbeitsfähig;  von  Zeit  zu  Zeit  jedoch  traten  leichte  Anfälle 
von  Icterus,  ohne  Entfärbung  der  Faeces,  auf,  ohne  Schmerzen,  gewöhnlich  wenn 
er  vernachlässigt  hatte,  für  regelrechte  Stuhlentleerungen  Sorge  zu  tragen.  loh 

schrieb  diese  Anfälle  einer  vorübergehenden  Verlegung  der  Gallenblasendarm- 
flstel  zu;  es  bedurfte  dann  nur  einer  Dosis  Karlsbadersalz  und  etwas  Massage 
der  Gallenblasengegend,  um  die  Gallencirkulation  wieder  in  Gang  zu  bringen. 
Etwa  zwei  Jahre  nach  der  Operation  hörten  auch  diese  Mahnungen  an  das  frühere 
Leiden  auf  und  ich  verlor  den  Mann  aus  dem  Gesichte.  Im  Herbst  des  Jahres 

1887  erfuhr  ich,  dass  er  vor  2  Monaten  in  seiner  Heimat  angeblich  an  einer 
Apoplexie  (?)  gestorben  sei.  Die  Sektion  war  natürlich  nicht  gemacht  worden ;  der 
Arzt,  der  den  Kranken  behandelt  hatte,  war  ebenfalls  tot;  ich  kann  daher  Nichts 
weiter  über  den  schliesslichen  Ausgang  des  Falles  angeben,  als  dass  der  Mann 
mit  seiner  Gallenblasendarmfistel  mindestens  5  Jahre  nach  der  Operation  gelebt  hat. 

Wenn  man  die  eben  angeführten  Fälle  überblickt,  so  sieht 
man,  dass  mit  Ausnahme  des  Falles  Nr.  9  und  des  zuletzt  citierten, 
schon  früher  publizierten  Falles  von  Cholecystenterostomie,  der 
wegen  Verschluss  des  D.  choledochus  und  kolossaler  Ausdehnung 
der  Gallenblase  operiert  worden  war,  stets  Gallensteine  bei  meinen 

Operierten  gefunden  wurden.  Daraus  geht  hervor,  dass  die  Chole- 
lithiasis  weitaus  die  häufigste  Affektion  ist,  welche  Gelegenheit 
zu  Operationen  an  den  Gallenwegen  giebt;  selbst  das  Careinom 
der  Gallenblase  entwickelt  sich  wahrscheinlich  häufiger  in  einer 
steinhaltigen  als  in  einer  gesunden  Blase.  Wenn  aber  auch  in 
allen  memen  Fällen  Gallensteine  gefunden  wurden,  so  kann  man 

doch  nicht  ohneweiters  sagen,  dass  die  pathologischen  Symp- 
tome, welche  die  Kranken  veranlassten,  ärztliche  Hilfe  aufzusuchen, 

stets  die  gleichen,  ja  auch  nur  ähnliche  waren.  Im  Gegenteil, 
die  Krankheitsbilder  waren  sehr  verschieden  voneinander,  und  der 



506  A.  Ton  Wiiiiwarter. 

Umstand,  dass  trotz  meines  an  Zahl  geringen  Materials,  welclies 

sich  ja  nicht  im  Entferntesten  nüt  dem  Riedel's  z.  B.  messen 
kann,  so  ungleiche  Fälle  vorkamen,  beweist,  dass  nicht  das  Vor- 

handensein der  Gallensteine  allein,  sondern  vorzüglich  die  sekun- 
dären Veränderungen  des  Galle  secernierenden  und  abführenden 

Apparates  für  das  Handeln  des  Chhurgen  von  Bedeutung  sind. 

Man  kann,  oluie  Widerspruch  fiü'chten  zu  müssen,  sagen, 
dass  die  Cholehthiasis  an  und  füi'  sich  mehr  eine  zufäUige  Anomahe 
als  eiae  Krankheit  ist,  dass  sie  aber  in  jedem  Momente  zu  sehr 
ernsten  Erkrankungen  führen  kann  und  dass  mit  dem,  was  man 
gewöhnlich,  besonders  vom  Standpunkte  des  internen  Khnikers 
aus,  als  Gallensteinkrankheit  bezeichnet,  nämlich  die  Kohken  und 
den  Icterus,  die  Sache  keineswegs  erschöpft  ist. 

Wenn  man  die  Patienten  mustert,  welche  von  ihren  Gallen- 
steinen leiden,  so  kann  man  migefähr  folgende  Typen  von  Fällen 

unterscheiden,  je  nach  dem  Sjanptome,  welches  in  den  Vorder- 
grund tritt:  1.  Die  Patienten  leiden  an  Anfällen  von  Gallen- 

steinkolik, niit  vorübergehendem  Icterus,  während  sie  in  der 
Zwischenzeit  relativ  wohl  sind.  Das  sind  jene  Fälle,  welche  wie 

^iele  Ai'tlu'itiker  ^'ielleicht  bis  ans  Lebensende  vorzugsweise  den 
internen  Khniker  und  den  Hausarzt  beschäftigen,  die,  wenn  sie 
vermögend  sind,  jedes  Jahr  ihre  Badekur  m  Karlsbad,  in  Vichy 
u.  s.  w.  durchmachen  und  die,  soferne  keine  ernsteren  Erschei- 

nungen auftreten,  dem  Chü'urgen  nm-  durch  Zufall  zu  Gesicht 
konunen.  2.  Die  Patienten  sind,  nachdem  vielleicht  zahlreiche 
Anfälle  von  Gallensteinkohk  anstandslos  vorübergegangen  waren, 

an  akuter  Angiocholitis  mit  circumscripter  Peritonitis  (Perichole- 

cystitis)  erki-ankt:  es  hat  sich  ein  Abscess  um  die  Gallenwege 
gebildet,  der  sich  selbst  überlassen  entweder  zum  Dm'chbruche 
nach  aussen  oder  m  den  Darm,  oder  im  ungünstigsten  Falle  zu 
einer  tödlichen  allgemeinen  Peritonitis  führt.  Der  Icterus  und  die 
Gallenstauung  sind  dabei  ganz  nebensächhch.  3.  Die  Patienten 
zeigen  die  Symptome  einer  vollkommenen  Gallenretention, 

die  vor  Kurzem  ganz  plötzhch  ohne  alle  Vorboten  bei  einem  an- 

scheinend gesunden  Individuum  oder  im  Gefolge  fi'üherer  AnfäUe 
von  Gallensteinkohken  aufgetreten  ist.  Diese  Fälle  imterscheiden 

sich  von  denen  der  ersten  Kategorie  dadurch,  dass  die  Gallen- 
retention m  der  Leber  eine  dauernde  whd  und  nicht  mehr  als 

concomitierender  katarrhalischer  Icterus  von  dem  Kolikanfalle  ab- 
hängt. Sehr  gewöhnhch  haben  die  Schmerzen,  wie  sonst  in  der  Regel, 

mit  dem  Anfall  aufgehört  und  smd  nicht  wiedergekehrt,  sodass 
der  Patient  sogar  gegen  Druck  kaum  empfindhch  ist.    Neben  dem 
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Icterus  und  der  Entfärbung  der  Faeces  sind  fortwährendes  Haut- 
jucken, Schlaflosigkeit,  Verdauungsstörungen,  dann  Vergrösserung 

der  Leber  die  wesenthchen  Krankheitserscheinungen.  4.  Es  haben 
sich,  nachdem  längere  Zeit  hindurch  absolute  Gallenretention  be- 

standen hatte,  die  sekundären  Veränderungen  des  cholämischen 
Marasmus  entwickelt.  In  diesen  Fällen  ist  wesentlich  der  All- 

gemeinzustand schwer  alteriert.  Dabei  kann  der  lokale  Befund 
der  GaUenwege  sehr  verschieden  sein,  wesentlich  ist  nur,  dass  die 
Galle  in  der  Leber  zurückgehalten  wird,  entweder  weil  der  D. 
choledochus  und  gleichzeitig  der  D.  cysticus  impermeabel  sind, 

oder  weil  bei  Imjjermeabilität  des  ersteren  die  Gallenblase  \'irtuell 
supprimiert  ist,  entweder  weü  sie  durch  einen  Stein  ausgefüllt, 

oder  weü  sie  vollkommen  geschrumpft  und  unausdehnbar  gewor- 
den ist.  Wenn  der  D.  choledochus  impermeabel,  die  Gallenblase 

aber  frei  und  nicht  degeneriert  ist,  dann  wird  zwar  ebenfalls  die 
Galle  vom  Darm  abgehalten,  aber  sie  sammelt  sich  dann  in  der 
Gallenblase  an  und  dehnt  dieselbe  aus ;  die  Wirkung  der  Eetention 

auf  die  Leber  ist  also  keine  so  dü'ekte,  indem  die  Gallenblase  die 
Rolle  eines  Sicherheitsreservoirs  spielt.  Die  Leber  ist  nach  länger 

dauernder  Retention  gewöhnlich  nicht  vergrössert,  oder  sogar  ver- 
kleinert, atrophisch.  5.  Es  fehlen  die  Gallensteinkohken ,  es  be- 

steht weder  Icterus  noch  Entfärbung  der  Faeces,  die  Patienten 

leiden  an  den  vieldeutigen  Beschwerden,  welche  durch  die  Gegen- 
wart eines  iiTitierenden  Fremdkörpers  in  der  Gallenblase 

hervorgebracht  werden.  Je  nach  der  Intensität  dieser  Beschwer- 
den sind  die  Fälle  äusserst  verschieden,  indem  von  dem  Gefühl 

des  Druckes  und  der  Völle  angefangen  bis  zum.  intensiven  Schmerz 

alle  Uebergangsstufen  vorkommen.  Dieser  Schmerz  ist  aber  durch- 
aus verschieden  von  den  die  Gallensteinkoliken  begleitenden 

Schmerzanfällen.  In  diese  Kategorie  von  Fällen,  welche  die  am 

wenigsten  charakteristischen  Symptome  einer  Affektion  der  Gallen- 
wege darbieten,  gehören  wahrscheinlich  eine  Menge  von  Indivi- 

duen, die  unter  der  Diagnose  nervöser  Dyspepsie,  Gastralgie, 
chronischer  Gastritis,  Stauung  im  Pfortadersystem,  Neurasthenie 
u.  s.  w.  sich  selbst  und  den  Aerzten  zur  Qual  werden,  weil  die 
wahre  Natur  des  Leidens  sich  der  Diagnose  vollkommen  entzieht 
und  weil  man  gar  nicht  an  die  Existenz  von  Gallensteinen  denkt 
bei  Leuten,  die  nie  Icterus,  nie  Koliken  gehabt  haben,  keinen 
Gallenblasentumor  aufweisen  u.  s.  w.  Ich  gehe  nicht  näher  auf 
die  Besprechung  der  Diagnose  solcher  Fälle  ein,  weil  man  dieselbe 

in  der  Monographie  Riedel's  auf  Gruridlage  eines  bedeutenden 
Materials  abgehandelt  findet;  nur  möchte  ich  ausdrücklich  Riedel 
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beistimmen,  wenn  er  sagt,  dass  die  allgemein  angenommene  ab- 
solute Symptomlosigkeit  vieler  Gallensteine  denn  doch  mit  einiger 

Reserve  aufzufassen  sei.  Wir  dürfen  nicht  vergessen,  dass  die 
Sektionsbefunde,  welche  uns  zu  Gebote  stehen,  im  Grossen  und 
Ganzen  ein  wesentlich  anderes  Materiale  betreffen  als  das,  nach 
welchem  wir  unsere  Beobachtungen  am  Lebenden  machen.  Es 

ist  richtig,  dass  man  bei  Sektionen  sehr  häufig  Gallensteine  vor- 
findet, ohne  dass  der  behandelnde  Arzt  eine  Ahnung  von  ihrer 

Existenz  hatte  und  ohne  dass  sich  der  Kranke  jemals  über  Schmer- 
zen u.  s.  w.  beklagt  hätte.  Ebenso  sicher  ist  es  andererseits,  dass 

die  grosse  Mehrzahl  jener  Patienten,  die  an  den  früher  erwähnten 
dunklen  Symptomen  nervöser  Dyspepsie,  Gastralgie  u.  s.  w.  leiden, 
nicht  zur  Sektion  kommen,  weil  sie  nicht  an  diesen  Äff  ectionen  sterben. 
Solche  Beschwerden  beobachtet  man  ja  überhaupt  nur  an  Menschen 
der  wohlhabenderen  Klassen,  die  das  Glück  oder  das  Unglück  haben, 

sich  um  dieselben  kümmern  zu  können.  Menschen,  die  fortwäh- 
rend arbeiten  müssen,  und  arme  Teufel,  die  nicht  die  Mittel  haben, 

eine  kostspielige  Behandlung  dm'chzuführen,  empfinden  sie  gewiss 
ebenfalls,  aber  für  dieselben  sind  sie  ein  Uebel,  welches  ohne  viel 

zu  reden  ertragen  werden  muss,  weil  es  nicht  zu  ändern  ist.  Un- 
sere Obduktionen  werden  fast  ausschliesshch  an  den  im  Kranken- 

hause Verstorbenen  gemacht,  an  den  Leichen  von  Individuen, 

welche  sicher  nicht  wegen  ihrer  nicht  diagnosticirten  Cholelithia- 
sis  das  Hospital  aufgesucht  haben:  es  ist  daher  ganz  begreiflich, 
dass  die  Aufmerksamkeit  der  behandelnden  Aerzte  vmd  der  Pa- 

tienten selbst  nicht  auf  die  etwa  vorhandenen  dunklen,  von  der 

tödlichen  Hauptkrankheit  ganz  in  den  Hintergrund  gedrängten 

Symptome  der  Cholelithiasis  gelenkt  wurde.  Wenn  dann  bei  der  Ob- 
duktion die  Gallensteine  gefunden  werden,  kann  man  freilich  den 

Kranken  nicht  mehr  fragen,  ob  er  nicht  doch  von  denselben  ge- 
litten hat.  6.  Die  Patienten  präsentieren  die  Symptome  eines 

Bauchtumors,  bedingt  durch  die  vergrösserte  Gallenblase.  Da- 
bei hängt  es  von  den  begleitenden  Umständen  ab,  ob  Icterus  vor- 

handen ist  oder  nicht ;  notwendig  ist  er  keineswegs,  ebenso  wenig 
als  die  Gallensteine  notwendig  sind,  um  eine  Volumsvergrösserung 
der  Gallenblase  herbeizuführen.  Dieselbe  kann  nämlich  auch  be- 

dingt sein  durch  ImpermeabiHtät  des  D.  cysticus  oder  des  D. 
choledochus,  infolge  von  Kompression  derselben,  durch  einen 

Tumor  der  Porta  hepatis,  des  Duodenum,  des  Pankreas  etc.,  dui'ch 
peritoneale  Schwielen,  oder  in  Folge  von  Knickung,  Verwachsung 
u.  s.  w.  Dies  war  der  Fall  bei  meinem  ersten  Patienten,  an  dem 

ich   die   Cholecystenterostomie  vorgenommen  hatte,  und  bei  dem 
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Patienten  Kappeler's,  an  welchem  derselbe  die  erste  einzeitige 
Cholecystenterostomie  ausführte  (Tumor  des  Pankreas  mit  Kom- 

pression oder  Durchwachsung  des  D.  choledochus  und  Icterus). 
Die  Gallenblase  enthält  in  diesen  Fällen  entweder  reine  Galle, 
wenn  die  Kommunikation  mit  der  Leber  erhalten  bheb,  oder  wenn  der 

D.  cysticus  aus  irgend  einem  Grunde  unwegsam  ist,  eine  schleimige 
oder  seröse  Flüssigkeit  von  wechselnder  Zusammensetzung,  in 
welcher  höchstens  noch  Spuren  von  Galle  oder  Reste  von  galligem 

Bodensatze  nachzuweisen  sind.  Unter  den  zuerst  angeführten  Um- 
ständen besteht  in  der  Regel  Icterus,  während  er  bei  Impermea- 

bilität  des  D.  cysticus  vollkommen  fehlen  kann,  wie  es  z.  B.  bei 
der  früher  erwähnten  Patientin  Nr.  8  der  Fall  war.  Ausserdem 

beobachtet  man  die  Symptome,  welche  dm'ch  das  Volumen  des 
Gallenblasentumors,  durch  sein  Gewicht,  durch  die  Kompression 
und  die  Zerrung  der  Nachbarorgane  bedingt  sind.  Dabei  ist  der 
Tumor  selbst  nicht  immer  deutlich  zu  fühlen,  da  er  durch  die 
vorgelagerte  Leber  und  auch  durch  das  Quercolon  verdeckt  sein 
kann ;  in  den  charakteristischen  Fällen  palpiert  man  eine  im  Ganzen 
rundliche,  glatte  oder  leicht  höckerige  Geschwuslt,  unterhalb  der 
Leber  hervorragend,  sich  mit  derselben  confundierend  oder  mehr 
oder  weniger  von  derselben  entfernt.  Dabei  ist  es  wichtig  zu 
wissen,  dass  diese  Geschwulst  sehr  beweglich  sein  kann  (vergl.  den 
Fall  8) ,  sodass  sie  bis  weit  unter  den  Nabel  heruntersinken  und 
noch  tiefer,  fast  bis  in  das  Becken  verschoben  werden  kann.  Es 
existieren  in  Bezug  auf  die  Beweglichkeit  des  Gallenblasentumors 
überhaupt  sehr  grosse  Verschiedenheiten.  So  weit  ich  aus  eigener 
Erfahrung  urteilen  kann,  ist  die  vergrösserte  Gallenblase,  so  lange 

sie  kein  sehr  beträchtliches  Volumen  erreicht,  nur  wenig  beweg- 
lich; ebenso  ist  sie  bei  den  allerhöchsten  Graden  der  Ausdehnung 

nicht  verschiebbar,  weil  sich  das  Organ  dann  retroperitoneal  ent- 
wickelt und  wie  in  meinem  ersten  Falle  von  Colecystenterostomie 

die  ganze  rechte  Seite  des  Abdomen  bis  in  die  Fossa  iliaca  ein- 

nehmen kann,  das  Colon  ascendens  vollkommen  bis  ztu'  Median- 
linie und  darüber  hinaus  verdrängend  oder  vielmehr  abhebend. 

Die  Fälle  mit  scheinbar  sehr  beweglichem  Gallenblasentumor  liegen 
offenbar  in  der  Mitte  zwischen  beiden  Extremen;  es  ist  ja  auch 
bei  diesen  die  Beweglichkeit  nur  eine  scheinbare,  hervorgebracht 

dadurch,  dass  der  untere  freie  Teil  der  Blase  gewissermassen  pedi- 
culisiert  ist,  während  sich  der  obere  Teil  nach  aufwärts  unter  die 

Leber  fortsetzt  und  innig  mit  derselben  verschmolzen  ist. 
Die  Fälle  von  Carcinom  der  Gallenblase,  ob  mit  Cholelithiasis 

oder  ohne    dieselbe,   treten  nicht  immer    unter  den  Symptomen 
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eines  Abdominaltumors  auf,  d.  h.  es  ist  nicht  das  Volmnen  der 

Geschwulst,  welches  die  Störungen  veranlasst,  sondern  es  ist  die 
Gallenstauung  in  der  Leber,  die  Verdauungsstörung,  der  Schmerz, 

der  im  Vordergrunde  des  Ivi-ankheitsbüdes  steht. 
Was  niin  die  Gallensteine  betrifft,  so  können  sie  auf  ver- 

schiedene Weise  zur  Vergrösserung  der  Gallenblase  Ajilass  geben. 

Zunächst  natürhch  dm'ch  ihi-  Volumen:  es  können  so  grosse  oder 
so  zalih'eiche  Konkremente  vorhanden  sein,  dass  die  Blase  einen 

wahi'haften  Steintumor  vorstellt ;  damit  sich  derartige  Massen 
bilden  können,  muss  die  Galle  frei  in  die  Gallenblase  eintreten 
können;  man  findet  daher  bei  Sektionen  nicht  selten  gerade  recht 

.grosse  Steine  ganz  mit  flüssiger  Galle  mngeben.  In  anderen  Fällen 
scheint  che  Gegenwart  selbst  eines  einzigen  Konkrementes  von 
massigen  Dimensionen  auf  die  Wandtmgen  der  Gallenblase  einen 

Reiz  auszuüben,  durch  welchen  sich  eine  excentrische  H^-pertrophie 
des  ganzen  Organes  entwickelt.  Die  höheren  Grade  von  Ver- 

grösserung desselben  kommen  jedoch  zu  Stande  entweder  durch 
Steine  im  Ductus  choledochus,  wobei  die  Galle  statt  in  den  Darm 

abzufliessen  sich  in  der  Gallenblase  anhäuft,  oder  dm-ch  Verlegung 
des  D.  cysticus.  Letzteres  kann  geschehen  dadurch,  dass  sich 
ein  Stein  im  Ductus  cysticus  festsetzt,  oder  dass  derselbe,  wie  in 

meinem  Falle  Nr.  8  dm'ch  einen  Divertikelstein  comprimiert  oder 
abgeknickt  wu'd.  Es  tritt  dann  zwar  keine  Galle  mehr-  in  die 
Blase  ein,  aber  die  Schleimhaut  fährt  fort  zu  secernieren  und  es 

sammelt  sich,  wahi'scheinhch  begünstigt  dui'ch  den  Reiz  des  Steines, 
eine  immer  grössere  Quantität  Sekret  an,  wähi-end  die  Wandungen, 
die  Schleimliaut  sowohl,  me  die  Musculaiis,  sich  in  eben  demsel- 

ben Masse  verdicken,  als  sich  die  Höhlung  erweitert.  Damit  aber 

in  beiden  Fällen  eine  erhebliche  Ausdehnung  der  Gallenblase  er- 

folgen kann,  darf  deren  Wandung  nicht  früher  schon  geschi'umpft 
und  narbig  verändert  und  die  Schleimhaut  atrophiert  sein,  sie 
muss  ihre  sekretorische  Thätigkeit  bewahrt  haben.  Ist  dies  nicht 
der  Fall,  so  tritt  keine  Flüssigkeitansammlung  auf,  sondern  sowie 

die  Kommunikation  mit  der  Leber  unterbrochen  ist,  wü'd  die  noch 
vorhandene  Galle  resorbiert  imd  die  Wandung  der  Gallenblase 
retrahiert  sich:  wenn  ein  Stein  in  der  Blase  vorhanden  ist,  so 

legt  sie  sich  demselben  an,  oder  wenn  sie  leer  ist,  entsteht  zu- 
nächst eia  Hydrops  vesicae  felleae  massigen  Grades,  dann  wird 

auch  dieser  resorbiert  und  die  Blase  schrumpft  zusammen.  Bei- 
spiele für  das  Gesagte  finden  sich  in  den  Krankengeschichten 

Nr.  1  imd  4. 

Aus  dem  Gesagten   ergiebt  sich,   wie  mannigfach  die  SjTnp- 
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tome  sind,  welche  durch  Gallensteinbildung  gegeben  sein  können, 
imd  wie  schwer  es  ist,  die  Erkrankungen  der  Gallenwege,  welche 
nicht  durch  Steinbildung  compliciert  sind,  von  den  Formen,  unter 
denen  die  Gholehthiasis  auftritt,  zu  unterscheiden.  Wenn  aber 
auch  die  Differentialdiagnose  nicht  immer  gestellt  werden  kann, 

so  ist  das  füi'  die  Therapie  von  geringerer  Bedeutung;  viel  wich- 
tiger ist  es,  möglichst  frühzeitig  die  Diagnose  der  Gallenstein- 

krankheit zu  stellen,  denn  nach  meiner  Ansicht,  —  ich  habe  das  seit 
Jahren  in  meiner  Klinik  gelehrt,  —  ist  die  Existenz  von  Gallen- 

steinen, sobald  sie  überhaupt  Symptome  machen,  die  Indikation 
zu  ihrer  operativen  Entfernimg.  Und  zwar  ist  es ,  wie  ich  in 
vollster  Uebereinstimniung  mit  Riedel  erkläre,  von  der  grössten 
Bedeutung,  dass  die  Steine  entfernt  werden,  solange  sie  noch  in 
der  Gallenblase  sind  und  noch  keine  sekundären  Veränderungen 
hervorgerufen  haben ;  die  Operation  soll  als  Normalmethode  der 
Behandlung  so  frühzeitig  als  möghch  ausgeführt  werden  und  nicht 
als  remedium  ultimum  gelten.  Denn,  wie  schon  früher  gesagt,  die 

Cholelithiasis  kann  in  jedem  Moment  ein  nicht  nur  die  Gesund- 
heit, sondern  das  Leben  bedi'ohender  Zustand  werden,  und  dieser 

Eventualität  soll  dm'ch  die  Operation  vorgebeugt  werden.  Eine 
derartige  Anschauungsweise  erscheint  im  ersten  Moment  als  über- 

trieben und  ungerechtfertigt;  die  Nicht-Chirurgen  werden  auf  die 

günstigen  Wu'kungen  hinweisen,  welche  man  durch  eine  rationelle 
medikamentöse  Therapie  bei  Gallensteinkranken  erzielt,  und  sich 

immer  wieder  darauf  stützen,  dass  verhältnismässig  grosse  Gallen- 
steine auf  natürlichem  Wege  abgehen  können  und  auch  wirkhch 

abgehen.  Kann  aber  ü'gend  jemand,  auch  der  umsichtigste  Ai'zt, 
bei  einem  Kranken  mit  Gallensteinkoliken  garantieren,  wie  der 
Anfall,  der  in  der  gewöhnlichen  Weise  begonnen  hat,  ausgehen 
werde?  Das  Sprichwort  sagt:  der  Krug  geht  so  lange  zum  Brunnen, 
bis  er  bricht,  und  die  Gallensteinkoliken  können  wiederholt  ohne 

Unfall  ertragen  werden,  bis  zuletzt  doch  dauernde  Gallenretention 
eintritt,  oder  eine  Perforation  der  Gallenwege  erfolgt.  Und  wenn 
Gallensteine  durch  den  Darm  abgegangen  sind,  sei  es  spontan, 
sei  es  nach  einer  Kur,  wer  kann  verbürgen,  dass  Nichts  mehr  in 
den  Gallenwegen  zurückgeblieben  ist  und  dass  das  Resultat  der 
Kur  etwas  anderes  als  einen  momentanen  Erfolg  bedeutet? 

Ich  will  hier  noch  einen  Fall  anführen,  der  zwar  nicht  direkt  mit  meinem 
Thema  zusammenhängt,  der  aber  einen  neuen  Beweis  dafür  liefert,  dass  selbst 
der  spontane  Abgang  von  Gallensteinen  durch  den  Darm  Gefahren  herbeiführen 
kann,  an  die  man  gar  nicht  denkt. 

Im  April  1888  wm-de  ich  zu  einer  alten  Frau  gerufen,  die  vor  wenigen 
Tagen  unter  den  Sjrmptomen   von   akutem  Ileus    erkrankt  war.     Trotz   aller  an- 
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gewandten  Büttel  war  weder  Stiiiilgang  erfolgt,  noch  hatten  sich  Gase  entleert 
und  seit  24  Stunden  hatte  das  Erbrochene  entschieden  den  Charakter  von  Dann- 

inhalt angenommen.  Ich  fand  eine  fast  80jährige,  ungewöhnlich  grosse  und 
kräftige,  ausserordentlich  korpulente  Frau,  stocktaub ;  mit  gelbhcher  aber  nicht 

icterischer  Färbung  der  Haut,  iinregehnässigem,  intermittierendem  Pulse,  ein- 
trocknender Zunge  und  fäkulentem  Foetor  es  ore.  Anamnestisch  war  von  der 

Umgebung  der  Kranken  nur  soviel  zu  erfaliren,  dass  sie  vor  Jateen  eine  >  Peri- 

tonitis» überstanden  habe  und  stets  an  Konstipation  leide  —  sie  habe  daher 
anfangs  die  Stuhlverhaltimg  gar  nicht  weiter  beachtet,  bis  heftige  Schmerzen 

im  rechten  Hypogastrium  aufgetreten  seien,  welche  noch  jetzt  andauern.  Ausser- 
dem erklärte  man  mir  sofort,  dass  die  alte  Frau  gewohnt  war,  grosse  Mengen 

von  Spirituosen  (iGenievi'e«)  zu  sich  zu  nehmen,  dass  sie  sich  aber  seit  ihrer  Er- 
krankung hartnäckig  weigere,  irgend  etwas,  besonders  aber  Alkohol  zu  geniessen, 

und  deshalb  sehr  geschwächt  sei.  Die  Untersuchung  ergab  einen  bis  auf  die 

]\Iitte  der  Schenkel  herabreichenden  Hängebauch  mit  starker  meteoristischer  Auf- 

treibung und  Spannung  des  Unterleibes,  besonders  nach  der  Mitte  zu,  wähi-end 
die  Seitengegendeii  weniger  stark  hervortraten.  Von  einem  Tumor  war  in  der 
Bauchhöhle  bei  dem  ausserordentlichen  Fettreichtmn  der  Bauchdecken  und  der 

Distension  der  Därme  Nichts  nachzuweisen,  —  unter  dem  rechten  Ligamentum 
Poupartii  besteht  eine  kleine,  von  schlaffer  Haut  bedeckte,  un verschiebbare 
matten  Perkiissionsschall  darbietende,  elastisch  derbe,  auf  Druck  schmerzhafte 

Geschwulst,  einer  SchenkeLhernie  entsprechend,  welche  die  Patientin  seit  Jahren 
getragen  hat,  ohne  ein  Bruchband  zu  benutzen,  und  die  stets  das  gegenwärtige 

Volumen  gezeigt  haben  soll.  Soviel  man  aus  der  vollkommen  tauben  und  nebst- 
bei  etwas  schwachsinnigen  Person  herausbringen  kann,  ist  die  Hernie  niemals 
reponibel  gewesen   und   hat   sich   seit   dem  Auftreten  des  Ileus  nicht  verändert. 

Die  Diagnose  des  Falles  war  nicht  klar:  da  jedoch  unzweifelhaft  eine  Hernie 
vorhanden  war,  so  beschloss  ich  sofort,  dieselbe  frei  zu  legen,  obschon  keine 

lokalen  Einklemmungserscheiaungen  an  derselben  zu  erkennen  waren.  Die  Opera- 
tion war  durch  das  kolossale  Fettpolster  erschwert:  nach  Spaltung  des  Bruch- 

sackes, der  etwas  rötlich  trübe  Flüssigkeit  enthielt,  zeigte  sich  als  Hauptbestand- 
teil der  Hernie  das  mit  dem  Bruchsack  verwachsene  Xetz;  ausserdem  aber  lag 

eine  ganz  leere  Dünndarmschlinge  vor,  welche  am  Bruchsackhalse  deutlich  eine 

Depression,  —  aber  keine  eigenthchen  Incarcerationssymptome  zeigte;  sie 
war  ebenfalls  mit  dem  Bmchsacke  verwachsen.  Xach  Lösung  der  Adhäsionen, 
Erweiterung  der  Bruchpforte,  Abbmdung  und  Resektion  des  Netzes  entleerte 

sich  aus  der  Bauchhöhle  ziemlich  viel  röthch- trübes,  klebriges  Seram.  Ich  zog 
die  DarmschUnge  etwas  hervor,  konnte  aber  nichts  AbnoiTaes  wahrnelunen  — 
ich  war  einigennassen  im  Zweifel,  ob  die  Obstruktion  endgültig  behoben  sei, 

stand  jedoch  A'orläufig  von  einem  weiteren  EingiiSe  ab,  um  das  Resultat  der 
Operation  abzuwarten.  Der  Dann  wurde  riiigsiun  mit  Jodoformgaze  umgeben, 
und  ein  mit  einem  Gazestreifen  umwickeltes  dickes  Drainrohr  dirrch  die  erweiterte 

Bruchpforte  einige  Centimeter  weit  in  die  Bauchhöhle  eingeschoben. 

Am  nächsten  ^lorgen  waren  die  AUgemeinsymptome  nicht  verändert,  obr, 

schon  die  Patientin  weniger  Schmerzen  empfunden  hatte.  Ich  scliritt  daher  so- 
fort zur  Eröffnung  der  Bauchhöhle.  Die  Patientin  hatte  als  einzige  bei  Druck 

schmerzhaftere  Stehe  die  Deocoecalgegend  angegeben:  ich  enveiterte  daher  zu- 
nächst die  Herniotomiewunde  nach  aufwärts  durch  einen  Schnitt  parallel  zur 

Mittellinie.  Die  stark  ausgedehnten,  intensiv  roten  Dünndannschlingen  prolabierten 

sofort   und   wurden,   in  Kompressen   eingeschlagen,   nach  i-echts   gewälzt;   dann 
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suchte  ich  die  am  gestrigen  Tage  fi-eigelegte  Dünndarmschlinge  auf;  sie  war 
noch  immer  leer,  ich  verfolgte  sie  nach  aufwärts  und  spürte  sofort  einen  volumi- 

nösen, harten  Körper  im  Innern  des  Darmes,  der  sich  als  ein  eiförmiger,  an  der 
Oberfläche  leicht  dnisiger,  das  Lumen  des  Darmes  vollständig  ausfüllender  Stein 

vom  Volumen  einer  grossen  Pflaume  herausstellte.  Er  steckte  ursprünglich  unmittel- 
bar oberhalb  der  an  der  Bruchpforte  angewachsenen  Stelle,  welche  deutlich  erkenn- 
bar war;  daselbst  bestand  eine  ringförmige  Druckmarke  mit  deutlicher  weisslicher 

Verfärbung,  in  welche  der  Stein  genau  hineinpasste ;  die  Wandung  des  Darmes  lag 
dem  Fremdkörper  seinem  ganzen  Umfange  nach  innig  an.  Unterhalb  des  Steines 

war  der  Darm  zusammengezogen  und  leer,  ebenso  das  Colon,  während  ober- 
halb desselben  das  Ileum  stark  ausgedehnt  war.  Ich  schnitt  sofort  in  der 

Längsachse  des  Darmes  auf  ihn  ein  und  extrahierte  ihn;  es  war  ein  zweifellos 
als  solcher  zu  erkennender  grosser  Gallenstein,  der  grösste  den  ich  je  extrahiert 
habe  (30  gr.  schwer  im  getrockneten  Zustande).  Der  ganze  Sachverhalt  klärte 
sich  durch  diesen  Befund  vollkommen  auf.  Die  Ileumschlinge,  welche  innerhalb 
der  Bruchpforte  fixiert  war,  war  permeabel  gewesen  für  den  Darminhalt  und  die 

Gase;  als  jedoch  der  Gallenstein  den  Bruch  passieren  sollte,  war  das  Miss- 
verhältnis zwischen  ihm  und  dem  etwas  verengerten  Darm  zu  gross  und  der  Stein 

blieb  oberhalb  der  Bruchpforte  stecken,  das  Darmlumen  wie  ein  solider  Pfropf 

verlegend.  Nachdem  ich  am  Tage  zuvor  die  Herniotomie  gemacht,  die  Bruch- 
pforte erweitert  und  den  Darm  gelöst  hatte,  lag  allerdings  kein  absolutes 

Hindernis  mehr  für  seine  Passage  vor,  allein  der  Darm  war  in  diesem  Momente 

bereits  so  paralytisch,  dass  er  keiner  peristaltischen  Bewegungen  mehr  fähig 
war.  Nun  drängte  sich  noch  die  Frage  auf,  ob  der  Gallenstein  bereits  längere 

Zeit  innerhalb  des  Darmes  verweilt  habe,  ohne  Obstruktionserscheinungen  her- 
vorzurufen, oder  ob  er  erst  in  den  letzten  Tagen  aus  der  Gallenblase  ausgetreten 

sei.  Darüber  Hess  sich  jedoch  keine  Sicherheit  gewinnen,  ebensowenig  über  den 
Weg,  den  der  Stein  genommen,  ob  er  den  D.  choledochus  passiert  oder  etwa 
eine  Verwachsung  des  Dünndarmes  mit  der  Gallenblase  perforiert  habe.  Mit 

letzterer  Hypothese  wäre  vielleicht  die  angebliche  »Peritonitis« ,  an  welcher 
die  Kranke  in  früherer  Zeit  gelitten  haben  soll,  in  Verbindung  zu  bringen; 
absolut  undenkbar  ist  es  aber  nicht,  dass  der  Stein  auf  dem  natürlichen  Wege 
in  den  Darm  geraten  sei.  Rokitansky  giebt  an,  dass  der  Ductus  choledochus 
an  Weite  zuweilen  den  Dünndarm  übertriSt  und  es  existieren  bekanntlich  eine 

ganze  Anzahl  Beobachtungen  von  Gallensteinen,  welche  nicht  im  D.  choledochus, 
wohl  aber  innerhalb  des  normalen  Darmes,  nicht  wie  in  diesem  Falle  an  einer 
Bruchpforte,  aufgehalten  wurden  und  Obstruktion  desselben  herbeiführten. 

Nach  Extraktion  des  Steines  entleerte  ich  den  ausgedehnten  Darm  soviel 
als  möglich  von  seinem  dünnflüssigen  Inhalt  und  von  Gas,  dann  schloss  ich  die 
Incision  durch  einige  Nähte;  da  jedoch  die  Wandung  an  der  Druckstelle  sehr 
suspekt  aussah,  lagerte  ich  die  Darmschlinge  ausserhalb  der  Bauchhöhle,  fixierte 

sie,  um  ihr  Zurückgleiten  zu  verhindern,  wusch  die  Peritonealhöhle  mit  Koch- 
salzlösung aus,  drainierte  und  tamponierte  die  Bauchwunde.  Unmittelbar  nach 

der  Operation  hörte  das  Erbrechen  auf. 

Am  folgenden  Tage  grosse  subjektive  Erleichterung,  Bauch  weich,  nicht 
schmerzhaft,  eingefallen,  keine  Reaktion.  Beim  Verbandwechsel  zeigt  sich,  dass 

die  Nähte  halten,  der  Darm  hat  sich  an  der  Nahtstelle  erholt,  aber  an  der  ring- 
förmigen Druckmarke  bestehen  zwei  weissgraue  Punkte,  an  welchen  die  Darm- 

wand  offenbar  gangränös  ist.  In  der  That  war  am  dritten  Tage  die  Perforation 
vorhanden;   da  jedoch  Alles   für   diese   Eventualität  vorbereitet   war,   so  wurde 

33 
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dadurch  kein  Schaden  angerichtet.  —  Trotz  des  realvtionslosen  Verlaufes  konnte 
sicli  die  hochbetagte,  an  reichlichen  Alkoholgenuss  gewöhnte  Patientin  nicht  er- 

holen; sie  vervi-eigerte  starrsinnig  alle  Stimulantien,  der  Alkohol  erregte  ihr  ge- 
radezu Ekel ;  die  Schwäche  nahm  zu ;  einige  Tage  nach  der  Operation  trat  ein 

exquisiter  Aufregungszustand  wie  bei  Potatoren  ein,  von  Delirien  begleitet,  dem 
die  Patientin  bald  erlag.     Keine  Sektion. 

Es  fragt  sich  nun,  welche  Operationsweise  die  rationellste  ist 

zur  Beseitigung  der  durch  Cholehthiasis  bedingten  Krankheits- 
zustände;  denn  die  Beseitigung  der  Steine  ist  meines  Erachtens 

nm-  ein  Teil  der  therapeutischen  Aufgabe,  die  wir  zu  erfüllen 
haben.  Bei  einer  gewissen  Zahl  von  Fällen  ist  allerdings  damit 
der  Indikation  Genüge  geleistet  und  das  sind  gerade  jene,  bei 
welchen  die  Oj)eration  frühzeitig  vorgenommen  whd,  d.  h.  zu 
einer  Zeit,  wenn  die  Steine  noch  in  der  normalen  Blase  stecken 
und  die  Gallenwege  noch  nicht  verändert  sind.  Dies  ist  eines  der 

wichtigsten  Argumente,  welche  für  eine  fi-ühzeitige  Operation 
sprechen.  Wn  können  mit  einiger  Berechtigung  amaehmen,  dass 
bei  diesen  Fällen  nach  Entfernung  der  Steine  auch  die  Tendenz 
zu  neuer  Erkrankung  in  den  Gallenwegen  getilgt  ist  und  dass  kein 
Recidiv  der  Cholehthiasis  auftreten  wird.  Als  Typus  eines  derartigen 
Falles  kann  die  Patientin  Nr.  5  angesehen  werden,  und  zwar  sie  fast 

allein  unter  allen  meinen  Operierten :  es  besteht  keine  Gallen- 
stauung, kein  Icterus,  der  Stein  liegt  frei  in  der  nicht  ge- 

schrumpften Blase.  Auf  die  Diagnose  dieser  Fälle  vor  der 
Operation  will  ich  liier  nicht  näher  eingehen ;  ich  verweise  auf 

das  früher  Gesagte  und  besonders  auf  die  reiche  Statistik  Riedel's, 
der  das  Glück  hatte,  eine  ganze  Anzahl  derartiger  Patienten  zu 
operieren.  Wenn  man  durch  die  Bauchdecken  die  Steine  in  der 

Gallenblase  fühlt,  so  ist  die  Sache  ja  ganz  klar  —  wenn  nicht, 
so  muss  die  Diagnose  per  exclusionem  gestellt  werden,  und  der 

Chnurg,  welcher  einige  derartige  FäUe  gesehen  hat,  wü'd  in  der 
Regel  dm'ch  längere  Beobachtung  des  Patienten  zum  Ziele  kommen. 
Ich  will  jedoch  durchaus  nicht  üi  Abrede  stellen,  dass  zuweilen 
unter  solchen  Umständen  die  Operation  als  Explorativlaparotomie 

begonnen  werden  muss  —  dann  handelt  es  sich  aber  stets  um 
Patienten,  die  schwer  unter  ihrer  Affektion  leiden,  welche,  der 

arbeitenden  Klasse  angehörig,  durch  dieselbe  erwerbsunfähig- 
gemacht  werden,  und  bei  denen  die  nicht  operative  Therapie 
fruchtlos  gebüeben  war.  Man  hat  daher  nur  die  Wahl,  solche 
Patienten  ihrem  Schicksal  zu  überlassen,  bis  ein  neu  auftretendes 

Symptom,  z.  B.  Icterus,  die  Diagnose  erleichtert,  oder  sich  dm'ch 
Eröffnung  der  Bauchhöhle  Klarheit   zu  verschaffen.     Finden  wii'd 
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man  unter  solchen  Umständen  gewiss  Etwas  und  in  der  Regel 
wird  man  auch  im  Stande  sein,  dem  Kranken  Hilfe  zu  bringen. 
So  war  es  z.  B.  bei  der  Patientin  Nr.  9,  bei  welcher  ich  Gallen- 

steine vermutete  und  eine  abnorme  Versehiebbarkeit  und  Senkung 
der  Leber  fand,  und  die  durch  den  operativen  Eingriff  dauernd 

geheilt  wurde.  Jedenfalls  würde  ich  die  Eröffnung  der  Bauch- 

höhle dem  extraperitonealen  Explorativschnitte  Bardenheuer's 
vorziehen,  einerseits  weil  ich,  wie  viele  andere  Chü-m'gen,  die  Ab- 

lösung des  Peritoneum  für  eine  viel  eingreifendere  Verletzung 
halte,  als  die  Eröffnung,  anderseits,  weil  gerade  in  solchen 
dunklen  Fällen  Alles  darauf  ankommt.  Gewissheit  zu  haben.  Hat 

der  extraperitoneale  Explorativschnitt  ein  positives  Resultat  er- 
geben, so  muss  ja  doch  gewöhnhch  die  Laparotomie  nachfolgen 

—  hat  man  aber  trotz  desselben  nichts  Pathologisches  gefunden, 

so  wäre  es  mii'  wenigstens  schwer,  mu'  einzureden,  dass  auch 
wirkhch  Nichts  vorliegt,  und  die  Wunde  zu  schliessen ;  ich  würde 
mir  stets  den  Vorwurf  machen,  dass  mk  durch  eine  unvollständige 
Untersuchung  das  Wesentlichste  der  Erkrankung  entgangen  sei. 

Ich  setze  also  voraus,  dass  man  nach  Eröffnung  der  Bauch- 
höhle in  der  Gallenblase  Steine  konstatiert  habe;  man  hat  in 

solchen  Fällen  die  verschiedenen  Modifikationen  der  Cholecystostomie 
und  der  Cholecystektomie,  und  die  Exstirpation  der  Gallenblase 
vorgeschlagen  und  durchgeführt,  und  bis  zum  heutigen  Tage 
besteht  noch  keine  vollkommene  Uebereinstimmung  der  Ansichten 
unter  den  Chirurgen  über  die  Wahl  der  Methode.  Vor  allem 
möchte  ich  die  Exstirpation  der  Gallenblase,  die  Cholecystectomie, 

gänzhch  aus  der  Reihe  der  in  Frage  kommenden  Verfahren  aus- 
schliessen  und  in  Uebereinstimmung  mit  Czerny  den  Satz  auf- 

stellen: die  Cholecystectomie  als  typische  Operation  ist  auf  die 
Fälle  von  schweren  entzündlichen  Veränderungen  und  von  malignen 

Tumoren  der  Gallenblase  (meistens  wu'd  es  sich  um  Carcinome 
handeln)  zu  beschränken.  Ich  habe  von  jeher  die  Exstirpation 
der  Gallenblase  zur  Beseitigung  der  Cholelithiasis  für  eine  nicht 
nur  überflüssige,  sondern  auch  gefährHche  Operation  gehalten; 
weil  ich,  wie  ich  wiederholt  erwähnt  habe,  nicht  die  Entfernung 
der  Gallensteine  allein,  sondern  die  Herstellung  der  günstigsten 
Verhältnisse  in  den  Gallenwegen  überhaupt  als  das  wichtigste 
Ziel  unseres  Handelns  betrachte.  Mit  der  Gallenblase  entfernt 

man  gewissermassen  das  Sicherheitsventil,  welches  bei  allen  Re- 
tentionen der  Galle  die  Leber  entlastet,  so  lange  eine  Konmiuni- 

kation  derselben  mit  der  Blase  besteht;  ist  aber  dieselbe  nicht 
mehr  vorhanden,  dann   hat   die  Entfernung  der  Blase  überhaupt 
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keinen  Einfluss  auf  die  Gallencii'kulation.  Dass  sich  Gallensteine 

ausschliesslicli  nm-  in  der  Gallenblase  bilden  können,  ist  durch,  eine 

ganze  Reihe  von  einwui-fsfreien  Beobachtungen  widerlegt.  Ganz 
abgesehen  von  den  Fällen  von  Konki-ementbildimg  innerhalb  der 
intrahepatischen  Gallengänge  kann  man  bei  einzelnen  Operationen 
die  Entstellung  von  Steinen,  namenthch  an  der  Stelle,  wo  der  D. 

hepaticus  und  der  D.  cysticus  zusammenstossen,  um  denD.  chole- 
dochus  zu  bilden,  direkt  nachweisen,  wenn  die  Gallenblase  z.  B. 

geschrumpft  und  vollkommen  um  einen  Stein  zusaromengezogen  und 
frei  von  Galle  ist.  Ein  derartiger  typischer  Fall  ist  der  unter 

Nr.  3  angeftihiie;  der  Patient  hatte  niemals  Anfälle  von  Gallen- 
steinkolik gehabt  und  auch  nach  Eintritt  der  Gallenret ention  keine 

besonderen  Schmerzen  empfimden;  auch  war  die  Gallenblase  so 

dm-ch  den  grossen  Stein  ausgefüllt,  dass  von  der  Bildung  eines 
zweiten  Konki'ementes  innerhalb  der  Blase  gar  keine  Rede  sein 
konnte.  Andererseits  war  der  Ductus  choledochus  sowohl  wie  der 

Ductus  hepaticus  weit,  ersterer  so,  dass  er  den  kleinen  Finger  auf- 
nehmen konnte,  und  trotzdem  niemals  früher  eine  Gallenstauung 

vorhanden  gewesen  war,  hatte  sich  ein  zweiter  Stein  gebildet  in 

einer  Nische,  deren  genauen  Abguss  er  darstellte.  "Wenn  man 
aber  bei  einem  Kranken,  der  seit  längerer  Zeit  an  Gallenretention 
gelitten  hat,  die  Gallenblase  exstirpiert,  weil  sie  Steine  enthält,  so 
setzt  man  sich  der  Gefahr  aus,  das  eigenthche  Hindernis  gar  nicht 
berührt  zu  haben,  denn  es  kann,  wie  der  Fall  Nr.  1  beweist,  ein 

Stein  im  Choledochus  vorhanden  sein,  den  man  bei  der  Operation 
absolut  nicht  fühlt  imd  der  trotzdem  den  Uebertritt  der  Galle  üi 

den  Darm  verhindert.  —  Von  den  Umständen,  welche  die  Opera- 
tion der  Cholecystectomie  zu  einem  wesenthch  schwereren  Eüigriff 

gestalten,  wenn  z.  B.  die  Verwachsung  der  Gallenblasenwand  mit 
der  Leber  eine  sehr  ausgedehnte  und  innige  ist.  will  ich  gar  nicht 
sprechen.  Das  Argmneut,  welches  man  zur  Verteidigimg  der 
Cholecystectomie  herbeigezogen  hat,  dass  manche  Tiere  gar  keine 

Gallenblase  besitzen,  scheint  nni'  für  die  Beurteilung  der  Verhält- 
nisse beim  Menschen  ziemhch  belanglos. 
Es  bleibt  demnach  für  die  einfachsten,  sozusagen  normalen 

Fälle  von  Cholehthiasis,  bei  welchen  die  Steine  in  der  Gallenblase 

Hegen,  die  Cholecystostomie,  imd  ich  bin  vollkonnnen  der  Ansicht 

Riedel's,  dass  die  zweizeitige  Operation,  wie  er  sie  beschreibt, 
den  allergeringsten  Eingriff  darstellt  und  die  grösste  Sicherheit 
gegen  Komplikationen  darbietet.  Es  handelt  sich  dabei  ntn  um  die 
Eröffnung  der  Bauchhöhle  durch  einen  entsprechend  langen  Schnitt, 
welcher  den  Scheitel  der  Gallenblase   unter    dem   Leberrand  frei- 
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legt;  dann  wird  derselbe  durch  Nähte  extraperitoneal  fixiert,  die 
Stehe,  wo  später  die  Gallenblase  eröffnet  werden  soll,  durch  einen 
Faden  markiert,  dann  die  Bauchwunde  geschlossen,  niit  Ausnahme 

der  Partie,  wo  die  Blasenwand  freihegt.  Daselbst  wird  mit  Gaze- 
streifen tamponiert.  Nach  10 — 12  Tagen  incidiert  man  die  Gallen- 

blasenwand, entleert  die  Steine  und  überlässt  die  äussere  Gallen- 
fistel der  spontanen  Vernarbung.  Ich  glaube,  dass  es  für  die 

Einbürgerung  der  fi'ühzeitigen  operativen  Behandlung  der  Gallen- 
steine von  der  grössten  Wichtigkeit  ist,  eine  möglichst  einfache 

und  auch  dem  Nichtchirurgen  als  gefahrlos  einleuchtende  Opera- 
tionsmethode zu  besitzen,  wenn  sie  auch  etwas  mehr  Zeit  in  An- 

spruch nümnt,  und  ich  zweifle  nicht,  dass  man  mit  der  zweizeitigen 

extraperitonealen  Choleeystostomie  in  \-ielen  Fällen  auskommen 
kann,  umso  wahrscheinlicher  je  früher  man  operiert. 

Es  giebt  jedoch  Fälle,  tmd  das  sind  die  komplizierteren,  wie 
fast  alle  von  mn  operierten,  wo  die  Sache  anders  steht,  Fälle,  bei 
denen  die  Steine  nicht  in  der  Blase,  oder  nicht  nur  in  der  Blase, 

sondern  in  den  GaUengängen  liegen,  oder  bei  denen  wichtige  secun- 
däre  Veränderungen  an  den  Gallenwegen  im  Allgemeinen  zu  Stande 
gekommen  sind,  oder  die  von  anderweitigen  Anomalien  begleitet 
sind.  Zunächst  kann  von  der  eben  geschilderten  Operation  keine 
Rede  sein,  wenn  die  Gallenblase  so  klein  ist ,  dass  ihr  Scheitel  nicht 
an  das  Peritoneum  parietale  der  vorderen  Bauchwand  herangebracht 
werden  kann  (wie  in  meinen  Fällen  Nr.  1,  2,  4),  oder  wenn  ihre 
Wandungen  so  wenig  widerstandsfähig  oder  so  dünn  sind,  dass 
die  Fäden  ausreissen  (wie  in  dem  Falle  3).  Nicht  selten  werden 

beide  Hindernisse  gleichzeitig  vorhanden  sein.  Eine  zweite  Contra- 
indikation liegt  für  mich  im  Vorhandensein  eines  Icterus,  welcher 

dm'ch  Undm'chgängigkeit  eines  der  abführenden  Gallengänge, 
gleichviel  aus  welchem  Grunde,  bedingt  ist.  Fühlt  man  unter 
solchen  Umständen  auch  einen  Stein  innerhalb  der  Blase,  so  kann 

es  doch  zweifelhaft  sein,  ob  derselbe  allein  die  Ursache  der  GaUen- 
retention  darstellt.  Es  ist  nämhch  ganz  gut  denkbar,  dass  ein 
Gallenstein,  ohne  geradezu  in  einem  Gallengange,  also  s.  B.  im 
D.  choledochus,  eingekeilt  zu  sein,  den  Abfluss  der  Galle  in 

den  Darm  verhindert,  dadurch,  dass  er  eine  permanente  Angio- 
chohtis  unterhält,  mit  Ajischwehung  der  Schleimhaut.  In  einem 

solchen  Falle  brauchen  auch  keine  Symptome  von  Gallenstein- 
kolik vorausgegangen  zu  sein.  Unter  solchen  Verhältnissen,  welche 

sich  teilweise  erst  nach  Freilegung  der  Blase  überbhcken  lassen, 
muss  meines  Erachtens  dieselbe  sofort  eröffnet  werden,  denn  an- 

genommen selbst,  dass  man  sie  in  nicht  entleertenr  Zustande  mit 
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dem  Peritoneum  parietale  der  vorderen  Bauchwand  vernähen  und 
extraperitoneal  fixieren  könnte,  so  ist  es  fraglich,  ob  man  später, 
wenn  man  bei  geschlossener  Bauchhöhle  die  Blase  mcidiert,  die 
Steine  extraliieren,  respective  die  Durchgängigkeit  des  Choledochus 
wiederherstellen  kann.  (Vergleiche  die  beiden  Fälle  Nr.  6  und 
besonders  Nr.  1.)  Die  Operation  ist  um  so  mühsamer,  je  weiter 
der  Scheitel  der  Gallenblase  vom  freien  Rande  der  Leber  absteht, 

je  kleiner  sie  ist;  ausserdem  bildet  das  Volumen  der  Leber,  ihi'e 
geringe  Verschiebbarkeit  und  die  tiefe  Lage  unter  dem  Rippen- 

bogen eine  weitere  Reihe  von  erschwerenden  Umständen. 

Bei  allen  komplizierten  Fällen  halte  ich  es  für-  rationell,  die 
Extraktion  der  Steine  sofort  vorzunehmen,  respektive  die  Ursache 

der  Gallenretention,  welcher  Ai't  sie  auch  sei,  definitiv  zu  beseitigen. 
Unter  solchen  Verhältnissen  mache  man  die  Bauchwandincision 

etwas  länger;  dann  drängt  man  die  Leber  nach  aufwärts  und  wälzt 

sie  so  um  ilu-e  Achse,  dass  ihre  untere  Fläche  zugänghch  wh'd;  ein 
Assistent  fixiert  sie,  während  ein  anderer  die  Därme  nach  unten 

und  nach  links  zm'ückhält.  Etwa  vorhandene  Adhäsionen  mit 
denselben,  mit  dem  Netze  u.  s.  w.,  werden  getrennt.  Nun  werden 
die  Gallenblase  und  die  Gallengänge  sorgfältig  abgetastet,  mn 
gleich  jetzt  zu  konstatieren,  ob  hgendwo  ein  Stein,  ein  Tmnor,  eine 
peritonitische  Schwarte  zu  fühlen  ist.  Nach  dieser  vorläufigen 
Orientierung  tamponiert  man  rings  um  die  Gallenblase  Alles  mit 

Streifen  von  sterihsierter  Gaze  und  schi'eitet  sofort  zm'  Eröffnmig 
der  Blase  an  der  fi'eien  Wand  ihi'er  Kuppe.  Nicht  selten  muss 
dieselbe  aber  vorher  von  der  Leber  abpräpariert  werden,  damit 

man  genügend  Platz  gewinnt ;  ich  pflege  das  mittels  des  Thermo- 
cauters  zu  thun  rmd  sehe  darauf,  die  Wandung  der  Blase  mög- 
hchst  intakt  und  dick  zu  erhalten.  Zunächst  wird  die  Lacision 

nur  so  lang  gemacht,  dass  man  sich  über  Inhalt,  Beschaffenheit 
der  Wandung  u.  s.  w.  orientieren  kann.  Ist  Flüssigkeit  in  der 
Gallenblase  vorhanden,  so  lässt  man  sofort  einen  kontinuierhchen 

Strom  von  warmer  7  pro  nnlle  Kochsalzlösung  in  dieselbe  ein- 

treten und  das  Operationsfeld  überrieseln.  Dadurch,  sowie  dm'ch 
die  Tamponade  ist  das  Peritonemn  genügend  geschützt;  ich  habe 

niemals  den  geringsten  Nachteil  von  dieser  Procedm*  gesehen. 
Erst  wenn  die  Lösung  klar  abfliesst,  wird  das  Operationsfeld  aus- 

getrocknet imd  nun  folgt  die  Extraktion  der  Konkremente  aus  der 

Blase.  Man  bedient  sich  dazu  am  besten  irgend  eines  löffei- 
förmigen Instrumentes  (Riedel  bildet  ein  solches  ab,  welches  un- 

gefähr der  Cm'ette  Recamier's  gleicht).  Diese  Extraktionsmanöver 
müssen  mit  Zai'theit  vorgenommen  werden  und  ich   halte   es  für 
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nicht  zu  unterschätzenden  Vorteil  der  uns  be- 

schäftigenden Operation,  dass  man,  während  man  das  Instrument 
zwischen  Blasenwand  und  Stein  vorschiebt  und  letzteren  durch 

hebelnde  Bewegungen  zu  delogieren  trachtet,  mit  den  Fingern  der 
anderen  Hand  von  aussen  die  Gallenblase  fixieren,  das  Instrument 

kontrolheren  und  den  Stein  am  Ausgleiten  nach  der  Tiefe  zu  ver- 
hindern kann.  Gewöhnlich  kommt  man  mit  der  Entfernung  der 

Steine  aus  der  Blase  selbst  bald  zum  Ziele,  wenn  dieselben  auch 
zuweilen  stückweise  extrahiert,  oder  wenn  sie  weich  sind,  förmhch 

ausgestochen,  oder  aber,  wenn-  sie  der  Wandung  fest  adhärieren,  von 
derselben  abgeschabt  werden  müssen.  Grösser  sind  die  Schwierig- 

keiten, wenn  ein  Stein  im  D.  cysticus  oder  noch  tiefer  in  den 
abführenden  Gallenwegen  steckt ;  nachdem  die  Gallenblase  geleert 
und  gereinigt  ist,  wird  sie  provisorisch  mit  einem  Gazestreifen 

tamponiert;  dann  entfernt  man,  soweit  es  notwendig  ist,  die  Gaze- 
streifen aus  der  Bauchhöhle,  um  das  Terrain  in  der  Tiefe  zugäng- 

lich zu  machen  und  die  Steine  in  den  Gallengängen  von  aussen 
erreichen  zu  können.  Wenn  hgend  möglich  soll  die  Extraktion 
durch  die  Gallenblasenwunde  geschehen,  das  Konkrement  soll  also 
in  dieselbe  zurückgeschoben  werden.  Nicht  selten  ist  das  Lumen 
des  Choledochus  und  des  Cysticus  so  weit ,  dass  man  durch 
streifende  Bewegungen  mit  den  Fingern  dasselbe  allmählich  in 
den  Bereich  eines  durch  die  Gallenblase  eingeführten  Instrumentes 
(eines  Löffels  oder  einer  Klemmzange)  bringen  und  extrahieren 
kann.  In  andern  Fällen  ist  der  Stein  so  weich,  dass  er  bei  den 
Extraktionsmanövern  in  Stücke  zerbricht  oder  zerdrückt  wird.  Es 

hegt  daher  sehr  nahe,  ihn  absichtlich  durch  Kompression  durch 
die  Wandung  des  Gallenganges  hindurch  zu  verkleinern  und  dann 
die  Fragmente  entweder  mittels  eines  Instrumentes,  oder  durch 
einen  Flüssigkeitsstrahl  herauszubef  ordern.  Doch  hat  dieses  Manöver, 
die  sog.  Cholelithothripsie,  zuweilen  den  Effekt,  dass  ein  Teü  des 
zerquetschten  Steines  nach  der  Tiefe  zu,  gegen  den  Darm  hin 
entweicht  und  dann  mit  dem  besten  Willen  nicht  mehr  aufgefunden 
werden  kann.  Um  Steine  eventuell  im  D.  choledochus  zu  fühlen, 
benützt  man  eine  mit  dem  Resonator  armierte  Steinsonde.  Ueber 

die  Anwendbarkeit  des  Catheterismus  der  Gallengänge  habe  ich 
bereits  früher  meine  Meinvmg  ausgesprochen;  von  manchen 

Chirurgen  (vergl.  Terrier  1.  c.)  wu'd  demselben  allerdings  mehr 
Wert  beigelegt:  alle  drei  Untersuchungsmethoden,  die  Palpation, 

die  Exploration  mit  der  Steinsonde  und  der  Catheterismus  zu- 
sammengenommen, gestatten  meiner  Ansicht  nach  nicht,  ein  absolut 

sicheres  Urteil  über  die  Durchgängigkeit  des  D.  choledochus  abzugeben. 
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Die  direkte  Ineision  auf  einen  Stein  im  Choledochus  (die 
sog.  Choledociiotomie) ,  oder  an  irgend  einer  anderen  zugänglichen 

Stelle  der  Gallengänge  ist  erforderlich,  wenn  derselbe  nicht  dui'ch 
die  Oeffnung  der  Gallenblase  entfernbar  ist,  weü  er  weder  ver- 

schoben noch  zerdrückt  werden  kann ;  es  handelt  sich  dabei  wohl 
stets  um  Steine  von  relativ  beträchtlichem  Volumen,  welche  m 

einer  ampullenartigen  Erweiterung  stecken,  wälirend  diesseits  und 
jenseits  der  GaUengang  verengert  ist.  Deshalb  ist  es  auch  nicht 
sehr  schwierig,  die  incidierte  Wandung  sofort  zu  vernähen. 

Wenn  die  Extraktion  der  Gallensteine  vollendet  ist,  so  folgt 
der  2.  Teil  der  Operation,  die  Anlegung  einer  äusseren  oder 
einer  inneren,  d.  h.  nach  dem  Darme  zu  mündenden 
Gallenblasenfistel.  Ich  gestehe,  dass  ich  in  der  letzten  Zeit 
mehr  und  mehr  zu  der  Anschauiuig  gekommen  bin,  dass  die 

idealste  Behandlung  der  Cholelitlüasis ,  wenn  sie  einmal  Verände- 
rungen an  den  Gallenwegen  hervorgerufen  hat  —  oder  besser  ge- 

sagt, aller  durch  Impermeabilität  der  Gallenwege  bedingter  Affek- 
tionen, auch  solcher,  die  dui'ch  Cholehthiasis  komphciert  sind,  die 

Cholecystenterostomie  ist.  Diese  Anschauung  wm-de  vorbereitet 
durch  den  Eindruck,  den  mk-  der  tramige  Ausgang  des  Falles  Nr.  1 
gemacht  hatte,  und  mehi*  und  mehr  bestärkt ,  seitdem  ich  die 
technische  Seite  der  Operation,  die  Anastomosenbildung  durch 

laterale  Apposition  nach  der  Methode  von  Halsted  am  Magen- 
und  Darmkanal  experimentell  und  am  Kranken  häufiger  geübt 

und  mich  dm-ch  den  Fall  Nr.  8  von  ihren  Vorzügen  auch  bei  der 
Cholecystenterostomie  überzeugt  hatte.  Vorher  hatte  ich  dem 
allgemeinen  Usus  gemäss  in  der  Regel  die  Anlegung  einer  äusseren 
Gallenblasenfistel  angestrebt,  mit  Ausnahme  der  Fälle  Nr.  3  u.  5, 
bei  welchen  die  Gallenblasennaht  angelegt,  die  Nahtlinie  aber 
extraperitoneal  gelagert  worden  war. 

Es  unterüegt  keinem  Zweifel,  dass  die  durch  längerdauernde 
Cholehthiasis ,  besonders  wenn  sie  mit  Icterus  verbunden  war, 

hervorgerufenen  Alterationen  in  den  Gallenwegen  und  in  der  Leber 
nicht  sofort  nach  der  Extraktion  der  Steine  verschwinden.  Der 

beste  Beweis  dafür  ist  der  Umstand,  dass  nach  Extraktion  der 
Steine  und  Anlegung  einer  äusseren  Gallenblasenfistel  oft  ̂ iele 

Wochen,  ja  Monate  vergehen,  bevor  die  Galle  m  den  Darm  über- 
tritt, respective  bevor  der  Choledochus  permeabel  whd.  Es  hegt 

dies  zum  Teil  an  der  andauernden  Anschwellung  der  Schleimhaut, 
zum  Teil  aber  wohl  auch  an  der  Kontraktion  der  Wandmigen  des 
D.  choledochus  infolge  der  aufgehobenen  Funktion,  ebenso  wie  der 

Darm  im.terhalb  eines  Anus  präternatm'alis  in   einen  Zustand  von 
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dauernder  Verengerung  verfällt.  Der  Verschluss  der  Blase  un- 
mittelbar nach  der  Operation  eines  Gallensteines  mit  Stauungs- 

icterus  ist  daher  irrationell:  das  Sekret,  welches  nicht  in  den 

Darm  übertreten  kann,  wird  sich  in  den  intrahepatischen  Galleu- 
gängen und  in  der  Gallenblase  ansammeln  und  der  Icterus  dauert 

weiter,  oder  was  wahrscheinlicher  ist,  die  Naht  wird  insufficient 
werden  und  die  Galle  wird,  je  nachdem  die  vernähte  Gallenblase 
versenkt  oder  die  Nahtstelle  extraperitoneal  gelagert  war,  in  die 

Bauchhöhle  oder  nach  aussen  dm'chbrechen.  Die  Ueberzeugung, 
dass  ein  derartiges  Ereignis  möglich  ist,  scheint  mir  ein  genügender 
Grund  zum  mindesten  gegen  die  intraperitoneale  einzeitige 
sog.  ideale  Cholecystotomie.  Ich  stimme  mit  Riedel  überein, 
wenn  er  sagt,  dass  eine  länger  dauernde  Drainage  der  Gallenwege, 
die  möghchste  Erleichterung  des  Sekretabfiusses,  ein  Hauptvorzug 
der  Anlegung  einer  äusseren  Gallenfistel  sei,  aber  währenddem  die 
gesammte  Galle  nach  aussen  zu  abfliesst,  leidet  der  Patient  zwar 

nicht  an  Gallenretention,  allein  sein  Verdauungskanal  ent- 
behrt die  Galle  und  diese  Entziehung  ist  bei  dem  schwer  ge- 

schädigten Ernährungszustande  solcher  Individuen  nicht  zu  unter- 
schätzen, besonders  da  sie,  wie  schon  erwähnt,  viele  Wochen 

lang  andauern  kann.  Ich  habe  mich  bei  meinem  ersten  Patienten 
mit  Gholecystenterostomie ,  welcher  lange  Zeit  hindurch  eine 
äussere  Gallenfistel  hatte,  davon  überzeugt :  der  Mann  blieb  schwach 
mid  elend,  solange  die  Gaue  nicht  in  den  Darm  iloss,  trotzdem 

er  grosse  Mengen  Nahrung  zu  sich  nahm.  Durch  die  Gholecysten- 

terostomie wü'd  die  Drainage  der  Gallenwege  mögUch  gemacht, 
gerade  so  wie  dm'ch  eine  äussere  Gallenfistel,  und  es  wird  gleich- 

zeitig sofort  nach  der  Operation  die  Galle  in  den  Darm  über- 
geleitet. Dass  dadurch  dem  Patienten  auch  die  Beschwerden 

einer  lange  dauernden  äussern  Gallenfistel  erspart  werden,  erscheint 
mir  von  secundärer  Bedeutung;  ebenso,  dass  der  ganze  Eingriff 
durch  eine  einzige  Operation  beendet  ist. 

Das  Hauptargument  aber,  welches  mir  für  die  Berechtigung 
der  Gholecystenterostomie  zu  sprechen  scheint,  ist,  dass  durch 
diese  Operation  den  Recidiven  einer  Gallensteinbildung  und  einer 

Gallem-etention  entgegengetreten  wird.  Die  Statistik  der  End- 
resultate der  Gallensteinoperationen,  was  die  Heilung  der  Gallen- 

steinkrankheit anbelangt,  fehlt  uns  bis  jetzt;  es  ist  jedoch 

a  priori  wahrscheinUch,  dass  bei  Indi-säduen  ,  welche  einmal  an 
Gallensteinen  gehtten  haben,  namentlich  wenn  die  Schleimhaut 
der  Gallenwege  alteriert  ist,  die  Tendenz  zur  Steinbildung  durch 
die  Entfernung  der  Gallensteine  nicht  definitiv  getilgt  ist;  ferner 
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dass  bei  Verdickung  und  Schrumpfung  der  Gallenblasenwand, 

wodurch  die  Blase  gewissermassen  in  ein  starres  Reservoir  um- 

gewandelt wii'd,  die  Galle  sich  schwerer  auf  natüi-lichem  Wege 
entleeren  wird.  Andererseits  lehrt  die  Erfahrung,  dass  die  Stag- 

nation der  Galle,  wie  z.  B.  in  Divertikeln  der  Gallenblase  (vergl. 

Fall  8)  zui"  Konkrementbüdung  disponiert,  ferner  dass  ein  regel- 
mässiger Abfluss  der  Galle  das  beste  prophylactische  Mittel  ist, 

um  dieselbe  zu  verhüten  —  die  medikamentösen  und  ̂ lineral- 

wasserkm'en  beruhen  ja  grösstenteils  auf  diesem  Prinzipe.  Aus 
dem  Gesagten  kann  wohl  der  Schluss  gezogen  werden,  dass  die 
Etablierung  einer  permanenten  Drainage  der  Gallenblase  in  den 
Darm  an  der  tiefsten  Stelle  derselben  das  sicherste  ilittel  ist,  die 
Recidive  der  Cholehthiasis  zu  verhindern.  Sollte  sich  aber  in 

einem  Falle  von  länger  dauernder  Gallenstauung  der  Choledochus 
als  impermeabel  herausstellen,  was  ganz  bestünmt  möghch  ist, 

ohne  dass  wir  die  Impermeabilität  während  der  Operation  nach- 
weisen können,  dann  ist  dinch  die  Cholecystenterostomie  der  Indi- 

eatio  causahs  am  besten  Genüge  geleistet. 

Es  fragt  sich  nmi,  und  das  ist  gewiss  ein  sehi'  wichtiger 
Punkt:  kann  die  Operation  der  Cholecystenterostomie  mit  der 

nötigen  Sichei'heit  ausgefühi't  werden?  Darauf  antworte  ich  nach 
meinen  eigenen  Erfahrungen  Folgendes :  In  allen  Fällen,  in  welchen 
die  Ränder  der  Gallenblasenincision  nach  der  Entleenmg  des 
Cavum  mit  den  Rändern  des  Peritoneum  vernäht  werden  können, 

um  eüie  äussere  Gallenblasenfistel  anzulegen,  ist  auch  die  Ver- 
einigung mit  dem  Darme  ausführbar,  ohne  beträchthch  gxössere 

Schwierigkeiten  zu  machen,  wenn  auch  die  Operation  etwas  mehr 
Zeit  in  Anspruch  ninunt.  Für  die  Fälle  aber,  bei  welchen  die 

Gallenblase  aus  ii'gend  einem  Grunde,  z.  B.  weU  sie  vollkommen 
geschrumpft  ist,  oder  weü  sie  exstü'piert  werden  musste,  nicht 
mit  dem  Darme  vereinigt  werden  kann,  ist  auch  die  Vemähung 
derselben  mit  den  Rändern  der  Bauchwimde  unausfühi'bar  und  es 

muss  em  anderes  Verfahi-en  eingeschlagen  werden,  von  welchem 
sjjäter  die  Rede  sein  soll. 

Ich  habe  in  der  Publikation  über  meinen  ersten  Fall  von 

Cholecystenterostomie  gescliildert,  auf  welche  Weise  ich  endlich 

dazu  gekommen  bin,  den  Abfluss  der  Galle  in  den  Darm  herbei- 
zufüln-en,  habe  jedoch  ausdilickhch  hervorgehoben,  dass  die  ganze 
damals  vorgenommene  Reihe  von  Operationen  durch  einen  funda- 

mentalen Älissgriff  im  Beginne  notwendig  geworden  waren,  welcher 
darin  bestand,  dass  ich  aus  übergrosser  Vorsicht  die  Fistelbildmig 

dm-ch    Emlegen    eines  Trocarts    von    der   erweiterten    Gallenblase 
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aus  vornehmen  wollte.  Ich  habe  auch  nicht  einen  Augenblick 

daran  gedacht,  den  ganzen  Fall  als  einen  typischen  anzusehen  — 
er  wäre  ja  vielmehr  geeignet  gewesen,  jeden  Chhurgen,  mich 
selbst  nicht  ausgeschlossen,  von  der  Inangriffnahme  einer  der- 

artigen Operation  abzuschrecken;  allein  ich  war  gerade  nach  den 
Erfahrungen,  welche  ich,  freilich  auf  Kosten  des  Patienten,  in 
diesem  Falle  gesammelt  hatte,  der  festen  Ueberzeugung,  dass  die 

Cholecystenterostomie  als  typische  Operation  mit  Sicherheit  ausführ- 
bar sei,  tmd  ich  habe  zum  Schlüsse  meiner  Arbeit  den  Operationsplan 

angegeben,  nach  welchem  ich  in  einem  künftigen  Falle  vorgehen 

würde.  Terrier  hat  ganz  Recht,  wenn  er  sagt,  dass  die  kompli- 
zierte Operation  (oder  vielmehr  die  Reihe  von  Operationen)  die 

ich  ausführen  musste,  in  keiner  Weise  dem  Wesen  der  modernen 

Cholecystenterostomie  entspricht  —  er  sagt  aber  kein  Wort  über 
das  Verfahren,  welches  ich  in  meiner  Arbeit  vorschlug,  und  das 
nach  dem  damahgen  Stande  der  Abdominalcliirurgie  (im  Jahre 
1882)  berechtigt  war,  nämlich  die  zweizeitige  extraperitoneale 
Cholecystenterostomie  vom  Darm  aus.  Es  fällt  mir  nicht  ein, 
eine  Priorität  in  Anspruch  nehmen  zu  wollen  für  eine  Operation, 
deren  Idee  durch  v.  N us  s  b  a u m  bereits  formuliert  war,  und  die  ganz 
gewiss  (wie  ich  in  meiner  Publikation  sagte)  bei  Gallenretention 
durch  Verschluss  des  Choledochus  sich  jedem  Chirurgen  gleichsam 

mit  Notwendigkeit  aufdrängen  musste.  Die  einzeitige  Cholecysten- 

terostomie, wie  sie  zuerst  dm-ch  Kappeier  ausgeführt  wurde  (im 
Jahre  1887),  bedeutet  einen  grossen  Fortsehiitt  in  der  Methode, 

der  nach  der  ausserordentlichen  Entwicklung  der  Abdominal- 
chhurgie  zu  dieser  Zeit  vollkommen  gerechtfertigt  war.  Allein  ich 

halte  noch  jetzt  dafür,  dass  die  zweizeitige  extraperitoneale  Chole- 
cystenterostomie ein  rationelles  Verfahren  darstellt,  welches  unter 

gewissen  Umständen  (wie  z.  B.  in  dem  neuestens  publizierten, 

interessanten  Falle  von  Lambotte)^)  indiciert  sein  kann. 
In  den  früher  erwähnten  Fällen,  bei  welchen  die  Gallenblase 

nach  aussen  genäht  werden  könnte,  ist  auch  die  einzeitige 
Cholecystenterostomie  ausführbar.  Ich  verfahre  dabei  ganz  auf 
dieselbe  Weise,  wie  bei  der  lateralen  Anastomosenbildung  zwischen 
zwei  mit  Peritoneum  überzogenen  Hohlorganen  überhaupt,  im 
Grossen  und  Ganzen  nach  der  Methode  von  Halsted,  über  welche 

ich  auf  dem  Chirurgenkongresse  des  Jahres  1891  einige  Worte 

gesagt  habe^).  Da  jedoch,  wie  ich  nach  persönlichen  Mitteilungen 
von  Kollegen   zu    entnehmen    glaube,    das    Verfahren    nicht   sehr 

')  E.  Lambotte,  TJn  cas  de  cholecystenterostomie.     Bruxelles,  1892. 

■-)  Verhandl.  d.  D.  G.  f.  Chirurgie.     XXI.  Kongress  1891. 
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bekannt  geworden  ist,  so  will  ich  an  dieser  Stelle  die  Ausführung 
der  ganzen  Operation  kurz  angeben. 

Ich  nehme  die  Beschreibung  an  dem  Zeitpunkte  auf,  wo  die 
Extraktion  der  Gallensteine  vollendet  ist.  Zunächst  handelt  es  sich 

um  die  Wahl  einer  geeigneten  Darmschlinge.  Zu  diesem  Zwecke 
sucht  man  in  der  bekannten  Weise  das  Duodenum  auf  und  folgt 
demselben  nach  abwärts  bis  zu  einer  Schhnge  des  Dtinndarms, 
welche,  so  nahe  als  möglich  in  der  Fortsetzung  des  Duodenum 
gelegen,  sich  ohne  jede  Zerrung  oder  Drehung  mit  der  Gallenblase 

in  Kontakt  bringen  lässt.  Es  ist  darauf  zu  sehen,  dass  die  Ana- 
stomosenbildung  an  der  der  Mesenterialüisertion  gegenüberliegen- 

den Wand  des  Darmes  zu  hegen  komme.  Ist  das  grosse  Netz  im 
Wege,  so  wird  es  durchlöchert  und  durch  em  paar  feine  Nähte 
derart  fixiert,  dass  es  den  Darm  nicht  komprimieren  kann.  Ich 
glaube  nicht,  dass  der  Eintritt  der  Galle  an  einer  vom  Duodenum 
etwas  weiter  abhegenden  Stelle  des  Darmes  hgend  einen  Nachteil 
bringen  kann;  deshalb  braucht  man  auch  nicht  in  der  Wahl  der 
Darmschhnge  gar  zu  ängstlich  zu  sein;  das  Wichtigste  ist,  dass 
sich  dieselbe  gut  an  die  Gallenblase  adaptiert.  Man  streift  vorerst 
die  Darmschlinge  zwischen  den  Fingern  aus  und  lässt  sie  diesseits 
und  jenseits  der  gewählten  Stelle  durch  zwei  Baumwollendoehte 
leicht  komprimieren,  was  vollkommen  genügt.  Nun  schreitet  man 
zur  Vereinigung  der  peritonealen  Flächen  des  Darmes  und  der 
Gallenblase  und  zwar  so,  dass  die  Incision  der  letzteren  in  die 

Längsrichtung  des  Darmes  zu  liegen  kommt.  Ich  verwende 
zur  Naht  aussehhesshch  Seidenfäden  und  gewöhnhche,  gerade, 

cylindrisch-konische (nicht  chnurgische) Nähnadeln  (nach  Halsted's 
Vorgang),  die  mit  den  Fingern  allein,  ohne  Nadelhalter,  geführt 
werden.  Ich  kann  dieselben  für  diesen  Zweck  sehr  empfehlen. 
Jeder  Faden  ist  an  beiden  Enden  mit  einer  Nadel  armiert.  Die 

Kontaktfiäche  zwischen  Gallenblase  und  Darm,  welche  durch  die 
Nähte  umschrieben  werden  soll,  hat  ungefähr  die  Gestalt  eines 

mit  seinen  langen  Seiten  der  Längenachse  des  Darmes  parallel  ge- 
stellten Rechteckes ,  an  dessen  kurze  Querseiten  je  ein  gleich- 

Bchenkeliges  Dreieck  stösst,  so  dass  die  ganze  Figur  einem  Sechsecke 
mit  zwei  parallelen  gleich  langen  Längsseiten  und  vier  gleich  langen 

kurzen  Seiten  gleicht ,  in  dessen  Mitte,  ebenfalls  parallel  zur  Längs- 
achse, die  Incision  der  Gallenblase  zu  hegen  kommt.  Die  Nähte  sind 

quergestellte  Lemb  er  t  sehe  Darmnähte,  welche  jedoch  nicht  die  ganze 
Dicke  der  Wandung  fassen,  sondern  nur  bis  in  das  submucöse  Gewebe 
vordringen  (Halsted),  so  dass  kein  Faden  frei  im  Innern  des  Darmes 
oder  der  Gallenblase  liegt.     Die  Anlegung  der  Suturen  beginnt  an 
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dem  einem  Pole  des  Sechseckes:  man  sticht  eine  Nadel  in  querer 
Richtung  auf  den  Darm  durch  das  Peritoneum  ein,  führt  sie  bis 
an  das  submucöse  Gewebe  durch,  wobei  man,  da  man  die  Nadel 

mit  den  Fingern  führt,  einen  ganz  charakteristischen  Widerstand 
spürt,  und  sticht  sie,  ohne  die  Schleimhaut  zu  perforieren,  in  der 
Entfernung  von  etwa  5  Millimetern  wieder  durch  das  Peritoneum 

aus,  —  dann  führt  man  dieselbe  Nadel  in  ganz  gleicher  Weise  an 
dem  gegenüberliegenden  Punkte  der  Gallenblase  durch  und  entfernt 
die  Nadel.  Nun  fasst  man  die  Nadel,  mit  welcher  das  andere  Ende 
des  Fadens  armiert  ist,  sticht  sie  in  der  Entfernung  von  einem 
Centimeter  von  der  ersten  und  parallel  zu  ihr  ebenfalls  zuerst  durch 
den  Darm,  dann  durch  die  Gallenblase,  so  dass  der  Faden  genau 
denselben  Weg  beschreibt,  wie  der  erste,  nur  in  einem  Abstände  von 
einem  Centimeter  unter  ihm.  Wird  jetzt  auch  die  zweite  Nadel 
entfernt,  so  ist  der  Faden  so  appliziert,  dass  sein  schlingenförmiges 
Mittelstück  in  der  Länge  von  einem  Centimeter  parallel  zur 
Längsachse  des  Darmes  auf  dem  Peritoneum  liegt,  während  seine 

beiden  Enden  zwei  parallele  Lembert'sche  Nähte  darstellen. 
Vorläufig  wird  der  Faden  nicht  geknotet,  sondern  man  fährt  fort, 
die  eine  Hälfte  der  sechseckigen  Figur  durch  eine  Reihe  von  Nähten 
derselben  Art  zu  umstechen.  Vom  oberen  Pole  angefangen  kommen 

weitere  zwei  Nähte  zu  hegen,  entsprechend  der  km'zen  Seite  des 
Sechseckes,  alle  quer  auf  die  Längsachse  gestellt  und  1 — 1  Vs  Centi- 

meter voneinander  entfernt,  dann  folgen  etwa  drei  bis  vier  Nähte 
entsprechend  einer  der  parallelen  langen  Seiten  des  Sechseckes 
und  dann  abermals  zwei  Nähte,  einer  kurzen  Seite  entsprechend, 
und  die  dritte,  welche  den  unteren  Pol  markiert;  eine  durch  die 
beiden  Punkte  gezogene  imaginäre  Linie  würde  parallel  zur  Längsachse 
des  Darmes  fallen  und  in  derselben  imaginären  Linie  verläuft  die 
Incision  der  Gallenblase.  Jetzt  werden  die  beiden  Organe,  Darm 

und  Gallenblase,  in  Kontakt  gebi-acht,  die  Fäden  an  ihren  auf 
derselben  Seite  hegenden  Enden  angezogen  und  geknüpft;  die 
Suturen,  lege  artis  angelegt,  halten  ausserordentlich  fest  und  die 
Berührung  zwischen  den  beiden  Peritonealflächen  ist  eine  so  exakte, 

dass  man  kaum  jemals  genötigt  ist,  nachträglich  noch  Zwischen- 
nähte anzulegen.  Die  Knoten  liegen  alle  auf  einer  Seite,  und  zwar 

nach  aussen  von  den  Berührungsflächen  von  Darm  und  Gallen- 
blase. Mit  der  geschilderten  Reihe  von  Nähten,  deren  Anlegung 

aber  kaum  so  viel  Zeit  erfordert  als  ihre  Beschreibung,  ist  die 

hintere  Seite  der  Appositionsfläche  umschrieben :  Darm  und  Gallen- 
blase liegen  jetzt  aneinander  wie  ein  aufgeschlagenes  Buch.  Bevor 

man  sie  zusammenklappt,  werden  die  Nähte  an  der  vorderen  Seite 
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der  Appositionsfläche  angelegt.  Dieselben  entsprechen  selbst- 
verständhch  ebenfalls  zwei  kurzen  Schrägseiten  und  einer  Längsseite 
des  Sechseckes,  die  beiden  Xähte  am  oberen  luid  am  tmteren 

Pole  abgerechnet,  welche  ja  unpaar  sind.  Die  Fäden  werden  in 
der  früher  beschiiebenen  Weise  dmch  Darm  und  Gallenblasen- 

wand gefühi't,  aber  Torläufig  nicht  angezogen,  so  dass  sie  die 
Ai^positionsfläehe  nicht  verdecken,  denn  jetzt  folgi:  die  Eröfintmg 

des  Darmlumens.  Ich  pflege  zu  diesem  Zwecke  zunächst  die  Darm- 
wand mittels  des  Thermocauters  vorsichtig  so  weit  zu  durch- 

trennen, dass  nur  mehr  die  Schleimhaut  übrig  bleibt.  Es  geschieht 
dies  in  der  Längsrichtung  des  Darmes,  genau  in  der  Mittellinie 
der  Appositionsfläche  und  in  der  Länge  von  etwa  zwei  Gentimetern. 
Die  durchtrennten  Schichten  des  Darmes  ziehen  sich  sofort  zurück, 

so  dass  die  äussere  Fläche  der  Schleimhaut  ia  Gestalt  ehies  läng- 
hcheu  Spaltes  sichtbar  wird.  Um  nun  die  Anastomosenbüdung 

genau  zu  umschi-eiben ,  lege  ich  eine  fortlaufende  Xaht  mit  einer 
gekrümmten  cliirui'gischen  Nadel  durch  die  ganze  Dicke  der 
Darmwandung,  entsprechend  dem  hinteren  Rande  des  länghchen 

Spaltes,  und  dem  ihm  entsprechenden  Eande  der  Gallen blasen- 
mcision  an.  Jetzt  ist  also  bereits  die  Umrandung  der  künftigen 

Anastomose  zur  Hälfte  fixiert  und  es  bedarf  ntu*  der  Durchtrenmmg 
der  dünnen  Schleimhautschicht  des  Darmes,  um  dessen  Lumen 
zu  eröffnen.  Ich  mache  die  Durchtrenmmg  ebenfalls  mit  dem 

Thermokauter  und  vollende  sofort  die  Umstechung  der  Schleim- 
haut des  Darmes  und  der  Gallenblasse  entsprechend  der  vorderen 

Hälfte  der  Umi'andmig,  so  dass  die  Anastomose  gebildet  wird  dtu^ch 
die  dhekt  miteinander  vereinigten  Schleimhautränder  von  Darm 
und  Gallenblase  und  nirgends  eine  wunde  Fläche  zu  Tage  liegt. 

"Wenn  man  noch  mein-  Sicherheit  haben  will  dafür,  dass  die 
Anastomose  sofort  klaffend  bleibt,  so  kann  man,  wie  ich  es  in 
FaU  8  gethan  habe,  eüi  Stück  decalcinierten  Drainrohres  in  die 
Anastomose  einscliieben  und  es  mit  zwei  Gatgiitnähten  an  die 

Darmschleimhaut  befestigen.  Jetzt  werden  erst  die  früher  ange- 
legten Nähte  des  vorderen  Teües  der  Appositionsfläche  angezogen 

und  geknotet,  was  in  wenigen  Minuten  geschehen  ist.  Die  Ver- 
unreioigimg  mit  Damiinhalt  ist  bei  dieser  ganzen  Manipulation 
sehr  leicht  zu  vermeiden;  jedenfalls  aber  kann,  bevor  die  letzten 
Nähte,  welche  den  Kontakt  zwischen  Gallenblase  und  Darm 

vollenden,  geknüpft  werden,  das  ganze  Operationsfeld  auf  das 
skrupulöseste  gereinigt  werden. 

Die  Peritonealflächen  von  Darm  und  Gallenblase  hegen  breit 
und    senau    aneinander;    soUte    aber   trotzdem   noch  eine  weitere 



Zur  Chirurgie  der  Gallemvege.  527 

Sicherung  erwünscht  Schemen,  so  lege  man  em  paar  Knopfnähte 

von  aussen  an  oder  man  bedecke,  nach  dem  Beispiele  Senn's, 
die  Nahtlinie  mit  einem  kleinen  Netzlappen. 

Die  Operation  ist  jetzt  beendet;  die  in  die  Bauchhöhle  ein- 
geführten Gazekomj)ressen  werden  entfernt,  Darm  und  Gallenblase 

werden  reponiert  und  die  Bauchwunde  in  typischer  Weise  durch 
Etagennähte  geschlossen. 

Das  eben  beschriebene  Verfahren  scheint  viel  komplizierter 

als  es  in  Wirkhchkeit  ist.  Füi'  denjenigen,  der  überhauj^t  gewohnt 
ist,  Operationen  am  Darm  auszuführen,  whd  es  keine  Schwierig- 

keiten darbieten  und  es  giebt  andererseits  eine  Sicherheit,  wie 
meines  Wissens  keine  andere  Art  der  Anastomosenbildung,  weil 

man  jede  Naht  genau  kontrolheren  kann  und  einem  mi'gends  eine 
Lücke  oder  ein  Ausreissen  der  Fäden  entgeht.  Es  giebt  ja  eigent- 
hch  kein  schöneres  und  günstigeres  Objekt  für  die  Vereinigmig 

als  das  gesunde  Peritoneum,  und  was  die  Gefahren  der  nachträg- 
hchen  Perforation  anbelangt,  so  sind  sie  meines  Erachtens  durch 
die  exakte  Nahtanlegung  gerade  so  sicher  zu  vermeiden ,  als  bei  der 
Anlegung  einer  äusseren  Gallenfistel.  Im  Gegenteil,  die  Fäden 
können  bei  der  letzteren  Operation,  wenn  die  Spamiung  stark  war 
und  der  Patient  Erbrechen  hat,  viel  eher  ausreissen  und  einen 

Austritt  der  Galle  gestatten  als  hier,  wo  gar  keine  Zerrung  statt- 
findet. Die  grösste  Gefahr  bei  den  Anastomosenbildungen 

zwischen  Darm  und  Darm  hegt  in  pathologischen  Zuständen  des 
Darmes,  und  zwar  nicht  so  sehr  seiner  Erkrankung  überhaupt, 
sondern  in  der  gestörten  Zhkulation  desselben.  Gerade  damit 
aber  haben  wir  es  ja  bei  der  Cholecystenterostomie  nicht  zu  thun. 

Wie  schon  erwähnt,  kommen  hier  und  da  Fälle  vor,  bei 
welchen  die  Vereinigung  der  Gallenwege  weder  mit  dem  Peritoneum 
parietale,  noch  mit  dem  Darme  zu  Stande  zu  bringen  ist.  In  erster 
Linie  gehören  hierher  die  Fälle  von  Carcinom  der  Gallenblase, 

wenn  sie  überhaupt  operabel  sind;  dann  die  Fälle  von  beträcht- 
licher Schrumpfung  und  Verödung  der  Gallenblase,  mit  Konkrementen 

oder  ohne  dieselben,  wobei  die  Gallenblase  in  einen  fibrösen 

Strang  verwandelt  ist,  u.  s.  w.  Die  Fälle  von  Empyem  der  Gallen- 
blase mit  Durchbruch  nach  aussen,  oder  auch  mit  Perforation  des 

Darmes  komphziert,  sind  ganz  anderer  Natur  und  verlangen  eine 
besondere  Behandlung,  auf  die  ich  hier  gar  nicht  weiter  eingehe, 
denn  sie  dürfte  wohl  kaum  ein  Gegenstand  der  Diskussion  sein. 
Für  die  Fälle  der  ersteren  Kategorie  aber  ist,  wenn  die  von 
Sprengel  vorgenommene Choledochoenterostomie  nicht  praktikabel 
sein  sollte,  nur  die  Tamponade   der  Wundhöhle  angezeigt.     Ich 
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halte  die  Naht  der  resecierten  Gallenblase,  selbst  bei  extraperitonea- 
ler Lagerung  der  Vereinigungslinie,  wie  ich  sie  in  dem  Falle  3 

ausgeführt  habe,  für  einen  Fehler  und  würde  sie  heute  nicht  mehr 

vornehmen,  warum,  das  habe  ich  bereits  fi'üher  erörtert.  Die 
Operation  wüi'de  sich  demnach,  wie  Riedel  für  derartige  Fälle 

empfielilt,  in  folgender  "Weise  gestalten :  nach  Eröffnung,  Eesektion 
oder  Exstü'pation  der  Gallenblase,  oder  überdies  eines  Teiles  der 
abfülirenden  Gallengänge  mrd  der  pro^■isorisch  abgebundene 
Stumpf  so  gut  als  möglich  dem  Peritonerun  parietale  der  vorderen 

Bauehwand  genähert  und  dm'ch  einige  Nähte  an  demselben  fixiert, 
wenn  auch  die  beiden  Teile  weit  voneinander  abstehen  sollten; 

hierauf  trachtet  man  die  benachbarten  Organe  der  Bauchhöhle,  das 
Netz,  das  Mesenterium,  die  Därme  und  die  Leber  durch  entsprechende 
Lagerung  und  Fixierung  durch  Nähte  so  mit  dem  Peritoneum 
parietale  der  vorderen  Bauch  wand  zu  verbinden,  dass  ein  gegen 
die  übrigen  Teile  der  Bauchhöhle  möghchst  abgeschlossener,  von 
Peritoneum  ausgekleideter  Trichter  zu  Stande  kommt,  der  nach 
aussen  zu  offen  ist.  Besonders  eignet  sich  das  grosse  Netz 
zu  derartigen  peritonealen  Plastiken,  wenn  man  sie  so  nennen  darf. 
Nun  wird  ein  dicker  sterilisierter  Jodoformdocht  durch  die  Bauch- 

wunde bis  in  die  Tiefe  an  die  Stelle,  wo  die  Gallenwege  provisorisch 
unterbunden  sind,  eingeführt ;  ich  pflege  einen  derartigen  Tampon 

ausserdem  noch  in  die  Tiefe  dni-ch  ein  paar  Peritonealnähte  fest- 
zuhalten, damit  er  sich  wälu'end  der  ersten  24  Stunden  nicht 

verschiebt.  Der  Jodoformdocht  wird,  nachdem  er  die  ganze  Höhle 
tamponiert  hat,  nach  aussen  geleitet  und  die  Bauchwunde  bis  auf 
die  Drainagelücke  geschlossen.  Die  I^ro^isorische  Ligatur  kann 
vorläufig  belassen  werden,  sie  sichert  gegen  immittelbaren  Ausfluss 

der  Galle  —  wenn  sie  nach  2 — 3  Tagen  nicht  ohnedies  durch- 
geschnitten hat,  so  löst  man  sie.  Zu  dieser  Zeit  haben  sich  rings 

um  den  Jodoformdocht  peritoneale  Verklebungen  gebildet,  die  ihn 
vollständig  von  der  Bauchhöhle  abschhessen,  und  damit  ist  auch 
der  Kanal  hergestellt,  durch  welchen  die  Galle  nach  aussen 

fliessen  kann.  Sollte  schon  fi'üher  Sekretaustritt  erfolgen,  so  unter- 
hält der  Jodoformdocht  eine  so  vortreffhche  kapillare  Drainage, 

dass  man  keine  Retention  und  keinen  Flüssigkeitsaustritt  in  die 
Peritonalhöhle  zu  besorgen  hat.  Der  Verband  wird  je  nach  den 
Umständen  gewechselt.  So  lange  der  Jodoformdocht  trocken  ist 
und  den  Wandflächen  fest  anhaftet,  lässt  man  ihn  ruhig  an  Ort 

und  Stelle;  wenn  er  aber  von  Seki-et  durchtränkt  und  gelockert 
ist,  so  kann  man  ihn  ganz  leicht  entfernen,  selbst  wenn  er  an- 

genäht  sein  sollte :   man  braucht  dann  nur   die   einzelnen  Fäden 
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auszuziehen.     Die  fernere  Behandlung  der  äusseren  Gallenfistel  ist 
die  gewöhnliche. 

Die  Galle  wird  nach  derartigen  Operationen,  wenn  nur  der 
Ductus  choledochus  frei  ist,  ihren  Weg  allmählich  in  den  Darm 
nehmen  und  die  äussere  Gallenfistel  wird  sich  endlich  spontan 
schliessen.  Ist  aber  die  Kommunikation  mit  dem  Darm  dauernd 

gestört,  dann  helfen  alle  Behandlungsmethoden  nicht,  die  Fistel 
wird  immer  wieder  aufbrechen  und  das  ist  ja  schliesshch  auch 
für  den  Patienten  ein  Glück,  denn  sonst  würde  er  der  Gallen- 
retention  verfallen.  Wenn  es  sich  aber  darum  handelt,  eine  der- 

artige äussere  Gallenfistel,  die  dm-ch  Impermeabilität  des  D.  chole- 
dochus unterhalten  wird,  zum  Verschluss  zu  bringen,  was  gewiss 

keine  leichte  Aufgabe  ist,  dann  bliebe  nichts  anderes  übrig  als  die 
Anastomosenbildung  mit  dem  Darme.  (Vergl.  den  früher  citierten 

Fall  Lambotte's.) 
Es  versteht  sich  wohl  von  selbst,  dass  die  Operationen  an 

den  Gallenorganen  nur  dann  Erfolg  haben  können,  wenn  die  be- 
treffenden Patienten  noch  nicht  dm-ch  die  Cholämie  allzusehr 

heruntergekommen  sind;  alle  anderen  Folgen  der  Erkrankung, 

die  Verdauungsstörungen,  die  Abmagerung,  das  marastische  Aus- 
sehen sind  von  minderem  Belange;  der  Ernährungszustand  und 

das  Allgemeinbefinden  können  sich  nach  der  Operation  erstaunlich 
rasch  bessern.  Wenn  aber  einmal  schwere  cholämisehe  Alteratio- 

nen vorhanden  sind,  dann  bedingt  die  unbedeutendste  Operation 
die  Gefahr  der  Blutung,  wie  sie  in  meinem  Falle  Nr.  4  auftrat. 
Solche  Fälle  stehen  eben  überhaupt  an  der  Grenze,  wo  man  sich 
fragt,  soll  man  überhaupt  noch  operieren  oder  den  Kranken  sterben 
lassen,  und  gerade  diese  Fälle  sind  sicher  nicht  die  einfachsten, 
bei  welchen  man  durch  die  zweizeitige  Cholecystostomie  ohne 
Weiteres  zum  Ziele  kommt.  Unter  solchen  Umständen  muss  die 

persönhche  Erfahrung  des  Chirurgen  entscheiden;  der  eine  wird 

operieren,  der  andere  nicht  und  beide  können  von  ihrem  Stand- 
punkte aus  Recht  haben.  Bei  allen  anderen  Fällen  von  Cholo- 

hthiasis  aber,  ohne  oder  mit  Icterus,  soll  die  geeignete  Operation 
vorgenommen  werden  und  die  internen  Praktiker  sollen  sich  nicht 

scheuen,  ihre  Patienten  mit  Gallensteinen  dem  Chü'urgen  zu  über- 
weisen :  es  giebt  ja  nichts  Traurigeres  für  einen  Ai'zt,  als  sich  ein- 

gestehen müssen,  dass  man  einem  quälenden  Leiden  machtlos 
gegenübersteht. 

34- 



Ueber  Dannausschaltung 

Dr.  Fritz  A.  Salzer, 
Professor  der  Chirurgie  in  Utrecht. 

Unter  lokaler  Darmausschaltung  verstelle  ich  die  Ausschnei- 

dung  eines  mehrere  Centimeter  langen  Stückes  Darmi'ohr  aus  dem 
übrigen  Darmkanal  mit  Schonung  des  zugehörigen  Mesenterial- 
ansatzes,  derart,  dass  das  ausgeschnittene  Darmstück,  an  seinen 

Enden  zugenäht  oder  mit  denselben  in  die  Bauchwunde  implan- 

tiert, im  wesenthchen  in  der  natürhchen  oder  fi-üheren  Lage  ver- 
weüt.  —  Vereinigung  der  Enden  des  funktionierenden  Darmes  ist 
selbstredend  ein  zweiter  wichtiger  Akt  der  Operation. 

"Wenn  ich  im  Folgenden  den  Ausdruck  Darmausschaltung 
kurzweg  gebrauche,  so  verstehe  ich  darunter  immer  die  oben  defi- 

nierte lokale,  vollständige  Ausschaltung  zum  Unterschiede  von  den 

blindsackähnhchen,  unvollständigen  Ausschaltungen  der  verschie- 
denen Arten  von  Enteroanastomose  und  von  distaler  Implantation 

eines  proximal  durchschnittenen  Darmteiles. 
Indem  bei  einzelnen  lokalen  mit  Stenose  oder  Fistelbüdung 

einhergehenden  Dannprozessen  weder  Darnu'esektion  noch  andere 
erprobte  Therapie  anwendbar  sind  oder  befriedigende  Resultate 

üefem,  lag  es  nahe,  Darmausschaltung,  ein  Verfahren,  welches  be- 
sonders von  Seiten  der  Physiologen  zum  Studium  der  Dannsekretion, 

und  zwar  in  verschiedener  Ai't,  zur  Aiiwendmig  kam,  chirurgisch 
zu  erproben  und  zu  verwerten. 

Als  ich  auf  dem  XX.  Kongress  der  deutschen  Gesellschaft 

für  Chirurgie  Darmausschaltung  auf  Grund  klinischer  Beobach- 

tungen vorschlug ')  und  den  Vorschlag  -R-ieder  auf  Grund  von  Tier- 

')  F.  S  a  1  z  e  r  :  Ein  Vorschlag  zur  ̂ Modifikation  der  Enteroanastomose  durch 
völlige  Ausschaltung  des  kranken  Darmteiles.  Centralblatt  fiir  Chirurgie  1891 
Nr.  26.     Beilage. 
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experimentell  einigermassen ,  was  die  Methodik  anlangt,  genauer 
zu  fassen  versuchte,  war  ich  nicht  in  der  Lage,  das  experimentelle 

und  klinische  Beobachtungsmateriale  ausführlich  darzulegen.  — 

"Was  zunächst  meine  Tierexperimente  betrifft,  so  muss  ich 
vorausschicken,  dass  ich  nur  die  a  priori  am  gefährhchsten  und 
daher  unzweckmässigsten  erscheinende  totale  Verschliessung  eines 
Darmstückes  erprobte,  da  ja  andere  Arten  der  Darmausschaltung 
mit  Anlegung  von  persistierenden  Oeffnungen  an  die  Hautober- 

fläche (Thiry,  Vella)  oder  in  den  übrigen  Darmtrakt  (Senn)  beim 
heutigen  Stand  der  Chirurgie  zweifellos  durchführbar  erscheinen 
mussten.  — 

Das  Scliicksal  der  Tiere,  bei  welchen  ich  im  Jahre  1890  Darm- 

ausschaltung gemacht  hatte,  war,  dass  die  Mehi'zahl  derselben  an 
akuten  peritonitischen  Erscheinungen,  wahrscheinhch  ausgehend 
vom  ausgeschalteten  wurstähnlichen  Darmstück,  zu  Grunde  gingen. 

Nur  zwei  Hunde  waren  ein  und  zwei  Monate  am  Leben  ge- 
blieben. Bei  dem  einen  (D) ,  bei  welchem  das  Coecum  vollständig  aus- 

geschaltet und  danach  laterale  Apposition  der  funktionierenden 

Darmenden  nach  Senn's  Vorschrift  ausgeführt  worden  war,  dürfte 
höchst  wahrscheinhch  Ptomainintoxikation ,  zunächst  bedingt  durch 

Kotstauung  im  Ileum,  Todesursache  gewesen  sein.  In  dem  Bünd- 
sacke des  lateral  apponierten  Ileum  war  nämhch  ausser  Faeces  auch 

ein  Stück  Leder  aufgefahren,  welches  hier  als  Klappenventü  wh'- 
kend  den  freien  Abfluss  des  Darminhaltes  durch  die  weite  Kommuni- 

kationsöffnung zum  Colon  ascendens  behinderte.  —  Bei  dem  an- 
dern Tiere  (J),  welches  zwei  Monate  p.  op.  gelebt  hatte  und  dann 

ziemlich  rasch  unter  allgemeinen  Krankheitserscheinungen  zu  Grunde 
gegangen  war,  zeigte  sich  bei  der  Autopsie  folgender  Befund :  Das 

ausgeschaltete  Colon  ascendens-Stück,  gegen  die  Mittellinie  gezogen, 
prall  ausgedehnt  als  eine  20  cm  lange,  14  cm  Circumferenz  auf- 

weisende Wurst.  —  Die  Darmwandschichten  waren  dick,  die  Serosa 
durch  Netzverwachsungen  verändert.  —  Die  Mucosa  des  aufge- 

schnittenen Darmstückes  enthielt  multiple  bis  hnsengrosse ,  loch- 
förmige  (folhculäre)  Geschwüre  und  einige  unregelmässige,  etwas 
grössere,  unterminierte  (peptische)  Geschwüre.  Es  fanden  sich 

keine  Zeichen  einer  vorausgegangenen  oder  recenten  diffusen  Peri- 
tonitis. —  Von  den  übrigen  Organen  waren  im  Herzen  deuthche 

pathologische  Veränderungen  nachweisbar :  Endocarditis  bacteritica 
(Coccen).  Der  Inhalt  des  ausgeschalteten  Darmstückes,  welches 
ich  wie  bei  allen  anderen  Versuchen  absichtlich  intra  operationera 

nicht  vom  Inhalt  gereinigt  hatte,  war  eine  braungraue,  gleich- 
massig  breiige  Masse. 
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Diese  Erfahrungen  am  Versuchstiere  bestärkten  meine  Ver- 
mutung, dass  vollständige  Occlusion  des  ausgeschalteten  Darm- 

stückes gefahrbringend  sei,  zumal  mir  mittlerweile  auch  die 

Voraussetzungen  rnid  Erfahrungen  Hermanns^)  bezüglich  ringför- 

miger Dünndarmausschaltung  bekannt  geworden  waren.  N.  Senn's  -) 
lehrreiche  Experimente  der  sogen,  »physiological  exclusion«  be- 

ziehen sich  nicht  und  antworten  daher  auch  nicht  auf  die  Frage, 
welche  uns  speziell  hier  interessiert. 

Meine  pessimistische  Voraussage  bezüghch  des  Schicksales 
der  Versuchstiere  mit  lokaler  Ausschaltung  und  totaler  Occlusion 
wurde  aber  späterhin  abgeändert  durch  die  Beobachtung  zweier 
Tiere,  welche  im  Februar  1891  operiert  worden  waren. 

Beide  Hunde  bheben  andauernd  gesund  und  als  schhesslich 

der  eine  nach  9  und  der  andere  nach  10  Monaten  zm'  Konsta- 

tierung des  Lokalbefundes  getödtet  wm'den,  fanden  sich  bei  ihnen 
keinerlei  Anzeichen,  welche  auf  Kranksein  der  Tiere  hindeuteten, 
oder  die  Wahrscheinhchkeit  eines  endlichen  ungünstigen  Ausganges 
nahelegten. 

Bei  dem  einen  nach  9  Monaten  getöteten  mittelgrossen  Hunde 

(F),  bei  welchem  ein  26  cm  langes  Ileumstück'  wurstförmig  aus- 
geschaltet worden  war,  zeigte  sich  dieses  Darmstück,  obwohl  es 

—  wie  für  alle  Experimente  erwähnt  —  nicht  gereinigt  worden 
war,  ad  maximum  kontrahiert,  sodass  am  Querschiritt  kein  Lumen 

existierte.  Die  Zottenspitzen  beruhigten  einander  im  Centrum,  wenn 
wir  von  Einlagerung  einer  minimalen  Menge  eines  im  Sphitus- 
präparate  weissen  krümmehgen  Detritus  (welcher  der  Hauptmenge 
nach  aus  Epithelzellen  bestand)  absehen.  Die  Wand  des  Darmes 
war  gesund,  weder  makroskopisch  noch  mikroskopisch  konnte 

Atrophie  oder  Hypertrophie  nachgewiesen  werden.  —  Der  Kadaver 
war  fettreich. 

Bei  dem  zweiten  nach  lOMonaten  getöteten  sehr  grossenHunde{G) 
war  Coecum  und  mit  demselben  kleine  Stücke  des  Beuni  und  Colon 

ascendens,  im  Ganzen  40  cm  Darnn'ohr,  u.  z.  ringförmig  ausgeschaltet 
worden.  Auch  in  diesem  Tiere  fanden  sich  keine  Anzeichen  voraus- 

gegangener Peritonitis.  Der  ausgeschaltete  Darm  war  jedoch  aus- 
gedehnt, eine  prall  gefüllte  Geschwulst  mit  gleichmässig  dicken 

Wandungen,  bei  deren  Eröffnung  die  Füllung  als  eine  grosse  Menge 

')  L.  Hermann:  Ein  Versuch  zur  Phj'siologie  des  Darmkanales.  Pflügers 
Archiv  für  Physiologie  B.  46. 

^)  N.  Senn:  An  experimental  contribution  to  intestinal  surgery ,  with 
special  reference  to  the  treatement  of  intestinal  obstruction.    Annais  of  surgery. 
vol.  vn. 
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gleiclimässig  grauen,  giaserkittähnlichen  Inhaltes  zum  Vorschein 
kam.  Die  Darmwand  bot  makroskopisch,  sowie  mikroskopisch 
weder  auf  dem  Querschnitt  noch  von  der  Mucosa  aus  betrachtet 
einen  besonders  bemerkenswerten  Befund.  —  Die  zwei  Versuchs- 

ausgänge lehren,  dass  lokale  Darmausschaltung,  mit  totaler  Occlusion, 
ausgeführt  im  untern  Ileum  oder  im  Bereiche  des  Coecum  unter 

günstigen  äusseren  Lebensbedingungen^)  der  Tiere  ohne  jegliche 
Krankheitserscheinung  günstig  verlaufen  kann.  Es  geht  daraus 
vor  allem  hervor,  dass  die  Darmsekretion,  wie  dies  anders  aus  den 
Versuchen  Thirys  und  Hermanns  heraus  gelesen  werden  könnte, 
bei  Ausschaltung  nicht  eine  so  kontinuierhche  ist,  dass  man  ein 
Platzen  des  Darmes  zu  befürchten  hätte.  Die  Quantität  der 
Füllung  des  Darmstückes  schetut  mir  von  dem  Zeitpunkt  ab,  zu 
welchem  die  Darmwunden  solide  verheilt  süid  —  also  von  der 

3. — 4.  Woche  ab  —  keine  grosse  Gefahr  in  sich  zu  bergen.  Bei 
dem  Tier  F  scheint  die  Resorption  die  Sekretion  an  Intensität 
übertroffen  zu  haben;  und  bei  Hund  G  barg  das  ausgeschaltete 

Stück  —  es  sei  mh  wegen  der  merkwürdigen  Beschaffenheit  des 
Inhaltes  der  Vergleich  gestattet  —  noch  jene  Gefahr,  welche  auch 
die  Dermoidcyste  in  abdomine  darbietet,  eine  Gefahr,  welche  mit 
dem  Blick  auf  die  Indikation  zum  operativen  Eingriff  relativ  sehr 
klein  erscheint,  eine  Gefahr,  der  wir  schliesslich  nicht  machtlos 
gegenüber  stehen. 

Weiters  ergiebt  sich,  dass  der  Darm  oder  genauer  die  Darm- 
schleimhaut bei  Occlusion,  bei  Vorhandensein  von  zweifellos  Fäul- 

niskeime enthaltendem  Inhalt,  nicht  notwendigerweise  erkrankt. 

Die  Fäulnis  dürfte  mitunter  nicht  nur  nicht  progressiv  sein,  son- 
dern sogar  völhg  sistieren,  worauf  der  Mangel  üblen  Geruches  des 

Darminhaltes  in  dem  am  längsten  beobachteten  Fall  G  hinweist. 
Die  Hauptgefahr  der  Occlusion  schien  mir  ja  in  der  langdauernden 
Einwirkung  der  stagnierenden  und  sich  unter  Bakterieneinfluss 
zersetzenden  Faeces  auf  Mucosa  und  das  kreisende  Blut  zu  liegen. 

Dass  Fäkalbrei,  welcher  schon  zur  Zeit  der  Operation  viel  Fäul- 
nisprodukte oder  besonders  toxisch  wirkende  Keime  enthält,  der 

für  den  Endausgang  wichtigste  Faktor  ist,  beweist  mk  besonders 
der  Verlauf  bei  Hund  J.     Es  liegt  nahe,  anzunehmen,  dass  durch 

')  Beim  Mangel  eigener  Ai-beitsräume  ermögliclite  mir  nur  das  Entgegen- 
kommen der  Abteilungsoliefs  der  Rijksveeartsenyscliool  zu  Utrecht,  ganz  be 

sonders  die  Bereitwilhgkeit  des  Pathologiscli-Aiiatomen  Dr.  Hamburger  die  Aus- 
führung der  letzten  Experimente,  wofür  ich  den  Kollegen  meinen  besten  Dank 

ausspreche.  —  Die  Lebensbedingungen  und  die  Verpflegung  der  Versuchstiere 
in  diesem  Institute  sind  vorzügliche. 
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zweckmässige  medikamentöse  Vorbereitimg  des  Danntraktes  imd 

besonders  aber  Auswahl  der  Nalu'img  zm*  Zeit  der  Operation  der 
Verlauf  beeinflusst  werden  kann.  Bei  den  günstig  verlaufenen 
Versuchen  war  auf  die  Ernälirimg  Sorgfalt  verwendet  worden. 

Geht  aus  den  Tierexperimenten  hervor,  dass  die  Darmaus- 
schaltung bei  einem  gesunden  und  gut  gepflegtem  Tiere  sogar  bei 

Kotfüllung  des  vollständig  zugenähten  ausgeschalteten  Darmstückes 
nicht  absolut  gefahrbringend  ist,  während  wir  andererseits  wissen, 

dass  die  Anlegung  Thiry'scher  oder  Vella'scher  Fisteln  ungefähi-Hch 
ist,  so  ergab  sich  daraus  die  Berech tigmig ,  im  Notfälle  ähnhche 

Operationen  am  Menschen  auszufühi'en.  —  Die  Frage :  in  welchen 
Fällen  ?  beantwortete  die  Klinik,  oder  besser :  Mannigfache  klinische 
Beobachtungen  haben  den  Operationsvorschlag  gezeitigt. 

Ein  grosser  Teil  meines  Beobachtungsmateriales  ist  üi  der 

Kasuistik  der  Coecmnoperation  der  KHnik  Bühoth ')  zu  finden. 
Ich  verweise  auf  diesen  Aufsatz,  weü  rückbhckend  auf  mehrere 
da  beschriebene  Fälle  (2,  5,  10,  13,  23,  24)  die  Indikation  zu  lokaler 
Darmausschaltung  zu  deduzieren  ist. 

Ausser  jenen  FäUen  von  exulceriertem  Carcinom  des  Coecum, 
von  chronischen  Geschwüren  tuberkulöser  oder  anderer  Natur  mit 

ausgedehnter  Verwachsung  zwischen  Coecum  und  Bauchwand  oder 
Fistelbüdung  in  der  Nachbarschaft,  waren  es  aber  besonders  noch 
zwei  ältere  Beobachtungen,  welche  mich  seinerzeit  zum  Suchen 
nach  einer  anderen  Behandlimgsart,  als  dies  Resectio  intestini  und 
Enteranastomosis  sind,  antrieben. 

Dieselben  mögen  das  Wünschenswerte  eiuer  Abhilfe  bei  ge- 
wissen vereinzelten  Fähen  illustrieren.  Die  eine  Beobachtung 

bezieht  sich  auf  einen  öOjährigen  Mann,  welcher  unter  Verdau- 
ungsbeschwerden an  einer  Geschwulst  der  Milzgegend  erkrankt 

war.  —  Nach  einiger  Zeit  zeigte  es  sich,  dass  es  sich  um  einen 

Kotabscess  im  hnken  Hj-pochondrium  handle.  —  Als  am  Tage  der 
Spitalsaufnahme  bei  dem  sehr  heruntergekommenen  Kranken  In- 

cision  der  Bauchwand  gemacht  wm'de,  gelangte  man  in  der  Gegend 
der  linken  Flexui'a  coUi  in  em  grosses,  Kot,  Eiter  und  gangränöses 
Gewebe  enthaltendes  Cavum.  Dm-ch  die  resultierende  Fistel  ent- 

leerten sich  zuweüen  reichhche  Mengen  von  Darmüihalt.  —  Nach 
einiger  Zeit  wurde  die  kranke  Region  durch  Rippenresektion  noch 
weiter  offen  gelegt  und  da  konnte  man  sehen,  dass  der  ganze 

Wundi'aum  nur  durch  gangränös-eitrigen  Zerfall  einer  carcinoma- 
tösen  Neubildung  zu  stände  gekommen  war,  in  welche  die  Darm- 

')  F.  Salzer:  Beiträge  zur  Pathologie  und  cMnirgischen  Therapie  chronischer 

Coecnmerkrankungen.  -    v.  Langenbeck's  Archiv  Bd.  43. 
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wand  des  Colon  descendens  überging.  Der  Leidende  war  während 
der  vielen  Monate  bis  zum  exitus  letalis  in  sehr  bedauernswerter 

Lage  und  zugleich  eine  grosse  Last  für  die  pflegenden  Angehörigen. 
—  Dies  ist  ein  Fall,  welcher  mir  Laparotomie  und  Ausschaltung 
der  pathologisch  veränderten  Colonpartie  durch  quere  proximale 
und  distale  Durchschneidung  des  Darmstückes  mit  Zunähung  der 

Enden  —  hier  wegen  der  grossen  bestehenden  Fistel  ohne  An- 
legung einer  neuen  Fistel  —  indiziert  erscheinen  lässt. 

Ein  anderer  hierher  gehöriger  Fall  bot  das  Bild  einer  alten 

Schussverletzung :  Bauchschuss  in  der  rechten  Liguinalgegend,  Darm- 
fistel, sekundäre  Osteomyehtis  chronica  ossis  ilei  dextri  (wahrschein- 

hch  tuberkulöser  Natur  nach  Infektion  vom  Darmtrakt  aus),  Conge- 
stionsabscess  des  rechten  Femur.  Die  Ausschneidung  des  Projektiles 
nach  Spaltung  des  Abscesses,  die  ausgedehnten  Hautplastiken  auf 

die  Darmfistel,  der  Versuch  der  Freilegung  des  pathologisch  ver- 
änderten Intestinum  inmitten  des  Schwielengewebes  —  alles  war 

erfolglos.  Der  Kranke  musste  nach  Monaten  aus  der  Spitalspflege 
entlassen  werden,  um  ungeheilt  nach  Hause  zu  gehen. 

Wer  Kranke  mit  Darmfisteln  lange  Zeit  unter  den  Augen 
hatte,  weiss,  wie  sehr  solche  Individuen  manchmal  herunterkom- 

men, meist  durch  Komplikation  der  Fisteleiterung  und  des  Ver- 
lustes von  Darmsaft  mit  katarrhahschen  Prozessen  im  Innern  des 

Darmes.  —  Die  Beobachtungen  von  komplizierten  Darmfisteln  und 
zugleich  ausgedehnten  intra- abdominellen  Abscessen  nach  Incar- 
ceration,  beispielsweise  einer  interstitiellen  Leistenhernie,  von  Darm- 

fisteln bei  ausgedehnter  Serosatuberkulose  jugendhcher  Individuen, 
Beobachtungen  ähnücher  desparater  Fälle,  erhärten  mir  weiters 

das  Bestehen  der  Anzeige  zm-  lokalen  Darmausschaltung.  Ich  will 
aber  nicht  durch  breite  Darlegung  solcher  Krankheitsbilder,  bei 
welchen  guter  Eat  und  Hilfe  teuer  sind,  die  Fachkollegen  ermüden, 

es  genüge,  einige  Erinnerungsbilder  wachzm-ufen,  um  die  Aufmerk- 
samkeit auf  Mängel  unseres  Könnens  zu  lenken.  — 

Zum  Glück  versagt  chirurgische  Hilfe  immer  seltener ;  darum 
wird  sich  auch  die  Indikation  für  Darmausschaltung  beim  Menschen, 

freüich  relativ  sehr  selten,  ergeben.  —  Wir  haben  fiü-  die  grosse 
Mehrzahl  lokaler,  sowohl  akuter  wie  chronischer  Darmprozesse, 
soweit  sie  überhaupt  der  Hand  zugänghch  sind,  in  der  Resectio 

intestini  und  in  der  Enterostomie  längst  erprobte  Verfahi-en, 
während     gewisse     durch      von     Hacker')     dargelegte     Kom- 

')  V.  von  Hacker:  Ueber  die  Bedeutung  der  Anastomosenbildung  am 
Darm.     Wiener  klinische  Woclienschrift  1888,  Nr.  17. 

V.  von  Hacker:  Zur  Operation  der  Darmanastomose.  Wiener  klinisclie 
Wochenschrift  1892,  Nr.  1. 
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plikationen  die  Enteroanastomose  als  zweckmässige,  sichere  Me- 
thode angezeigt  erscheinen  lassen;  eine  Methode,  welche  überdies 

die  Anlegung  des  Anus  artificialis  wahrsclieinhch  vielfach  wird 

vermeiden  lassen.  Flu-  lokale  Darmausschaltung  scheinen  mir  als 
indizierende  Kxankheitsprozesse  übrig  zu  bleiben  einzelne  Fähe  von : 

komphzierten  Kot-Eiterfisteln  nach  Schussverletzung, 
,,  ,,  ,,  nach  Incareeration, 
„  ,,  ,,  bei  Typhlitis  u.  Perityphlitis  chronica, 

bedmgt  durch  Fremdkörperulcera- 
tion  oder  Kotgeschwüre, 

„  „  ,,  bei  Coecumtuberkulose, 
,,  ,,  „  nach    Krankheitsprozessen     anderer 

Darmteile,   welche  den  erwähnten 
Goecumerkrankungen  analog  sind, 

Darmfistel  nach  Durchbruch  inoperabler  Geschwülste, 

„  nach  Arrosion  des  Darmes  infolge  eines  tiefen  Eiterungs- 
prozesses im  Bauchraume, 

Unheilbarer  Kommunikation  zwischen  Blase  und  Darm   (beispiels- 
weise bei  Carcinoma  vesicae,  wenn  Kot-  und  Gasansamm- 
lung in  der  Blase), 

Stenosis  intestini  ohne  Fistel,  wenn  die  Ausdehnung   des   ursäch- 
lichen Lokalprozesses    die   Exstirpation   des   Darmteiles 

unmöglich  oder  allzu  gefährlich  erscheinen  lässt,   wenn 

es  aber  andererseits   leicht  möglich  ist,   gesunde  Darm- 
enden nach  Ausschaltung  zirkulär  zu  vernähen  und  so 

die  Anlegung  eines  Anus  artificialis  zu  vermeiden, 

Tumor  malignus  intestini  auch  wenn  keine  Stenosen-Erscheinungen 
bestehen,  im  Falle  als  derselbe  in  einem  nicht   cachec- 
tischen  Individuum  inoperabel  ist. 

Lokalen  Darmprozessen  chronischer  Natur,  ohne  Fistelbildung  und 
ohne    Stenose,    welche    zwar   inoperabel,    jedoch    einer 
medikamentösen  Lokalbehandlung  zugänglich  erscheinen 
(Actinomycose). 

Dass  ich  bei   stenosis  intestini  und   bei  tumor  mahgnus   die 
Darmausschaltung  auch  gegenüber  der  seithchen  Enteroanastomose 
erwähnte,  hat  den  theoretischen  Grund,  dass  bei  Ausschaltung  die 
weitere    schädliche    Einwirkung    nachrückender    Faeces    auf    den 

stenosierenden   Geschwürsprozess   oder    die   mahgne   Bildung    ver- 
mieden  würde  und   überdies   die  Möghchkeit  lokaler   Koprostase, 

welche  beispielsweise  im  Coecmn  auch  sonst  den  Menschen  krank 
macht,  wegfällt.     Wenn   von   einer  Seite   auf  das  Ausbleiben  von 

Polgeerkrankuno-en  im  Bereiche  der  einfachen  Anastomosen-Bildung 
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zwischen  Magen  und  Jejunmn  hingewiesen  wurde,  so  kann 

ich  das  nicht  als  beweisend  für  die  Ungefährlichkeit  von  Kot- 
stagnation im  Colon  ansehen.  —  Wenn  wir  auch  von  der  Ungleich- 

heit der  mechanischen  Verhältnisse  ganz  absehen  wollen,  so  ist 
doch  nicht  zu  vergessen,  dass  der  Inhalt  und  die  physiologischen 
Eigenschaften  der  unteren  Darmpartien  in  Vergleich  zum  Inhalt 
und  der  Funktion  des  Duodenum  soweit  andere  sind,  dass  die 

Analogie  der  Technik  zwischen  Gastroenterostomie  und  Enteroana- 
stomose  noch  nicht  die  therapeutische  Gleichwertigkeit  dieser  beiden 

Operationen  beweist.  —  Wie  schwerwiegend  der  Einfluss  des  Dick- 
darminhaltes auf  den  Verlauf,  beispielsweise  der  Carcinome,  ge- 

schätzt wird,  ergab  sich  bei  der  Diskussion  über  Methodik  der 
Colotomie  im  Anschluss  an  den  Vortrag,  welchen  König  auf  dem 

Chirurgenkongresse  des  Jahres  1888  hielt.  Dass  übrigens  bei  Ste- 
nosen, welche  nicht  mit  Geschwürsprozessen  der  Mucosa  kombiniert 

sind,  zumal  in  sehr  heruntergekommenen  Individuen,  welchen 

schon  eine  längere  Operationsdauer  gefährlich  werden  kann,  En- 
teroanastomose  als  das  einfachere  Verfahren  den  Vorzug  verdient, 
steht  ausser  Frage;  besonders  da  diese  Operation  einigemal  sogar 
bei  ulcerösen  Prozessen  guten  Dauererfolg  hatte.  Ich  glaube  daher, 

dass  die  Stellung  einer  bestimmten  Indikation  zur  lokalen  Aus- 
schaltung gegenüber  der  der  Enteroanastomose  bei  den  zuletzt 

erwähnten  »Stenosen  ohne  Koteiterfistel«  jedenfalls  schwierig  sein 
wird.  Es  will  mich  überhaupt  dünken,  dass  ein  weitgehendes 

Schematisieren  der  Indikation  zu  operativer  Methodik  bei  kompli- 
zierten seltenen  Krankheitsprozessen  weniger  direkten  praktischen 

Wert  hat,  als  vielmehr  dm'ch  Wachrufen  einer  Diskussion  zur 
Abklärung  des  Urteils  über  die  Therapie  solcher  Prozesse  bei- 
trägt. 

Als  einen,  wie  mir  scheint,  nicht  zu  verkennenden  Vorteil 
der  Darmausschaltung,  gegenüber  der  Enteroanastomose  und 
»physiological  exclusion«,  will  ich  aber  hervorheben,  dass  erstere 
Operation  allein  die  Anwendung  medikamentöser  und  mechanischer 
Lokaltherapie  in  dem  kranken  Darmstück  während  des  weiteren 
Verlaufes  des  pathologischen  Prozesses  ermöglicht. 

Den  einfachen  anus  praeternaturalis  habe  ich  als  Indikation 

zm'  Ausschaltung  nicht  erwähnt,  weil  sich  zur  Heilung  auch  schwie- 
riger derartiger  Fälle  die  verschiedenen  Kesektionsverfahren  even- 
tuell Trendelenburgs  Methode  vorzüghch  eignen.  Wäre  der  Anus 

präternaturalis  durch  ausgedehnte  schwielige  Verwachsungen,  Ste- 
nosen und  Abscesse  kompliziert,  so  würden  selbstredend  die  letz- 

tern Erkrankungen  Darmausschaltung  indizieren. 
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Als  ein  einfaclies  Verfahren  bezeichnete  ich  Enteroanastomose 

gegenüber  der  Dannausschaltung,  nicht  nur  wegen  der  einfacheren 
Xahthnien  und  wegen  des  Hiuwegfallens  der  Verschlussnaht  der 
Dannenden,  sondern  besonders  deswegen,  weü  ich  bei  einem  Falle, 
bei  welchem  nicht  schon  von  Tornhereüi  eine  genügend  weite 
Darmfistel  besteht,  an  meinem  ursprünghchen  Vorschlag  der 
Anlegung  einer  distalen  Darmfistel  festhalten  möchte,  um  für 

die  Lokalbehandlung  des  Darmiimern  Zugang  zu  haben.  Darm- 
ausschaltung mit  totaler  Occlusion  wird  sich  eben  nur  bei  ander- 

weitiger Konununikationsöffnung  zwischen  Darm  rmd  der  Haut- 
oberfläche oder  der  Blase  oder  einer  Abscesshöhle  eignen.  —  Im 

andern  Falle  bei  einfachen  stenosierenden  oder  tumorartigen  Er- 
krankungen wird  eine  vollständige  Occlusion  trotz  einiger  günstig 

verlaufener  Tierexpemnente  immerhin  gewagt  erscheinen  müssen. 

Mit  dem  Eückbhcke  auf  die  verschiedensten  Tier-Expeilmente 
kann  schliesshch  der  Frage  nach  Grösse  und  Art  der  anzulegen- 

den Dannöffnung  keine  besonders  grosse  Bedeutung  beigemessen 
werden.  — 

Was  die  Anwendung  des  Vorschlages  der  Darmausschaltung 

am  Krankenbette  anlangt,  so  hatte  ich  bisher  noch  keine  Gelegen- 
heit, eigene  Erfahnmg  zu  sammeln. 

Dozent  Dr.  J.  Hochenegg')  kam  jedoch  bald  in  die  Lage, 
meinen  Vorschlag  benützen  zu  können.  Er  führte  bei  einem 
Kranken  der  Klinik  Albert,  welcher  Erscheinungen  chronischer 

Peritj'phhtis  darbot  und  bei  welchem  Carcinom  vermutet  wurde, 
lokale  Darmausschaltung  aus. 

Auch  Dr.  Rudolf  Frank-)  fand  einige  Monate  später  Ge- 
legenheit, eine  derartige  Operation  auszuführen  u.  zw.  bei  einem 

Fall  chronischer  Entzündung  in  weitem  L'mkreise  des  Ilemn  und 
Coecum  mit  multiplen  Stenosen  des  Dannes.  Nach  langwieriger, 
schwierigster  Präparation  musste  sich  Frank  schliesslich  zur  Aus- 

schaltung von  1  m  Darm  entschhessen. 
Lidikation  in  beiden  Fällen  war  demnach:  chronische  Er- 

krankung des  Coecum;   eine  Lidikation,  welche,  wie  ich  vermute 

■■)  J.  Hochenegg:  Ein  Beitrag  zur  Coecalchirorgie  vmd  znr  Ileocolostomie. 
Wiener  klinische  TVochenschrift  1891,  Xr.  53. 

*)  E.  Frank:  Einige  Darmoperationen  mit  Bemerkungen  über  die  Darm- 
naht.    Wiener  klinische  Wochenschrift  1892,  Nr.  27. 
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Tind  wiederholt  hervorhob,  wohl  die  vornehmste  Anzeige  für  Darm- 
ausschaltung darstellen  wird. 

Was  die  Technik  der  Operation  betrifft,  so  haben  Hochenegg 

und  Frank,  wahrscheinhch  veranlasst  durch  den  ersten  ungün- 
stigen Bericht  über  meine  Tierexperimente,  in  noch  vorsichtigerer 

Weise,  als  ich  es  bereits  angeraten  hatte,  statt  eines  beide  Enden 

des  ausgeschalteten  Darmstückes  offen  in  der  Bauchwunde  einge- 
näht; mit  gutem  Erfolg,  —  so  dass  ich  die  Berechtigung  des  Vor- 

schlages der  Darmausschaltung  für  bewiesen  halte. 
Welche  Modifikation  der  Operation  die  zweckmässigste  sein 

wird,  lässt  sich  wohl  vorläufig  nicht  entscheiden.  Von  den  vier 
Möglichkeiten  der  Technik  vollständiger  lokaler  Darmausschaltung : 

1.  totale  Occlussion, 

2.  Anlegung  einer  distalen  Fistel, 
3.  Anlegung  einer  proximalen  Fistel, 
4.  Anlegung  zweier,  einer  distalen  und  proximalen  Fistel, 

hatte  ich  mich  deshalb  für  die  zweite  ausgesprochen,  weil  mir  die 

erste  zu  gefahrvoll,  die  dritte  als  methodisches  Vorgehen  zu  un- 
logisch und  die  vierte  als  eine  zumeist  unnötige  Komplikation  er- 

schien. 

In  dem  von  R.  Frank  operierten  Falle  hat  sich  zum  min- 
desten nicht  die  Notwendigkeit  des  Offenhegens  der  proximalen 

Darmöffnung  herausgestellt.  So  dass  ich  auch  jetzt  glaube,  dass 
für  alle  Fälle,  in  denen  nicht  geradezu  Jauchung  im  Darminnern 
besteht,  und  so  ein  sehr  weites  oder  doppeltes  Offenlegen  indiciert, 

die  Anlegung  einer  Fistel  zum  Zwecke  lokaler  Behandlung  ge- 
nügen wird.  Denkt  man  gar  an  spätere  Exstirpation  des  ausge- 

schalteten Darmes,  wie  dies  bei  temporärer  Inoperabihtät  wegen 
des  schlechten  Allgemeinzustandes  des  Patienten  oder  wegen  lokaler 

Entzündung  immerhin  in  Frage  kommen  kann,  so  wüi'de  eine 
solche  Nachoperation  durch  vorangegangenes  Versenken  eines 
Darmendes  selbstverständlich  sogar  vereinfacht  werden. 

Den  Ausdruck  »Fistel«  habe  ich  nach  Analogie  der  »ßlasen- 
fistel«  für  eine  behebig  grosse  Oeffnung  des  Darmsackes  angewen- 

det; absichtUch  nicht  »Enterostomie«  oder  »Anus  artificiahs«,  weil 
die  Einnähung  der  ganzen  Circumferenz  des  Darmrohres  meist 
entbehrhch  sein  wird,  indem  eine  etwa  fingerdicke  Oeffnung  am 
distalen  Ende  als  —  sit  venia  verbo  —  Sicherheitsventil,  oder  zur 
Vornahme  von  Ausspülimgen  genügen  düiite. 

Was  das  Anlegen  einer  proximalen  Fistel  betriff't,  so  scheint 
mir  dies  nm*  in  dem  Falle  indiciert,  wenn  nämhch  bei  Ausschal- 

tung eines  langen  Darmstückes   die  Verhältnisse   es  wollen,   dass 
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der  einer  Lokalbehandlung  bedürftige  Darmabschnitt  dem  proxi- 
malen Querscbnitte  ungleich  näher  ist  als  dem  distalen.  Bei  Dünn- 

darm-Ausschaltung dürfte  es  übrigens  mitunter  schwer  halten,  das 
jjroximale  oder  distale  Ende  zu  unterscheiden,  so  dass  ein  behebiges 
Verfahren  ab  und  zu  gerechtfertigt  erscheinen  mag.  Man  wird 
nur  nicht  prinzipiell,  bei  freier  Wahl,  die  proximale  der  distalen 
Oeiinung  vorziehen. 

Was  die  totale  Occlusion  anlangt,  so  halte  ich  dieselbe  wie 
bereits  gesagt,  beim  Bestehen  selir  weiter  Kotfisteln  zweifellos  für 
gestattet.  Bei  engen  Fisteln  und  bei  völhger  Abwesenheit  solcher 

ist  es  jedoch  zum  mindesten  gewagt  zu  nennen.  Nm'  bei  ganz 
zwingenden  Verhältnissen,  am  ehesten  noch  am  Dünndarm, 

—  denken  wn  an  ein  in  ein  retroperitoneal  entspringendes  Lympho- 
sarcom  eingebackenes  leeres  Ileumstüek  —  mag  ein  solches  Wag- 

stück zu  entschuldigen  sein.  Und  auch  dann  wird  es  wünschens- 
wert sein,  eines  der  Darm  enden  an  der  Bauchwunde  zu  fixieren 

(oder  eventuell  die  Bauchwunde  mit  Jodoformgaze  zu  tamponieren), 
um  bei  beunruhigenden  Symptomen  öffnen  zu  können. 

Eine  Regel  für  die  Länge  des  auszuschaltenden  Darmstückes 
auszusprechen,  scheint  mh  völlig  unthunhch.  Wh  können  unter 
Umständen  gezwamgen  sein,  einen  ganz  bedeutenden  Bruchteil  des 

Darnu'ohres  ausser  Funktion  zu  setzen,  und  wir  wissen  aus  Mitteilungen 
über  Darm-Resektionen  und  Enteroanastomosen  beim  Menschen 

und  aus  den  sehr  bemerkenswerten  Versuchen  über  physiological 

exclusion  von  N.  Senn^),  dass  in  dieser  Richtung  sehr  ̂ ^el  ver- 
tragen werden  kann.  Selbstredend  wird  aber  zunehmende  Länge 

des  ausgeschalteten  Stückes  eine  zunehmende  Gefahr  bedeuten, 
so  dass  uns  stets  die  Pflicht  obhegt,  möglichst  wenig  zu  resecieren 

d.  h.  nur  gerade  soviel,  dass  die  Ausschaltung  des  ki-anken  Teiles 
des  Darmes  eine  vollständige  sei,  und  dennoch  so  \del,  dass  bei 
Notwendigkeit  der  Anlegung  einer  Fistel  das  distale  Ende  des 
Ausgeschalteten  ohne  Spannung  in  die  Bauchwunde  eingenäht 
werden  kann. 

Obgleich  ich  so  scheinbar  der  Ansicht  zuneige,  dass  das  Aty- 
pische der  indicierenden  Erkrankungen  dem  indi^ädualisierenden 

Arzte  jede  Methodik  der  Operationstechnik  über  den  Haufen  zu 

werfen  droht,  so  glaube  ich  doch  berechtigt  zu  sein,  ganz  allge- 
mein als  Methodik  der  lokalen  Darmausschaltung:  distale  Fistel- 

bildung —  und  bedingungsweise  totale  Occlusion  —  zu  empfehlen ; 

Vorschläge,    die   m   dem   Bestreben  wui'zeln,    den   Sonderzustand 

>)  1.  c. 
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solcher  Operierter  möglichst  wenig  gefahrvoll,  unnatürhch  und 
lästig  zu  gestalten,  und  welche  zugleich  in  der  Mehrzahl  der  Fälle 
unschwer  durchführbar  sein  werden. 

Indem  ich  im  Vorliegenden  das  Thema  allein  vom  chirur- 

gischen Standpunkte  aus  besprechen  wollte,  behalte  ich  mir-  vor, 
auf  die  Historie  der  physiologischen  Experimente  und  die  Einzeln- 

heiten meiner  Untersuchungen  an  anderem  Orte  einzugehen. 

[Nachtrag  während  des  Druckes] :  Dank  der  freundlichen  Mit- 
teilung des  Kollegen  Dr.  A.  Freiherrn  von  Eiseisberg  kann  ich 

die  kleine  Kasuistik  der  Darmausschaltung  durch  die  Angabe  er- 
gänzen, dass  E.  an  der  Khnik  Billroth  zu  Anfang  September  d.  J. 

einen  Fall  von  Kotfistel  des  Coecum  operierte.  Es  handelte  sich 
um  ein  graeiles,  äusserst  heruntergekommenes,  15  jähriges  Mädchen, 
welches  nach  einer  vor  einem  halben  Jahre  überstandenen  schweren 

Perityphhtis  an  Koteiterfisteln  htt.  —  Die  Verwachsungen  im  Bauch- 
raum waren  ausgedehnt  und  innig.  Die  Darmausschaltung  wurde 

hier  in  der  Weise  ausgeführt,  dass  beide  Darmenden  voll- 
ständig zugenäht  wurden,  —  deshalb  weil  die  bestehende 

Kotfistel  sehr  weit  war.     Der  Verlauf  ist  ein  vorzüglicher. 



Das  neue  Bülroth'sche  Verfahren  zur  Be- 
handlung intraperitonealer  Echinococcen 

Dr.  Ferdinand  Schüssler, 
ehemaligem  Assistenten  der  Klinik  Billroth. 

Die  EcMnococcencliirurgie  hat  bereits  eine  interessante  Ge- 
schichte Mnter  sich;  vielfältig  waren  die  Versuche  der  Chirurgen, 

deren  Scharfsinn  und  Kühnheit  dieser  Parasit  seit  langem  heraus- 
gefordert hat.  Die  Echinococcenhtteratur  ist  heutzutage  gewaltig 

angewachsen ;  doch  seme  Therapie  ist  noch  keineswegs  abgeschlossen. 
Bezeichnend  ist  schon  der  Umstand,  dass  sich  seit  einer  langen 

Reihe  von  Jahi-en  die  zwei  gegenwärtig  herrschenden  Methoden, 
nämlich  die  einzeitige  und  die  zweizeitige  Schnittmethode,  unver- 

mittelt gegenüberstehen,  ohne  dass  eine  der  andern  den  Vorrang 
abgerungen  hätte.  Nach  dem  heutigen  Stande  der  Frage  hängt  es 

nicht  von  der  Individuahtät  des  Falles,  sondern  von  der  des  Ope- 

rateurs ab,  welches  Verfahi'en  zin*  Anwendung  gelangt. 

Der  nächsthegende  Gedanke  wäre,  auf  dem  "Wege  der  Stati- 
stik eine  Entscheidung  herbeizuführen.  Unter  den  mir  zugäng- 

hchen  168  Incisionen  waren  116  einzeitig,  52  zweizeitig  ausgeführt. 
Von  den  116  einzeitig  operierten  Fähen  waren  99  geheilt,  17  gestorben, 

„      „      52  zweizeitig        „  „  „      43       „  9 
Diese  Bilanz   spricht  also  etwas  mehr  zu  Gunsten  der   einzeitigen 
Methode. 

Nachdem  aber  eine  Statistik,  die  nm'  auf  dem  Materiale  der 
Kliniken  und  grösseren  Spitäler  fusste,  an  denen  der  einzelne 

Cliii-urg  Gelegenheit  hatte,  eine  grössere  Reihe  von  Fällen  operativ 
zu  behandeln,  ungleich  höheren  Wert  haben  musste,  stellte  ich 

weiters  mu'  die  khnischen  Fälle  zusannnen  und  erhielt  nun  fol- 
gendes Resultat: 
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110  Incisionen  (76  einzeitig,  34  zweizeitig). 
Von  den  76  einzeitigen      65  gelieilt, 11  gestorben, 

„        „     34  zweizeitigen   31         ,,         3  „ 
Auf  die  einzelnen  Kliniken  verteilen  sich  die  Fälle  f olgendermassen : 

Geheilt :     Gestorben : 

Albert     .     . 5  1 

^äUe 

zweizeitig     . .      5 — 

Billroth.     . 12 )) 11  einzeitig 
1  zweizeitig 

8 
1 

3 

Helferich    . 7 

)i 

einzeitig     . 7 — 

König      .     . 13 )  5 
11  einzeitig 8 3 
2  zweizeitig 2 — 

Küster    .     .     . 
14 

n 8  einzeitig 6 2 
6  zweizeitig 4 2 

Landau  .     . 5 n einzeitig     . 5 — 

Lawson  Tait 13 n einzeitig     . 13 — 

Langenbuch 3 n zweizeitig  . 3 — 

Segond   .     . 6 n einzeitig     . 5 1 
Trendelenbui 

g    5 

55 einzeitig     . 5 — 

Volkmann  . 15 JJ zweizeitig  . 14 1 

Bei  diesem  Resultat  gewinnt  wieder  die  zweizeitige  Incision 
einen  Vorsprung.  Nun  sind  aber  diese  nackten  Zahlen  für  unsern 
Zweck  sehr  wenig  massgebend ;  bei  den  letal  verlaufenden  Fällen 

ist  ja  zum  grösseren  Teile  die  Todesursache  nicht  dem  Operations- 

akte beizumessen,  sondern  der  Erschöpfung  diu-ch  anderweitige, 
multipel  auftretende  Echinococcen  oder  durch  Folgekrankheiten 
nach  langwieriger,  profuser  Sekretion  aus  dem  eingenähten  Sack 

oder  endlich  din-ch  intercurrente  Krankheiten;  nur  zum  geringen 
Teile  erfolgte  der  ungünstige  Ausgang  dm-ch  septische  Peritonitis 
oder  dm'ch  CoUaps,  also  im  direkten  Anschluss  an  die  Operation ; 
nicht  immer  ist  dies  übrigens  aus  den  betreffenden  Kranken- 

geschichten genug  klar  ersichthch.  Von  diesem  Gesichtspunkte 
aus  betrachtet,  neigt  die  Wagschale  der  Statistik  wieder  etwas 
zu  Gunsten  des  zweizeitigen  Verfahrens,  doch  ist  der  Ausschlag 
nicht  gross  genug,  um  Entscheidendes  daraus  ableiten  zu  können. 

Wir  wären  demnach  wieder  auf  theoretische  Erwägungen  an- 
gewiesen. Eine  Gefahr  aus  dem  Operationsakte  kann  durch  zwei 

Momente  erwachsen: 

1)  durch  Uebertritt  von  Cysteninhalt  in  die  freie  Bauchhöhle, 

sei  derselbe  nun  bereits  septisch  oder  auch  nicht,  im  letz- 
teren Falle  käme  dann  nur  der  Austritt  von  Echinococcus- 

keimen  in  Betracht; 

2)  durch  die  Schwere  des  Eingriffes,   also   längere  Dauer   der 
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Operation  (Narkose),  eventuell  septische  Infektion  durch. 
Fehler  gegen  die  Aseptik. 

Das  erste  Moment  whd  gewöhnhch  von  den  Anhängern  des 

zweizeitigen  Verfahrens  sehi-  in  den  Vordergrund  gestellt,  doch 
kommt  man  bei  genauer  Dm-chsicht  der  Kasuistik  zm'  Ueberzeu- 
gung,  dass  sich  auch  bei  der  zweizeitigen  Methode  die  Adhäsionen 
manchmal  nicht  so  sicher  bilden,  dass  hie  und  da  Netz  und  Darm 

vorfällt,  ja,  dass  es  auch  passieren  kann,  dass  gar  nicht  die  ge- 
wünschte Stehe  in  der  Bauchdeckenwunde  verklebt  (siehe  Fall 

Grossich'),  der  letal  ausging).  Es  ist  richtig,  dass  für  die  ein- 
zeitige  Methode  eine  bessere  Assistenz  notwendig  ist,  aber  das 
Einfliessen  von  Cysteninhalt  kann  vermieden  werden,  am  besten 
in  der  Weise,  dass  die  vorliegende  Cystenwand  zunächst  punktiert 
wird,  worauf  man  den  Sack  möglichst  entleert,  dann  einstweilen 

pro^asorisch  verschhesst  und  hervorzieht  imd  hierauf  erst  die  Punk- 
tionsöffnung ausgiebig  durch  Incision  erweitert  und  nun  den  Endakt 

anschliesst.  Zwischen  den  Rändern  der  Bauchdeckenwunde  rmd 

der  Cystenwand  sind  ringsum  Gazestreifen  gelegt,  welche  etwa 
doch  aussickernde  Flüssigkeit  aufnehmen. 

Was  das  zweite  Moment  anbetrifft,  so  ist  zuzugestehen,  dass 
beim  emzeitigen  Verfahren  der  Operationsakt  ein  längerer  und 

daher  auch  eingreifender  ist ;  ferner  ist  dadm-ch  eine  grössere  Mög- 
hehkeit  für  eine  septische  Infektion  während  der  Operation  ge- 

geben. Nun  soll  aber  diese  Operation  eben  nur  unter  Verhält- 
nissen gemacht  werden,  wo  man  der  Asepsis  sicher  ist,  und  weiter 

bleibt  auch  die  einzeitige  Incision  noch  immer  em  relativ  geringer 

Eingriff,  der  nui*  bei  sehi'  heruntergekommenen  IndiAaduen  ins 
Gewicht  fallen  würde,  bei  denen  aber  ein  längeres  Zuwarten,  wie 

es  die  zweizeitige  ̂ Methode  erfordert,  wohl  auch  gewagt  ist.  Uebri- 
gens  kann  dieses  Zuwarten  auch  bei  kräftigen  Patienten  gefährhch 
werden,  wenn  der  Cysteninhalt  bereits  m  eitriger  oder  jauchiger 
Zersetzung  begriffen  ist. 

Das  Schwergewicht  der  Frage  lege  ich  aber  auf  einen  an- 
deren Punkt,  der  auch  auf  unserer  EHinik  der  Beweggrund  war, 

dass  dem  einzeitigen  Verfahren  der  Vorzug  gegeben  wm-de:  dass 
es  uns  nämhch  in  den  Stand  setzt,  \iel  klarer  zu  handeln.  Wir 

vermögen  die  Verhältnisse  in  der  Bauchhölile  Adel  besser  zu  über- 
sehen, besonders  nach  Entleerung  der  Cyste,  und  können  danach 

unser  weiteres  Handeln  einrichten.  Aus  diesem  Grunde  ist  auch 

jene   Modifikation    des    einzeitigen  Verfahrens,    bei   welchem   die 

')  Pester  Presse,  1888,  Nr.  28. 
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Sackwand  vor  der  Eröffnung  durch  Nähte  an  die  Bauchdecken- 
wunde fixiert  wird  (Sänger),  nicht  zu  empfehlen,  da  wir  uns  eben 

dadurch  der  Vorteile  der  einzeitigen  Incision  gegenüber  der  zwei- 
zeitigen begeben. 

Infolge  der  grösseren  Klarheit  und  Uebersichtlichkeit  des 
Handelns  war  eine  weitere  Ausbildung  der  Echinococcenchirurgie 
durch  die  einzeitige  Methode  viel  eher  zu  erhoffen. 

So  grosse  Fortschritte  nämlich  die  beiden  genannten  Methoden 
auch  den  früheren  gegenüber  bedeuten,  so  leistet  doch  keine  von 

ihnen  Vollkommenes ;  beiden  gemeinsam  haften  zwei  grosse  Nach- 
teile an:  die  lange  Heüungsdauer  und  das  Auftreten  von  Bauch- 

hernien  in  der  Narbe. 

In  einzelnen  Fällen  ist  die  eitrige  (resp.  gallige)  Sekretion 
aus  der  Sackhöhle  so  bedeutend,  dass  sie  bei  den  ohnehin  herunter- 

gekommenen Individuen  zu  schweren  Folgekrankheiten  führt,  die 

hie  und  da  auch  das  letale  Ende  hei'beiführen.  In  den  günstig 
verlaufenden  Fällen  bleibt  eine  Fistel  zurück,  deren  vollständige 
Ausheilung  Monate,  manchmal  auch  ein  Jahr  und  darüber  in 
Anspruch  nimmt.  Fälle,  bei  denen  die  Heilung  in  einem  Monate 
vollständig  abgeschlossen  ist,  gehören  zu  den  Ausnahmen. 

Der  zweite  Uebelstand  ist  das  Entstehen  einer  mitunter  an- 
sehnhchen  Bauchhernie  an  der  Stelle  der  Narbe,  mit  welcher  der 
Sack  in  die  Bauchdecken  eingehüllt  ist.  Wenn  man  Gelegenheit 
hat,  Fälle  mit  gelungener  Echinococcenoperation  nach  Jahren 
zu  untersuchen,  ist  dieser  Befund  ein  fast  regelmässiger. 

Schon  seit  längerer  Zeit  wurden  Versuche  gemacht,  diesen 
Nachteilen,  insbesondere  ersteren,  zu  begegnen:  zunächst  durch 

Resektion  des  Sackes,  indem  man  so  viel  von  der  Sackwand  weg- 
schnitt, dass  man  noch  ohne  Zerrung  den  Rest  des  Sackes  mit 

den  Rändern  der  Bauchdeckenwunde  vereinigen  konnte.  Radikal 

wurden  nur  jene  seltenen  Fälle  behandelt,  bei  denen  eine  Enu- 
eleation  möglich  war,  also  bei  Echinococcen,  welche  sich  im  Netz, 
Mesenterium  oder  in  der  freien  Bauchhöhle  entwickelt  hatten. 

Nur  selten  sind  Leberechinococeen ,  wenn  sie  von  der  unteren 
Fläche  des  Organs  ausgehen,  so  gestielt,  dass  die  Exstirpation  des 
Sackes  ohne  Verletzung  des  Leberparenchyms  ausführbar  ist.  In 

neuerer  Zeit  sind  zwar  Fälle  veröffentlicht,  bei  denen  die  Cysten- 
säcke  mit  einem  grösseren  Anteile  des  betreffenden  Leberlappens 

entfernt  wm-den  (Loreta,  Langenbuch),  doch  sind  diese  Eingriffe 
nicht  als  das  Zukunftsideal  der  Echinococcenoperation  zu  be- 
trachten. 

Prof.  Billroth    behandelte    nun    die   letzten    Fälle   an   der 
35 



546  Ferdinand  Schüssler. 

Klinik  mit  einem  neuen  Verfahren,  das  nicht  eingreifender  ist,  als 
die  Incisionsmethode  mit  Herausnähen  des  Sackes  und  nach  den 

bisherigen  Erfolgen  auch  nicht  mehr  Gefahr  zu  bieten  scheint. 
Er  goss  nämlich  den  incidierten  Sack  nach  sorgfältiger 

Reinigung  desselben  mit  Jodoformemulsion  (1  :  10  Gly- 
cerin)  aus,  verschloss  ihn  hierauf  durch  fortlaufende 
Naht  und  versenkte  ihn  in  die  Bauchhöhle,  worauf  die- 

selbe dm-ch  die  typische  Etagennaht  abgeschlossen  wm-de. 
Die  folgenden  fünf  Ki-ankengeschichten  werden  das  Verfahren 

am  besten  illustrieren: 
1.  Irma  B.,  9  Jahre  alt,  aus  St.  Georgen  in  Ungarn  (vom  14.  1.  bis  4.  2.  90. 

in  klinischer  Behandlung).  — 

Echinococcus  im  linken  Leberlappen.  —  Einzeitige  Incision,  Eingiessen 
von  Jodoformglycerin  nach  der  Entleerung  der  Blase  und  Ver- 

nähen des  Sackes.  —  Leichte  Fieberbewegungen  in  den  ersten  Tagen, 
dann  glatter  Verlauf. 

Vor  einigen  Tagen  bemerkte  die  Mutter  zufäUig  eine  Anschwellung  am 
linken  Rippenbogen.  Die  Mutter  erinnert  sich  noch  ferner,  dass  das  Kind  seit 
ca.  2  Jahren  manchmal  über  Seitenstecheia  klagte. 

Stat.  präs.:  Dem  Alter  entsprechend  entwickeltes  Mädchen.  Unter  dem 

linken  Rippenbogen  wölbt  sich  eine  mit  ihrem  Längsdm-chmesser  parallel  zur 
Körperachse  stehende  Geschwulst  vor.  Dieselbe  überschreitet  etwas  die  Mittel- 

linie nach  rechts,  reicht  nach  abwärts  bis  3  Querflnger  oberhalb  der  Nabelhöhe 

und  baucht  den  Rippenbogen  selbst  stark  aus.  Bei  starker  Inspiration  steigt  die 
GeschT\Tilst  bis  zur  Kabellinie  herab,  bei  der  Esspiration  schlüpft  der  Tumor  unter 
den  Rippenbogen.     Halbmondförmiger  Raum  gedämpft. 

16.  1.  Operation:  Schnitt  längs  des  äusseren  Randes  des  linken  Rectus 
abdominis  8  cm  lang  vom  Rippenbogen  nach  abwärts.  In  die  Wunde  stellt  sich 
die  vordere  Fläche  des  hnken  Leberlappens  ein,  der  unten  noch  von  normalem 
Aussehen  ist,  aber  ca.  3  Querflnger  oberhalb  des  Randes  weissglänzend  erscheint. 
Nun  wird  in  den  unteren  AVmid\\inkel  Jodoformgaze  eingelegt  und  mit  einem 
dicken  Troicart  punktiert.  Es  strömt  wasserklare  Flüssigkeit  aus,  welche  zum 
Teil  auch  neben  der  Jodoformgaze  in  die  Bauchhöhle  rimit.  Die  Ränder  der 
Einstichwunde  wurden  mit  Hakenschiebern  gefasst,  der  Sack  an  diesen  etwas 

vorgezogen  und  weiter  incidiert.  Einkämmeriger  Echinococcus  ohne  Tochter- 
blasen, Eingiessen  von  ungefähr  einem  EsslöfEel  voll  Jodoformglycerinemulsion 

(1 :  10).  Darauf  wird  der  Sack  sorgfältig  mittels  Seidenknopfnähten  geschlossen. 
Etagennaht  der  Bauchwunde. 

In  den  ersten  Tagen  Puls  ülser  140  und  leichte  Temperatursteigerungen 
(Maxim.  38,4).    Vom  21.  1.  ab  normale  Temperaturen,  auch  sonst  glatter  Verlauf. 

Pat.  stellt  sich  im  Januar  1892  wieder  vor.  Man  fühlt  nur  undeuthch 

einen  schwachen  Strang  in  der  Gegend  der  früheren  Cyste. 
2.  Adolf  D.,  21  Jahre  alt,  aus  Czernowitz  in  der  Buko\rina  (vom  3.  7.  bis 

31.  7.  90.  in  Spitalsbehandlung).  — 

Milzechinococcus   (Acephalocyste).    —  Einzeitige  Incision   mit   nach- 
folgendem Eingiessen  von  Jodoformglycerinemulsion  und  Vernähung 

des  Sackes.  • —  Reaktionslose  Heilung. 
Pat.   verspürte   am   11.   6.   90   plötzlich    ohne   bekannte   Ursache    heftiges 

Stechen  in   der  Milzgegend,   welches  sich    in   der  nächsten  Zeit  verschlimmerte. 
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Zu  gleicher  Zeit  bemerkte  Fat.  damals  zum  erstenmale  unter  dem  linken  Rippen- 
bogen eine  kugelige  Geschwulst.  Am  17.  6.  wurde  eine  Probepunktion  aus- 

geführt, welche  klare  Flüssigkeit  ergeben  haben  soll  und  von  Erbrechen  imd 
Kopfschmerz  gefolgt  war. 

Stat.  präs.:  Fat.  schwächlich  gebaut, und  schlecht  ernährt.  Herz  und 

Lunge  bieten  nichts  besonderes.  Die  linke  Regio  epigastrica  ist  voi'gewölbt.  Die 
Milzdämpfung  erstreckt  sich  nach  unten  eine  Handbreite  über  den  Rippenrand, 
nach  vorn  bis  in  die  Mamillarlinie,  nach  oben  bis  zur  6.  Rijjpe.  Die  Leber- 

dämpfung ist  unbedeutend  vergrössert,  lässt  sich  von  der  Milzdämpfuiig  nicht 
deutlich  abgrenzen. 

7.  7.  Operation;  4  Querfinger  entfernt  vom  linken  Rippenbogen  wird 

demselben  parallel  ein  bogenförmiger  Schnitt  geführt,  der  am  äusseren  Rectus- 
rande  beginnt  und  sich  14  cm  weit  erstreckt.  Nach  Eröfinung  der  Bauchhöhle 
stösst  man  auf  einen  grossen,  prall  gespannten  Sack,  der  sich  gegen  die  Milz 
hin  ausdehnt.  Durch  Punktion  mittels  eines  gewöhnlichen  Troicarts  werden 
etwa  2  Liter  einer  klaren  Flüssigkeit  entleert.  Gegen  etwaiges  Eindringen  von 

Gysteninhalt  in  die  Peritonealhöhle  war  dadurch  voi'gesorgt  worden,  dass  aus 
weisser  Gaze  genähte  Kompressen  zwischen  die  Ränder  der  BauchdeckeuTiTinde 
und  die  Cystenwand  hineingeschoben  wurden.  Hierauf  wird  der  Sack  incidiert 
und  die  Echinococcusblase  (Acephalocyste)  herausgeholt.  Genaue  Reinigung  und 

Austrocknung  des  Sackes,  Eingiessen  von  ca.  200  Granmi  Jodoformglycerin- 
emulsion.  Der  Sack  wird  sorgfältig  mit  Seidenknopfnähten  geschlossen  und 
wieder  versenkt.  Es  hatte  sich  gezeigt,  dass  der  Sack  breit  in  das  Parenchym 
der  Milz  überging.     Etagennaht  der  Bauchdecken. 

Verlauf  vollkommen  reaktionslos.     Fat.  verlässt  am  31.  7.  das  Spital. 

3.  Alexander  W.,  28  Jahre  alt,  aus  Sebes  in  Ungarn  (vom  8.  Juli  bis  zum 

1.  August.  1890  in  Spitalsbehandlung).  — 

Grosser   Echinococcus   des   rechten   Leberlappens.   —   Einzeitige  In- 
cision,  partielle  Resektion  und  Vernähen  des  Sackes  nach  Eingiessen 

von  Jodoformglycerinemulsion.  —  Reaktionsloser  Verlauf. 
Vor  acht  Jahren  bemerkte  Fat.  das  Auftreten  einer  Geschwulst  im  rechten 

Hypochondrium,  die  stetig  zunahm.  Keine  Beschwerden,  ausgenommen  gei-inges 
Seitenstechen. 

Stat.  präs.:  Gracil  gebauter,  massig  genährter  Mann  von  blassem  Aus- 
sehen. Herz  und  Lunge  normal.  Der  Bauch  ist  namentlich  in  seinen  oberen 

Partien  stark  ausgedehnt  durch  eine  im  Epigastrium  die  stärkste  Vorwölbung 

zeigende  Geschwulst ;  Umfang  des  Bauches  über  der  Mitte  z'naschen  Nabel  und 
Proc.  xyphoides  gemessen,  der  grössten  Prominenz  entsprechend,  92  cm;  die 
Entfernung  zwischen  Nabel  und  Schwertfortsatz,  der  nach  aussen  gekrempt  ist, 
22  cm,  zwischen  Nabel  und  Symphyse  16  cm.  Die  der  Geschwulst  entsprechende 
Dämpfungsfigur  reicht  nach  oben  rechts  in  der  Axillarlinie  bis  zum  untern  Rand 
der  7.,  in  der  MammiUarliiiie  bis  zum  untern  Rand  der  5.  Rippe,  geht  von  hier 
in  die  Herzdämijfung  über;  che  Milzdämpfung  ist  durch  eine  tympanitische 
Zone  abgegrenzt;  hinten  normale  Perkussionsverhältnisse.  Die  untere  Grenze 

zieht  vom  linken  Rippenbogen,  entsprechend  der  vorderen  Axillarlinie,  schief 
nach  abwärts  bis  3  Querflnger  ober  der  Symphyse,  von  da  in  nach  miten  leicht 
konvexem  Bogen  in  die  rechte  Nierengegend.  Die  Geschwulst  hat  eine  glatte 
Oberfläche,  an  ihrer  unteren  Grenze  einen  scharf  begrenzten  Rand,  bewegt  sich 

bei  den  Atembew^egungen  deutlich  mit,  fühlt  sich  prall  elastisch  an.     Bei  tiefen 
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Atembewegungen  fühlt  man  ein  deutliches  Eeiben  über  dem  Tumor.  Hydatiden- 

BChwirren  nicht  nachT\-eisbar. 
10.  7.  Operation:  Schnitt  in  der  Medianlinie  zwei  Querfinger  unterhalb 

des  Schwertfortsatzes  beginnend  bis  nahe  zur  SjTiiphyse  reichend.  Der  Tumor 

präsentiert  sich  mit  weisslicher  Oberfläche.  Mittels  des  Troicarts  von  Spencer- 
Wells  werden  ca.  6  Liter  einer  klaren,  lichtgelben  Flüssigkeit  entleert,  isach 

Em-eiterung  der  PunktionsöfEnung  und  Entleerung  einiger  Echinococcusmem- 
branen wird  versucht,  die  Sackwandung,  die  sowohl  mit  dem  Xetze  als  dem 

Darme  verwachsen  ist,  etwas  freizmnachen ,  um  einen  Teil  zu  resecieren,  was 

auch  in  Form  eines  eliptischen  Stückes  aus  dem  voi-dem  Anteile  des  Sackes 
geschieht.  Der  Sack  scheint  dem  rechten  Leberlappen  anzugehören,  nach  oben 

legt  sich  über  ihn  der  Unke  Leberlappen,  hinten,  seitUch  und  unten  sind  Ver- 
wachsungen mit  den  Eingeweiden.  !Nach  Eingiessen  von  250  Gramm  Jodoform- 

glycerinemulsion  wird  der  Sack  durch  eine  fortlaufende  Catgutnaht  geschlossen. 
Etagennaht  der  Bauchdecken. 

Reaktionsloser  Verlauf. 

Bei  der  Entlassung  am  1.  8.  ist  in  der  Unterbauchgegend  in  der  Höhe 
des  Jfabels  etwas  rechts  von  der  jMittellinie  bis  nahe  an  die  Crista  heranreichend 

der  geschrumpfte  Sack  in  Fonn  eines  wurstförmigen  Stranges  fühlbar. 

4.  BüeromTuus  G. ,  28  .Jahre  alt,  aus  Galatz  in  Eumänien  (vom  15.  2.  bis 

13.  3.  91  in  klinischer  Behandlung).  — 

Echinococcus    an    der  Basis    des    rechten  Leberlappens   (uniloculäre 

Cyste).    —    Einzeitige   Incision,    Eingiessen    von    Jodoformglycerin, 
Versenken  des   Sackes.  —  Eeaktionsloser  Verlauf. 

Pat.  bemerkte  vor  drei  Monaten  zufälUg  das  Vorhandensein  einer  Ge- 
schwulst unterhalb  der  Leber.  Vor  etwa  vierzehn  Tagen  wurde  eine  Probe- 

punktion vorgenommen,  die  wasserhelle  Flüssigkeit  ergab  und  dui'ch  mehrere 
Tage  hindm'ch  von  einem  juckenden  Ausschlag  an  verschiedenen  Körperstellen 
gefolgt  war. 

Stat.  präs.:  Patient  ki-äftig  gebaut,  gut  ernährt.  Brustorgane  normal. 
Unterhalb  des  rechten  Rippenbogens  ist  ein  handtellergrosser,  leicht  vorgewölbter 
Tumor  palpabel,  der  sich  an  den  untern  Leberrand  anschhesst.  Deuthche 
Fluctuation. 

20.  2.  Operation:  In  der  Mamillarlinie  wurde  vom  Rippenbogen  nach 
abwärts  eine  etwa  15  cm  lange  Wunde  angelegt.  Ueber  der  Cyste  war  das  an 
deren  Wand  locker  adhärente  Xetz  gelagert,  welches  nun  durchtrennt  wurde. 

Der  strausseneigrosse  Sack  wird  hierauf  punktiert,  wobei  sich  eine  fast  vollkom- 

men klare  Flüssigkeit  entleert.  Der  Sack  -nird  dann  in  gi'osser  Ausdehnung 
gespalten,  und  der  einkämmerige  Echinococcus  entleert.  Es  -nird  eine  geringe 
Quantität  (etwa  40  Gramm)  Jodoformglycerin  eingegossen  und  dann  der  Sack 
mit  Catgut  genau  vernäht.     Etagennaht  der  Bauchdecken. 

Eeaktionsloser  Verlauf.     Heilmig  per  primam. 
5.  Max  L.,  38  Jahre  alt,  aus  Trebitsch  in  Mähren  (vom  16.  2.  bis  31.  3.  91 

in  Spitalsbehandlung).  — 
Teilweise  abgestorbener  Leberechinococcus.  —  Einzeitige  Incision, 
Eingiessen  von  Jodoformglycerin  und  Vernähen  des  Sackes  nach 

partieller  Resektion.  —  Perforation  des  Sackes  in  die  Bauchwunde. 
Ausheilung  mit  Fistel. 

Pat.  litt  seit  Ende  November  1890  häufig  an  stechenden  Schmerzen  in  der 

linken  Merengegend.     Da  dieselben  nicht  nachliessen,  suchte  Pat.  vor  lö  Tagen 
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einen  Arzt  auf,  der  eine  Geschwulst  in  der  obern  Bauchgegend  konstatierte  und 
ihn  deshalb  an  unsere  Klinik  wies. 

Stat.  präs. ;  Mittelmässiger  Ernährungszustand.  Herz-  und  Lungenbefund 
normal.  —  Die  Gegend  zwischen  Schwertfortsatz  und  Nabel  ist  stark  vorgewölbt, 
und  zwar  liegt  der  Tumor  etwas  rechts  von  der  Mittellinie,  ist  von  kugeliger 
Form  und  reicht  nach  unten  noch  3 — 4  cm  über  den  Nabel.  Keine  deutliche 
Fluktuation.     Mitbewegung  mit  der  Respiration. 

Eine  Punktion  mittels   eines  dünnen  Troicarts  ergiebt  Echinococcushaken. 

23.  2.  Operation:  Schnitt  durch  die  Bauchdecken  über  die  höchste  Pro- 
minenz durch  den  rechten  Muse,  rectus,  vom  Bippenbogen  angefangen  12  cm 

lang  nach  unten.  Nachdem  der  verdickte  Cystenbalg  blosslag,  wurde  in  den- 
selben ein  dicker  Troicart  eingestossen :  es  entleerte  sich  nur  langsam  eine  dicke, 

breiige,  missfärbige  Masse.  Damit  vom  Gysteninhalt  nichts  in  die  Bauchhöhle 

fliesse,  wird  unterhalb  der  Punktionsstelle  Jodoformgaze  z-nischen  Bauehdecken 
und  Cystenwand  gelegt  und  dann  mit  dem  Knopfmesser  breit  incidiert:  den 
Inhalt  bildete  ungefähr  ein  Liter  einer  schmierigen  Masse ,  in  der  sehr  viele 
Tochterblasen  enthalten  waren,  welche  zum  Teil  vollständig  erhalten  waren,  mit 
ganz  klarer  Flüssigkeit  gefüllt  und  daher  diaphan  erschienen,  zum  Teil  aber 
kollabiert  und  in  einen  schmierigen,  käsigen  Brei  umgewandelt  waren.  Auch  die 
Innenwand  der  Cyste  sah  zum  Teil  missfärbig  aus.  Nach  gründlicher  Reinigung 
mit  Schwämmen  und  Irrigation  mit  Salicylsäurelösung  (2  :  1000)  wurden  ungefähr 
40  Gramm  Jodoformglycerin  eingegossen.  Nachdem  dann  noch  ein  Teil  der 

Cystenwand  reseciert  worden  war,  wurden  die  Ränder  mit  Catgut  vereinigt.  Ge- 
wöhnliche Etagennaht. 

In  den  nächsten  Tagen  leichter  Meteorismus.  Am  1.  3.  (sechs  Tage  nach 

der  Operation)  39"  imd  Auftreten  einer  Urticaria  am  Stamm  und  an  den  Extre- 
mitäten.    Puls  120.  — 

2.  3..  Temperatur  38.     Puls  noch  über  100. 
4.  3.  Temj)eratur  und  Puls  normal. 
6.  3.  Beim  Verbandwechsel  zeigt  sich  zwei  Nähten  entsprechend  Eiterung. 

Nach  Oefinung  der  Wunde  daselbst  quillt  sehr  dicker,  mehr  bröckliger  Eiter 
hervor;  auf  Druck  entleeren  sich  etwa  150  Gramm. 

10.  3.  Reichliche  Sekretion.     Seit  gestern  deutüche  Beünengung  von  Galle. 
In  der  nächsten  Zeit  besteht  nun  starke  Sekretion,  dabei  entleeren  sich 

auch  hie  und  da  Echinococcusblasen  und  klare  schleimige  Massen,  -n-ie  auch  miss- 
färbige Fetzen.  —  Ende  März  sind  die  Wunckänder  fest  miteinander  verklebt, 

so  dass  sich  auch  auf  Druck  nichts  entleeren  lässt;  Pat.  lässt  sich  daher  ambu- 
latorisch weiter  behandeln.  Da  Mitte  April  sich  die  Fistel  aufs  neue  öffnet,  um 

wieder  Blasen  und  Eiter  zu  entleeren,  wird  ein  dickes  Drain  für  einige  "Wochen 
eingeführt.  Die  Sekretion  wird  hierauf  gering,  es  bleibt  jedoch  eine  kleine  Fistel 

bestehen.  —  Pat.  hat  sich  das  letzte  Mal  Anfangs  Dezember  91  auf  der  KUnik 
vorgestellt:  es  bestand  damals  noch  immer  eine  sehr  kleine  Fistel,  welche  nach 
der  Angabe  des  Pat.  wohl  für  einige  Wochen  hie  und  da  zuheilt,  dann  aber 
doch  wieder  einige  Tropfen  Sekret  entleert.    Sonst  vollkommenes  Wohlbefinden. 

Beim  Durchmustern  der  Litteratur  fand  sich,  dass  zweimal 

eine  ähnliche  Operation  anderwärts  ausgefühi't  wm'de,  auch  dort 
mit  günstigem  Ausgange: 

Knowsley  Thornton,  Med.  Times  and  Gazette  1883,   pag.  89;   ausführ- 
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lieber :  Brit.  med.  Journal  13.  XI.  1886,  Meeting  of  the  British  Med.  Association 

in  Brighton  (August  1886). 

Diagnose:  sehr  grosser  Ovarialtumor.  Bei  der  Operation  zeigt  sich,  dass 
es  sich  um  einen  enormen,  einkämmerigen  Leberechinococeus  bandelt,  der  bis 

in's  kleine  Becken  binabreicbt  und  daselbst  mit  dem  Uterus  und  dessen  Adnexen 
verTvachsen  ist.  —  Breite  Incision  und  vollständige  Ausräumung  des  Sackes.  — 
Das  Innere  desselben  wird  nun  sehr  sorgfältig  mit  reiner  Jodtinktur  ausgewischt 
und  darauf  vollkommen  abgetrocknet.  Endlich  Verschluss  des  Sackes  in  der 
Weise,  dass  die  Nähte  sowohl  die  Bauchdecken,  als  auch  zugleich  die  Wand  des 
Sackes  mitfassen.  —  Guter  Verlauf. 

Soweit  bekannt  ist,  hat  der  englische  Ohhurg  diese  Operation 
nicht  wiederholt  und  zu  einer  Methode  ausgebildet;  doch  ist  aus 
den  Bemerkungen,  die  er  der  Mitteilung  seines  Falles  anfügt,  zu 

schhessen,  dass  der  Plan  zu  seinem  Verfahren  von  vornherein  ge- 
fasst  war. 

Anders  verhält  es  sieh  bei  dem  zweiten  Falle  aus  der 

Göttinger  Klinik.  Hier  war  es  ein  Akt  der  Not,  indem  der  in 
der  Tiefe  des  kleinen  Beckens  sitzende  Sack  weder  exstirpiert, 

noch  wegen  zu  starker  Zerrung  zu  den  Rändern  der  Laparotomie- 
wunde  herausgenäht  werden  konnte. 

F.  König  (Arzt  aus  Hanau).  Der  cj'stische  Echinococcus  der  Bauchhöhle 
imd  seine  Eigentümhclikeiten  vor,  bei  und  nach  der  Operation.  Aus  der  chir. 
Klinik  in  Göttingen. 

(Deutsche  Zeitschrift  für  Chii-urgie  XXXI.).  Pag.  36.  Fall  15.  Wilhel- 
mine Böncke,  42  J. 

Diagnose  schwankt  zwischen  Myom  des  Uterus  und  Cystovarium.  25.  IX.  89. 
Operation:  Medianschnitt.  Echinococcus  des  Beckenbindegewebes.  Ovarien  und 
Uterus  intakt.  Nach  völliger  Entfernung  der  Blase  wird  der  Sack  desinficiert 

und  die  OeSnung  mit  fortlaufender  Catgutnaht  geschlossen.  Schluss  der  Bauch- 
wunde durch  tiefe  Nähte.  —  Glatter  Verlauf. 

In  unseren  Fällen  wurde  die  .Jodoformemulsion  in  der  Ab- 

sicht eingegossen,  dm"ch  die  antibacterielle  Wirksamkeit  des  Jodo- 
forms die  Heilung  ohne  Eiterung  im  Sacklumen  zu  sichern.  Ob 

dieses  Antiseptieum  auch  im  Stande  ist,  Eehinococcenkeime ,  welche 
trotz  sorgfältiger  Eeinigung  des  Sackes  in  dessen  oft  weitläufigen 

Buchten  und  Winkeln  hie  und  da  zurückbleiben  mögen,  unschäd- 
lich zu  machen,  bleibt  einstweilen  dahingestellt.  Ebenso  giebt 

uns  über  die  Frage,  wie  sich  das  Jodoform  Säcken  mit  abge- 
storbenem Inhalt  gegenüber  verhält,  der  zuletzt  operierte  Fall  zu 

wenig  Aufschluss. 
Eitriger  Cysteninhalt  dürfte  wohl  eine  Contraindikation  gegen 

die  neue  Methode  ergeben,  da  in  solchen  Fällen  auch  das  Jodo- 
form einen  weiteren  aseptischen  Verlauf  nicht  garantieren  wird. 

Es  wü'd  sich  liier  auch  in  Zukunft  empfehlen,  den  in  der  Bauch- 
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wand  fixierten  Sack  offen  zu  erhalten  und  ihn  etwa  täghch  mit 
Jodoformemulsion  auszugiessen,  vielleicht  secundär  zu  vereinigen. 

Jodoformintoxikation  durch  Resorption  scheint  nicht  zu  be- 
fürchten zu  sein.  Dennoch  könnte  man  daran  denken,  die  Jodo- 

formemulsion wegzulassen;  bei  frischem,  unzersetztem  Inhalt  der 
Tierblase  und  wohl  auch  bei  schon  abgestorbenem,  doch  noch 

mikrobenfreiem  wäre  doch  auch  bei  reiner  Asepsis  ein  reaktions- 
loser Verlauf  zu  erhoffen.  Der  oben  citierte  von  König  operierte 

Fall  würde  dafür  sprechen;  doch  fehlt  die  Bestätigung  durch 
weitere  klinische  Erfahrungen. 

Das  Vernähen  des  Sackes  vor  dem  Versenken  ist  wohl  nicht 

zu  umgehen,  da  sich  sonst  leicht  Blut  und  vor  allem  Galle  aus  der 
Sackwand  in  die  Bauchhöhle  ergiessen  könnte. 

Um  für  den  misslichen  Fall,  dass  in  dem  vernähten  Sack 
der  nachträglich  secernierte  Inhalt  doch  nicht  aseptisch  bliebe  und 
zu  einem  Durchbruche  führte,  denselben  nicht  in  die  freie  Bauch- 

höhle, sondern  dm'ch  die  Bauchdeckenwunde  nach  aussen  erfolgen  zu 
lassen,  brauchte  man  den  Sack  nicht  ohne  weiteres  zu  versenken, 
sondern  bei  der  Naht  des  Sackes  auch  das  Peritoneum  parietale 

mitzufassen,  ein  Verfahren,  welches  Czerny  für  die  ideale  Chole- 
cystotomie  empfohlen  hat.  Wahrscheinlich  sind  aber  hiebei  die 
Chancen  für  die  primäre  Verkleb ung  des  Sackes  geringer;  in 
unserem  letzten  Falle  erfolgte  übrigens  der  Durchbruch  auch  ohne 
diese  Vorsichtsmassregel  nach  aussen,  da  sich  der  Sack  mit  seiner 
Nahtstelle  nicht  weit  von  der  Bauchwunde  entfernt  hatte. 

Für  diejenigen  Chirurgen,  welche  trotz  unserer  guten  Erfolge 
die  zweizeitige  Methode  beibehalten  wollten,  bliebe  noch  immer 

der  Ausweg,  diese  Methode  mit  der  neuen  zu  kombinieren,  näm- 
lich nach  dem  zweiten  Akte  die  Mutterblase  zu  entleeren,  den 

Sack  mit  Jodoformemulsion  auszugiessen  und  nun  die  Bauch- 
deckenwunde durch  eine  Sekundärnaht  zu  schliessen;  doch  wird 

die  Verklebung  wohl  nicht  immer  prompt  erfolgen. 
Das  neue  Verfahren  wäre  übrigens  auch  für  Nierenechino- 

coccen  anzuwenden,  die  durch  einen  extraperitonealen  Schnitt 
zugänglich  gemacht  werden.  Sicherlich  würde  für  solche  Fälle 
die  Nierenexstirpation  überflüssig. 

Schliesslich  möchte  ich  darauf  hinweisen ,  dass  auch  bei 

anderen  intraperitonealen,  unexstirpablen  Cysten,  z.  B.  den  Pankreas- 
cysten, die  Anwendung  der  neuen  Methode  zu  versuchen  wäre. 



Zur  Radikaloperation  des  freien  Leisten- 
bruches 

Dr.  A.  Wölfler, 
Professor  der  Chirurgie  in  Graz. 

Mit  11  Holzschnitten. 

Hocli vereinter  Lehrer! 

Fünfzehn  Jahre  sind  es  gerade  her,  dass  einer  Ihrer  ersten 
und  besten  Schüler,  V.  Czerny,  im  Gefühle  seiner  Dankbarkeit 
für  die  Lehren,  welche  er  von  Ihnen  empfangen,  zur  Feier  Ihrer 
25jährigen  ärztlichen  Thätigkeit  eine  Festschrift  herausgab,  in 
welcher  er  die  von  ihm  ausgebildete  Methode  der  Radikaloperation 

des  Leistenbruches  —  seither  wolal  bekannt  als  das  Czerny'sche 
Verfahren  —  besprach. 

Es  war  dies  eine  würdige,  vom  Geiste  echten  Fortschritts  ge- 
tragene Arbeit. 

War  es  doch  Czerny,  welcher  dm'ch  diese  Vorschläge  das 
unsichere  Invaginationsverfahren  für  immer  verdrängie  und  durch 
seine  Methode  es  ermöghchte,  dass  man  alle  irreduktiblen  Brüche 

einer  dauernden  Heüung  zufülii'en  konnte.  Es  war  ein  rettender 
Gedanke,  die  Errungenschaften  der  Antisepsis  rasch  und  gründlich 
auf  die  Eadikaloperation  des  Bruches  in  einer  geeigTieten  Weise 
zu  übertragen,  und  wie  aus  den  später  erschienenen  Mitteilungen 

hervorgeht,  wm-den  dadm'ch  sicherhch  Tausende  von  ]\Ienschen  von 
ihrem  physischen  Leiden  befreit. 

Allein  wir  wären  nicht  wert  jener  Zeit  medizinischer  Forschung, 
in  welcher  die  Besten  das  Beste  anstreben,  wenn  wir  mis  nicht 

bemülien  wüi'den,  die  Nachteüe,  welche  einer  Methode  anhängen, 
aufzudecken    und    zu    beseitigen.     Es    ist  nm'   der  Ausdi'uck    der 
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ernsten  Bestrebungen,  welche  wir  durch  Sie,  hochverehrter  Meister, 
kennen  gelernt  haben,  wenn  es  Czerny  selbst  war,  der  mich  schon 
vor  mehr  als  einem  Dezennium,  als  er  mir  in  Heidelberg  eine  ganze 
Eeihe  von  nach  seiner  Methode  ausgeführten  Radikaloperationen 
vorstellte,  auf  die  Nachteile  seines  Verfahrens  selber  aufmerksam 
machte  und  mir  zeigte,  dass  bei  manchen  Kranken  oberhalb  der 
verschlossenen  Bruchpforte  eine  neue  hernienartige  Hervorwölbung 
entstehe.  Später  wurde  es  mir  klar,  dass  daran  der  unverschlossene 
Musculus  obliquus  internus  Schuld  tragen  müsse.  Seitdem  wurde 

es  von  vielen  Forschern  festgestellt,  dass  wir  mittels  des  Czerny'- 
schen  Verfahrens  durchschnitthch  60 — 70  °/o  definitiver  Heilung 
erzielen  können,  aber  nicht  mehr,  und  die  aus  Ihrer  eigenen  Khnik 
durch  Haidenthaler  unternommenen  Nachforschungen  ergaben 

ebenfalls,  dass  die  Mittelzahl  der  Recidiven  67  "/o  ausmache. 
Als  ich  später  meine  selbständige  Thätigkeit  begann  und  im 

Czerny'schen  Sinne  die  Radikaloperation  ausführte,  passierte  es  mir 
einmal,  dass  ich  nach  einer  äusserst  schwierigen  Ablösung  eines  alten 
Bruchsackes  und  des  mit  dem  Bruchsacke  verwachsenen  Darmes  einen 

Kranken  verlor.  Es  war  dies  am  28.  Februar  1888 ;  ich  sagte  mir, 
dass  ein  solcher  Todesfall  nicht  eintreten  dürfe,  und  ich  sann 
darüber  nach,  ob  wir  nicht  mit  geringerer  Lebensgefahr  und  dazu 

noch  mit  grösserer  Sicherheit  —  was  die  Recidiven  anbelangt  — 

die  Czerny 'sehe  Methode  verbessern  könnten.  Vor  allem  war  mir 
klar,  dass  wir,  wenn  es  irgendwie  möglich  wäre,  von  der  Ablösung 

des  Bruchsackes  absehen  sollten,  denn  gerade  dieser  Eingriff  stei- 
gert die  unmittelbare  Gefahr  der  Operation. 

Da  kam  Mac  Ewen  mit  seiner  Operationsmethode;  dm'ch  die 
Verstopfung  des  Leistenkanals  mittels  des  abgelösten  Bruchsackes 
erneuerte  er  die  alte  Lehre  der  Obturation  des  Leistenkanales  durch 

die  Invagination,  ohne  jedoch  dadurch  die  Gefahr  der  Operation  zu 

verringern,  denn  das  MacEwen'sche  Verfahren  verlangt,  wie  ichmich 
selbst  durch  Nachahmung  dieses  Verfahrens  überzeugte,  eine  noch  er- 

höhte Geschicklichkeit  in  der  Ablösung  des  Bruchsackes,  was  uns 
heute  ebensowenig  ausnahmslos  gehngt,  wie  vor  einem  Dezennium, 

als  man,  um  die  Auslösung  des  Bruchsackes  zu  umgehen,  neuer- 
dings die  Kastration  vorgeschlagen  hatte. 

Die  Bedeutung  und  der  Wert  des  Mac  Ewen'schen  Ver- 
fahrens mit  Rücksicht  auf  die  geringe  Zahl  der  Recidiven  schien 

mh  jedoch  in  der  gründhchen  Vereinigung  des  Bruchkanales 
zu  liegen.  Mac  Ewen  nähte  mittels  eines  Fadens  in  einer  etwas 

komplizierten  "Weise  die  Leistenpfeiler  und  darin  schien  mir  der 
Fortschritt  des  Mac  Ewen'schen  Verfahrens  gelegen  zu  sein;    man 
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musste  sich  bei  dieser  Gelegenheit  fragen,  ob  es  nicht  in  einer 
einfacheren  Weise  gelänge,  die  Leistenpfeiler  zur  Vereinigung  zu 
bringen  und  gleichzeitig  den  Bruchsack  zu  verschliessen. 

Auf  Grund  dieser  Vorstellung  begann  ich  im  Mai  1888 
mein  neues  Verfahren  zu  üben,  zu  einer  Zeit,  zu  welcher  ich  die 

Bassini'sche  Methode  nicht  kannte,  zu  welcher  aber,  wie  ich  später 
sah,  Bassini  schon  eine  grosse  Zahl  ähnlicher  Operationen  ge- 

macht hatte ;  doch  unterscheidet  sich  die  Ausführung  in  manchen 

Punkten  von  der  von  mir  geübten.  Dass  ich  erst  heute  eine  aus- 
führliche Mitteilung  darüber  Ihnen,  hochverehrter  Lehrer,  vorlege, 

lag  in  dem  Umstände,  dass  ich  erst  mehrere  Jahre  vorübergehen 
lassen  wollte,  um  zu  sehen,  ob  sich  mittels  dieser  Methode  definitiv 
günstige  Resultate  erzielen  lassen. 

Indem  ich  mir  erlaube,  diese  Resultate  Ihrer  für  uns  Alle 

so  massgebenden  Beurteilung  zu  unterbreiten,  glaubte  ich  als 

Ihr  Ihnen  ergebener  Schüler  Ihi^em  Ausspruch:  »Nunquam 
retrorsum«  gerecht  zu  werden;  gleichzeitig  aber  bhcke  ich  roit 
Dank  auf  die  bahnbrechende  ursprüngliche  Methode  Czernys 
zurück,  wohl  wissend,  dass  nur  jenem  Gedanken  der  Preis  der 
Unsterblichkeit  zukommt,  welchem  die  hohe  Ehre  zufällt,  neuen 
Gedanken  eine  unerschütterliche  Basis  und  weiteren  Fortschritten 

eine  neue  und  zielbewusste  Richtung  gegeben  zu  haben. 

Am  Grundlsee,  1.  September  1892. 

I.  Kurze  Uebersicht  der  bisherigen  Bestrebungen. 

»Ich  bin  im  Bewusstsein,  dass  von  nun  an  die  Radikal- 
» Operation  dem  Namen,  den  sie  trägt,  entspricht,  und  wünsche, 
»dass  sie  in  der  Folge  einer  noch  höheren  Ausbildung  zugeführt 
»werde.«  So  schrieb  Rothmund  vor  nunmehr  vier  Dezennien 

auf  Grund  seiner  reichen  Erfahrungen  über  das  in  mehr  als  140 

Fällen  erprobte  Wutzer'sche  Invaginationsverfahren,  nach  welchem 
ihm  kaum  ein  einziger  Kranker  zu  Grunde  ging.  Und  heute  — 
denkt  niemand  mehr  an  dieses  Verfahren,  noch  weniger  übt  jemand 
diese  Methode  aus.  Wer  es  bei  der  Beurteilung  solcher  Erlebnisse 
wagt,  anderen  em  neues  Verfahren  zu  empfehlen,  den  mt;ss  die 
Sorge  beschleichen ,  dass  es  ihm  nicht  besser  ergehen  whd,  als 
Rothmund  und  allen  seinen  Vorgängern  und  Nachfolgern. 

Die   Geschichte   der  Radikaloperation   des  Leistenbruches  ist 
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offenbar  ein  Bild  für  die  Geschichte  der  meisten  unserer  thera- 

peutischen Pläne.  Seit  den  ältesten  Zeiten  verdrängt  eine  Methode 
die  andere  und  die  letzte  hat  bloss  den  Vorzug,  dass  von  ihr  die 

G-egenwart  eine  Zeitlang  glaubt,  dass  sie  dennoch  die  beste  sei. 
Aber  sie  bleibt  gleich  den  übrigen  zumeist  eine  Eintagsfliege  in 
sturmbewegten  Zeiten. 

Czerny  hatte  im  Jahre  1877,  als  er  sein  neues  Verfahren 

empfahl,  wohl  die  gleiche  Sorge  beschlichen,  da  er  darüber  fol- 
gendermassen  sich  äussert:  »Wenn  man  die  zahlreichen  Versuche 
überbhckt,  welche  seit  dem  grauen  Altertume  bis  in  die  neue  Zeit 
gemacht  und  wieder  verlassen  worden  sind,  um  die  Radikalkur 

der  Hernien  zu  erzielen,  so  gehört  dazu  einiger  Mut,  in  die  Dis- 
kussion dieser  Frage  einzutreten.«  (Czerny,  Studien  zur  Radikal- 

behandlung der  Hernien.    Wr.  med.  Wochenschr.  Nr.  21 — 24,  1877.) 
Denkt  man  daran,  dass  Billroth  schon  im  Jahre  1871  den 

berühmten  Satz  aufstellte,  dass  das  Geheimnis  der  Radikalheilung 
der  Hernien  erst  dann  gefunden  werden  könnte,  wenn  wir  Gewebe 
von  der  Festigkeit  und  Derbheit  der  Fascien  und  Sehnen  künstlich 
erzeugen  könnten,  dass  v.  Langenbeck  nicht  lange  nach  der 

Czerny'schen  Publikation  die  betrübende  Ansicht  zum  Ausdruck 
brachte,  dass  niemals  eine  sichere  Methode  der  Radikalheilung  ge- 

funden werden  könne,  da  alle  unsere  Operationsmethoden  bloss 
ein  Narbengewebe  schaffen,  das  mit  der  Zeit  wieder  aufgelöst  wird 
oder  durch  Dehnung  verschwindet;  erwägt  man  weiter,  dass  die 
späteren  praktischen  Erfahrungen  über  die  Endrestiltate  die  obigen 
theoretischen  Auseinandersetzungen  insoferne  sanktionierten,  als 
Braun  die  Recidive  der  Radikaloperation  als  Regel  aufstellte,  dass 
nach  So  ein  nur  bei  jungen  Leuten  eine  bleibende  Heilung  bei 

Anwendung  des  Czerny'schen  Verfahrens  zu  erwarten  sei,  dass 
nach  den  Untersuchungen  der  verschiedensten  Autoren  30,  40  bis 

50  "/o  Recidiven  konstatiert  wurden,  so  entnehmen  wir  daraus, 

wie  berechtigt  die  Besorgnisse  Czerny 's  waren  und  mit  welch' 
gerechtfertigtem  Zweifel  man  neuen  einschlägigen  Operations- 

methoden begegnen  muss,  welche  den  mehr  als  1000  Jahre  alten 
Wünschen  und  Hoffnungen  entsprechen  sollen.  Und  dennoch 
muss  es,  wie  für  alle  Krankheiten,  neue  Mittel  und  Wege  geben, 
mittels  derer  man  die  Nachteile  der  alten  Methoden  erkennen  und 
an  ihre  Stelle  bessere  setzen  kann. 

Die  Geschichte  muss  deshalb  allen  jenen,  welche  trotz  der 
vielen  Vorschläge  und  Enttäuschungen  den  Mut  besitzen,  ihr  neues 
Verfahren  der  öffentUchen  Kritik  anheimzustellen,  nur  Dank  wissen, 

da  die  Be-  und  Verurteilung  einer  Methode  durch  die  Gesamtheit 
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fast  immer  neue  Fortschritte  gezeitigt  hat,  denn  eine  Methode  A'er- 
mag  doch  nur  dann  in  Wirklichkeit  verdrängt  zu  werden,  wenn  sie 

durch  ein  neues  Verfahren  ersetzt  wü'd,  das  den  meisten  Forschern 
mit  Rücksicht  auf  die  Sicherheit  des  Lebens,  auf  die  Gründhch- 
keit  des  Verfahrens  und  die  Sicherheit  des  Erfolges  besser  erscheint 
als  das  vorausgehende. 

Auch  lehrt  uns  die  alltägliche  Erfahrung,  dass  unsere  kritische 
und  kritisierende  Zeit  whkhche  Rückscluitte  für  die  Dauer  nicht 

erduldet,  und  wir  sehen  auch  bei  unserer  in  Rede  stehenden  Ope- 
ration, dass  im  Laufe  der  letzten  Dezennien  sowohl  mit  Rücksicht 

auf  die  Erkenntnis  der  Fehler  als  der  Vorteile  der  verschiedenen 

Operationsmethoden  höchst  bedeutsame  Fortschritte  in  km'zer  Zeit 
gewonnen  wurden;  trotzdem  der  Gedankengang  hiebei  manchmal 
in  schwere  Rückfälle  geriet,  während  welcher  Zeit  nicht  bloss  alte 
Methoden,  sondern  auch  scheinbar  längst  überwundene  Fehler  des 
grauen  Altertums  von  neuem  entdeckt  und  wieder  beseitigt  werden 
mussten.  Wer  deshalb  mit  übertriebener  Zähigkeit  und  ohne  jede 
Gewährung  von  Einschränkungen  oder  Modifikationen  an  seinem 
eigenen  Operationsverfaliren  festhält,  der  schädigt  den  Fortschritt 

der  Zeit,  die  ohnedies  von  jeder  Methode  das  Beste  in  sich  auf- 
nimmt und  weiter  verbreitet. 

Sämthche  theraj)eutischen  Bestrebungen,  die  von  jeher  bis 
heute  zur  Beseitigung  des  Leistenbruches  in  Anwendung  kamen, 
lassen  sich  nach  der  anatomischen  Konstruktion  des  Leistenbruches 
in  mehrere  Methoden  einteilen: 

1.  Man  trachtete  in  irgend  einer  Weise  den  Bruchsack  zu 
zerstören  oder  zur  Obliteration  zu  bringen. 

2.  Man  trachtete  die  äussere  Bruchpforte  zu  verschhessen. 
3.  Man  trachtete  den  Leistenkanal  oder  selbst  die  innere 

Bruchpforte  zu  obhterieren. 

Die  Vollkommenheit  unserer  heutigen  Methoden  besteht  — 
abgesehen  von  der  Sicherheit  des  unmittelbaren  Erfolges  —  be- 

sonders darin,  dass  wir  die  oben  angegebenen  Bestrebungen  in 
zweckmässiger  Weise  kombinierten. 

Es  ist  in  der  Natur  der  Entwickelung  unserer  Operations- 
nrethoden  gelegen,  die  sich  vorerst  mit  der  Beseitigung  der  äusseren 

Erscheinungen  zu  beschäftigen  pflegen,  dass  die  älteste  Behand- 
lungsmethode mit  der  Verengerung  der  äusseren  Bruchpforte 

und  mit  der  Zerstörung  des  Bruchsackes  sich  beschäftigte  (Celsus 

—  Paul  von  Aegina  —  Fabricius  ab  Aquapendente  —  A.  Pare  — 
Schmucker).  Merkwürdig  genug,  man  steuerte  auch  in  der  antisepti- 

schen Aera,  natürlich  unter  geänderten  Verhältnissen,  zunächst  diesen 
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beiden  Zielen  zu.  In  alter  Zeit  kauterisierte  man  die  Bruchpforte 
—  diese  Methode  erhielt  sich  bis  in  das  18.  Jahrhundert  —  und 
in  neuester  Zeit  empfahl  Nussbaum  neuerdings  dieses  Verfahren. 
In  alter  Zeit  unterband  man  den  Bruchsack  anfangs  subkutan  und 

unterband  dabei  ftir  gewöhnlich  den  Samenstrang,,  ja,  man  ka- 
strierte mit  Absieht,  so  lange,  bis  selbst  durch  die  Laienwelt  ein 

Schrei  der  Entrüstung  ging  (Rothmund).  Dann  ging  man  zur 
offenen  Unterbindung  oder  Naht  des  Bruchsackes  über.  Auch  in 
der  antiseptischen  Aera  ging  man  von  der  unsicheren  Methode 
der  subkutanen  Umschnürung  der  Bruchpforte  (Wood)  zur  offenen 
Unterbindung  oder  Naht  des  Bruchsackes  über  und  auch  in  der 
antiseptischen  Aera  schlug  man  wie  vor  vielen  hundert  Jahren 
noch  einmal  wenigstens  für  gewisse  Fälle  die  Kastration  vor,  und 

es  bedm-fte  neuerdings  einer  ernsten  Mahnung  (Albert),  eine  so 
entstellende  Operation  nicht  zur  Methode  zu  erheben.  Wie  oft 
schon  in  alter  und  ältester,  und  in  neuer  und  neuester  Zeit  selbst 
unabsichtlich  dadurch  kastriert  wurde,  dass  der  Samenstrang 
zerrissen  wurde,  darüber  berichten  wohl  einige  wenige  ernste  und 
wahrheitsgetreue  Aerzte,  aber  die  Mehrzahl  dieser  Fälle  ist  uns 
sicherlich  unbekannt  geblieben. 

Als  die  anatomischen  Kenntnisse  über  den  Begriff  der  Bruch- 
pforte und  das,  was  vor  derselben  liegt,  hinausgingen,  und  sich 

auch  auf  die  Beschaffenheit  des  Leistenkanales  ausdehnten,  war 

die  operative  Behandlung  des  Leisten-Bruches  auch  auf  die  Ver- 
engerung oder  Verstopfung  des  Leistenkanales  gerichtet.  Die  In- 

vaginationsmethoden  —  von  G  e  r  d  y  angefangen  —  führen  diesen 
Gedanken  in  verschiedenster  Weise  aus;  desgleichen  die  verschie- 

denen Methoden,  den  Leistenkanal  mittels  organischen  Materials 
zu  verstopfen,  sei  es  durch  Granulationen  (offene  Behandlung  des 

Bruchsackes  im  17.  und  18.  Jahrhunderte)  sei  es,  durch  Trans- 
plantation eines  Hautlappens  (Dzondi),  sei  es  durch  den  Hoden 

selbst  (Hammel),  sei  es  durch  Einführung  eines  Gallertcylinders 
der  mit  Hausenblase  überzogen  wurde  (Beimas).  Und  als  in 
neuerer  Zeit  die  Methode  des  Verschlusses  der  Pforte  und  der 

Obliteration  des  Bruchsackes  nicht  zum  Ziele  führten,  richtete  man 

neuerdings  die  Aufmerksamkeit  auf  die  Verengerung  des  Leisten- 
kanales. Die  neueren  Bestrebungen  gleichen  sogar  den  alten  darin, 

dass  von  mancher  Seite  ebenfalls  die  Verstopfung  des  Leisten- 
kanales mit  verschiedenen  organischen  Stoffen  (durch  Granulation, 

bei  offener  Behandlung  des  Bruchsackes  nach  Schede,  Ver- 
stopfung mittels  des  Hodens  nach  Lauenstein,  mittels  Knochen- 

stücken nach   Trendelenburg    und  Weir,   mittels  des  Bruch- 
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Sackes  nach  Mac  E  w  e  n)  ausgeführt  wurde ,  unterscheiden  sich 

aber  von  jenen  der  alten  Zeit  darin,  dass  ausserdem  der  Leisten- 
kanal auch  durch  die  Naht  zur  Verengerung  gebracht  wurde. 

Selbst  die  auf  den  Verschluss  der  inneren  Bruch- 

pforte gerichteten  Bestrebungen  (ad  3.)  gehören  nicht  der  neuen 
Zeit  allein  an. 

Schon  Garengeot  war  der  Meinung,  dass  das  Verfahren 

J.  L.  Petits,  beim  incarcerü'ten  Bruche  den  Bruchsack  samt 
Inhalt  dui'ch  den  Leistenrmg  hindurchzuschieben,  auch  beim  nicht 
eingeklemmten  Bruche  Anwendung  finden  könne,  damit  der  Bruch- 

sack ein  Hindernis  füi"  den  Vorfall   der  Eingeweide  abgebe. 
Auf  die  neueren  diesbezüglichen  Vorschläge,  die  von  v.  Nuss- 

baum,  ßisel  und  Annandale  ausgingen  und  ebenfalls  den 
Zweck  hatten,  die  innere  Bruchpforte  zu  verschhessen,  kommen 
wir  noch  zurück. 

So  leicht  es  demnach  an  der  Hand  der  Geschichte  gehngt, 
zu  zeigen,  dass  fast  alle  neueren  Gedanken  auf  dem  m  Rede 
stehenden  Gebiete  Wiederholungen  alter  Versuche  darstellen  und 
manche  neuere  Methode  nur  im  Lichte  der  besseren  Wimdbehand- 
lung  eine  glänzendere  Austattung  erhalten  mid  dadurch  eine 
bessere  Empfehlung  erfahren  hat,  so  lässt  sich  doch  andererseits 

zui'  Beruliigung  und  Aufmunterung  aller  leicht  erweisen,  dass  im 
grossen  und  ganzen  trotz  der  Rückfälle  eure  jede  neue  jNIethode  fast 
immer  ehren  gewissen  Fortschritt  mit  sich  brachte  und  zurückhess. 

Denn  es  lässt  sich  nicht  leugnen,  die  rohe  Zerstöiamg  der 
den  Bruchrhig  bildenden  Weichteile  mit  Aetzmitteln  und  ferrum 
candens,  sowie  die  rücksichtslose  Unterbindung  der  Samengefässe 
und  die  soweit  verbreitete  Kastration  war  doch  weit  schlechter  als 

die  könighche  Naht  des  Bruchsackes  mit  Schonmig  der  Samen- 

gefässe nach  Fabricius  ab  Aquapendente;  die  Gerdj^'sche 
Invagination  bedeutet  ein  wesenthch  schonenderes  rmd  ungefähr- 

licheres Verfahren  als  die  vorausgegangenen  Versuche,  den  Bruchsack 

durch  die  Naht,  dm'ch  Fremdkörper  verschiedenster  Ai't  zur  Ob- 

literation  zu  bringen,  und  das  Verfahren  Wood's,  die  Leisten- 
pfeiler subkutan  zu  vereinigen,  bedeutete  entschieden  einen  Fort- 
schritt gegenüber  der  gefährhchen  und  so  sehr  verbreiteten  jNIethode 

Wutzers,  mittels  Invagination  Gangrän  aUer  Weichteile  hervor- 
zurufen ;  welche  Fortschritte  die  neueren  Methoden  gegenüber  dem 

unsicheren  Verfahren  der  subkutanen  Einführung"  von  Seidenfäden 
oder  Silberdrähten  bedeuten,  ist  sattsam  bekannt  und  dürfte  im 
folgenden  noch  weiter  erörtert  werden. 
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Mit  der  Mitte  der  70  er  Jahre  war  die  Zeit  für  die  subkutanen 

Operationen  —  wohl  für  immer  —  zu  Ende  gegangen  !  »Sicherheit, 
Zuverlässigkeit,  und  Genauigkeit  sind  die  Vorteile  der  blutigen 
operativen  Behandlung  gegenüber  der  unblutigen  Behandlung« 
(Stocker  C.  f.  Ch.  1888^8.  641). 

Wenngleich  Gross  schon  im  Jahre  1858  die  Naht  der  Bruch- 
pforte wieder  aufnahm,  Steele  im  Jahre  1874  die  freigelegten 

und  angefrischten  Pfeiler  der  Leistenöffnung  nähte,  v.  Nussbaum 
und  Risel  in  den  Jahren  1876  und  1877  die  Unterbindung  des 

Bruchsackes  ausführten  und  empfahlen,  so  erhielt  die  Radikal- 
operation des  Bruches  mit  Rücksicht  auf  die  Operations-Technik 

dennoch  erst  eine  gewisse  Vollendung  dm'ch  die  Methode  Czerny's, 
der  in  wohl  überlegter  Weise  sowohl  die  Obhteration  des  Bruch- 

sackes, als  den  Verschluss  der  Bruchpforte  herbeiführte.  In  der 

kombinierten  Anwendung  dieser  beiden  Operationsakte  lag  im  Ver- 

gleiche mit  den  alten  Methoden  der  Fortschritt  des  Verfalu'ens 

Czerny's.  Erst  durch  die  vollkommene  Freilegung  sämthcher 
Gebilde  war  es  möglich  geworden,  auch  die  irreduktible  Hernie 
zu  beseitigen. 

Hätte  die  Methode  Czerny's,  die  zweifellos  die  Grundlage 
für  alle  weiteren  Veränderungen  auf  dem  Gebiete  der  Radikal- 

operation bildete,  keine  weiteren  Erfolge  für  sich  gehabt, 
das  Verdienst  bleibt  ihr  unter  allen  Verhältnissen, 

dass  sie  bei  irreponiblen  Hernien  das  Tragen  eines 
Bruchbandes  ermöglichte.  Während  bis  Czerny  fast  immer 
nur  reduktible  Hernien  operiert  worden  waren,  gelang  es  mittelst 
seines  Verfahrens  »die  ÜTeponiblen  Brüche  zu  mobilen  zu  gestalten 
und  ihre  Träger  aus  Invahden  zu  arbeitsfähigen  Menschen  zu 
machen;  das  aber  ist  ein  Fortschritt,  den  wir  nicht  hoch  genug 

schätzen  können«  (Leisrink).  Gerade  jetzt,  da  die  Czerny'sche 
Methode  in  ilirer  Originalität  durch  andere  Methoden  verdrängt 
wird,  geziemt  es  sich,  darauf  hinzuweisen,  dass  keine  einzige  der 

neuen  Methoden  das  Prinzip  Czerny's  verlassen  hat,  nämlich  die 
Obhteration  des  Bruchsackes  und  die  gleichzeitige  Verengerung 
der  Bruchpforte. 

Aiunerkung.  Ich  hebe  diesen  Umstand  besonders  hervor,  weil  es  in 
neuerer  Zeit  nicht  selten  üblich  ist,  einen  Autor,  der  eine  originelle  Idee  brachte, 
baldigst  zu  übergehen,  wenn  ein  anderer  daran  eine  oft  geringfügige  Modifikation 
angebracht  hat. 

Allein  die  mangelhaften  Endresultate  erschütterten  auch 

das  Ansehen  der  Czerny 'sehen  Methode,  denn  die  Zahl  der  Re- 
cidiven  war  im  ersten  Dezenium  kaum  geringer  als  nach  der 

Wood 'sehen  oder  gar  dem  alten  Wutzer 'sehen  Verfahren  der  In- 
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vagination  (Rot  hm  und).  Ja  selbst  der  unmittelbare  Ausgang  der 
beiden  letztgenannten  und  wohl  allgemein  aufgegebenen  Methoden 

ergab  nach  den  Mitteilungen  W o o d 's  und  Rothmund's  keines- 
wegs eine  grössere  Mortalität  als  die  neueren  Bruchoperationen. 

Von  nun  an  trachtete  man  dm'ch  immer  neue  und  allerdinss 

recht  unwesenthche  Modifikationen  das  Czerny'sche  Verfahren 
zu  verbessern,  und  als  gar  eine  prinzipiell  verschiedene  Methode 
mit  vorzüglichen  Endresultaten  von  Mac  Ewen  ersonnen  und 
geübt  wurde,  stiuzte  man  sich  mit  einem  wahren  Heisshunger 
auf  dieselbe,  um  sie  auszuführen  und  zu  erproben.  Lauenstein 

(19.  Kongress  der  deutschen  Gesellschaft  für  Chinu'gie)  reprodu- 
zierte dieselbe  noch  einmal  ia  deutscher  Sprache  und  empfahl  sie 

auf  das  wärmste. 

Diejenigen,  welche  einer  soüden  Obliteration  des  Bruch- 
sackes grosse  Bedeutung  zumessen,  haben  auf  die  Zusammen- 

schiebung des  Bruchsackes  rmd  Lagerung  desselben  vor  die 
innere  Bruchpforte  (Mac  Ewen)  einen  grossen  Wert  gelegt; 
obgleich  schon  Garengeot  (siehe  bei  Rothmund)  diese  Methode 

empfohlen  hat,  so  fand  dieselbe  doch  erst  dm'ch  die  Bemüliungen 

Mae  Ewen 's  allseitige  Anerkennung.  Thatsächhch  stellt  diese 
Methode  nichts  anderes  dar,  als  die  In  vagination  des  abge- 

lösten Bruchsackes  und  Vereinigung  der  Leistenpfeüer  in  dem- 
selben Sinne,  in  welchem  Wood  diese  Operation  in  subkutaner 

Weise  ausführte.  Ein  allgemeines  Urteü  über  dieselbe  auszu- 

sprechen, wü'd  erst  dann  möghch  sein,  wenn  wii*  über  eine  grössere 
Zahl  von  unmittelbaren  und  Endi'esultaten  verfügen. 

Meine  persönüche  Meinung  geht  dahin,  dass  in  der  Zu- 
sammenschiebung  des  Bruchsackes  nicht  der  Vorteü  der  Mac 

Ewen'schen  Operation  gelegen  sein  kann;  denn  die  Ver- 
stopfung des  Leistenkanals  oder  der  Apertura  cannahs  tnguinahs 

interna  durch  ein  organisches  Material  hat  sich  —  so  oft  diese 

Methode  immer  wieder  aufgenommen  wm'de  —  nicht  bewährt, 
weil  durch  die  narbige  Schrumpfung  und  eintretende  Atrophie 
dieses  Materiales  neue  Gelegenheit  für  die  Entstehung  der  Recidive 
gegeben  ist ;  ausserdem  finde  ich  in  der  vollkommenen  Ablösmig 
des  Bruchsackes  eine  nicht  selten  zu  Komplikationen  führende 
Schwierigkeit  und  auch  eine  nicht  immer  streng  eiiüUbare 
Forderung. 

Was  aber  als  ein  Fortschritt  angesehen  werden  muss, 

vmd  auch  den  Wert  des  Wo  od 'sehen  Verfahi'ens  bedingte,  das 
scheint  mii'  darin  gelegen  zu  sein,  dass  Mac  Ewen  als  der  erste 
in   der   antiseptischen  Aera   mittels    einer    allerdings    etwas  kern- 
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plizierten  Naht  die  offene  Vereinigung  sämtlicher  Schich- 
ten des  Leistenkanales  anstrebte  und  auch  herbeiführte. 

Diese  Ueberlegung  war  es  auch,  welche  mich  unmittelbar  nach 

der  Publikation  Mac  Ewen's  dazu  anregte,  diese  Operation  zu 
prüfen.  Ich  musste  mich  jedoch  in  dem  von  mir  operierten  Falle 
überzeugen,  dass  die  Zusammenschiebung  des  Bruchsackes,  wenn 
er  mit  der  Umgebung  verwachsen  war,  sich  nicht  oder  nur  schwierig 
oder  unvollkommen  ausführen  Hesse  und  dass  die  Naht  der  den 
Leistenkanal  konstituirenden  Schichten  in  einer  weit  einfacheren 

Weise  sich  ausführen  lasse.  Diese  Ueberlegung  gab  mir  den  Anstoss 
zur  Entwicklung  der  von  mir  seitdem  geübten  Operationsmethode, 
welche  ich  später  besprechen  will  und  die  ich  zum  erstenmale 
im  Mai  des  Jahres  1888  ausführte.  Wohl  hatte  ich  schon 

früher  nach  Spaltung  des  M.  obhquus  externus  die  Schichtennaht 
gemacht,  allein  zu  einer  methodischen  Entwicklung  gelangte  das 
Verfahren  erst  in  den  im  Jahre  1888  operierten  Fällen. 

Unterdessen  wurde  durch  B  a  s  s  i  n  i  ein  Verfahren  vorbereitet, 
welches  mh  zu  der  Zeit,  als  ich  die  ersten  Operationen  nach 
meinem  eigenen  Verfahren  übte,  noch  nicht  bekannt  sein  konnte, 
da  ich  dasselbe  erst  durch  das  Archiv  der  klin.  Chirargie,  Band  40, 
kennen  lernte,  das  aber  dennoch  schon  weit  früher  von  Bassini 
geübt  wurde,  als  mein  Verfahren  von  mir.  Es  war  für  mich  eine 
erfreuhche  Ueberraschung,  dass  Bassini  in  manchen  Punkten  mit 
dem  von  mir  geübten  und  bis  dahin  noch  nirgends  veröffentHchten 

Verfahren  so  vollkommen  übereinstimmte,  als  ob  wu'  uns  gegen- 
seitig darüber  besprochen  hätten ;  dies  gilt  ganz  besonders  von  dem 

Kardinalpunkte  unseres  neuen  Verfahrens,  der  gründhchen  Vereini- 
gung der  den  Bruchkanal  bildenden  Schichten  der  Bruchdecken. 
Für  mich,  der  ich  mein  Verfahren  selbst  ersonnen  hatte, 

war  die  Bassini'sche  Operation  eine  Bestätigung  des  Wertes  meines 
eigenen  Verfahrens,  für  andere,  welche  die  Bassini'sche  Methode 
früher  als  mein  Verfahren  kennen  gelernt  haben,  mögen  meine 

Erfahrungen  die  Bassini'sche  Methode  bestätigen.  Es  liegt  aber 
in  der  Natur  der  Sache,  dass  beide  Methoden,  da  sie  unabhängig 
voneinander  entstanden  waren,  gewisse  Verschiedenheiten  zeigen, 
auf  die  ich  später  noch  zurückkommen  werde. 

Da  Bassini  sein  Operationsverfahren  in  ausserordentlich 
vielen  Fällen  (216  Radikaloperationen  freier  Hernien)  erprobte,  die 
um  so  verschiedener  sein  müssen,  je  zahlreicher  sie  sind,  und  da 
nicht  bloss  die  unmittelbaren  Heilerfolge  (auf  216  Operationen  kein 
mit  der  Operation  zusammenhängender  Todesfall!)  glänzend  sind, 

sondern   auch   die  definitiven  Resultate  besser  sind  als  bei  ü'gend 
36 
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einer  der  bisher  geübten  Methoden,  mdem  derselbe  bei  262  Radikal- 
operationen 239  Heilerfolge  verzeichnet,  so  stellt  dieses  Verfahren 

ohne  Zweifel  einen  gewaltigen  Fortschritt  gegenüber  den  früheren 

Methoden  dar ;  erreicht  wiu-de  derselbe  meiner  ̂ Meinung  nach  durch 
die  Ausfülu-rmg  der  exakten  Xaht  der  Bauchwandschichten.  Was 
die  Obhteration  des  Bruchsackes  anbelangt  mid  die  Zerstörung 

desselben,  so  unterscheidet  sich  dieses  Verfahi-en  nicht  wesenthch 
von  den  fi-üher  geübten  Operationsmethoden ;  dagegen  rmterscheidet 
sich  das  Bassini'sche  Verfahi'en  noch  darin  von  den  früheren  Me- 

thoden, dass  dasselbe  den  Samenstrang  bei  der  inneren  Bruch- 
pforte herausleitete,  um  den  M.  obhquus  internus  ungestört  an 

das  Poupart'sche  Band  annähen  zu  kömien.  Da  der  Samenstrang 
hierauf  dennoch  zwischen  Obhquus  internus  und  externus,  also 
zwischen denbeidenColumnae  der  äusseren  Bruehpforte  herausgeleitet 
wurde,  so  war  es  Bassini  ebensowenig  wie  seinen  Vorgängern  möglich, 
den  kompleten  Verschluss  der  äusseren  Bruchpforte  vorzunehmen. 

Weim  also  dm-ch  Bassini  eine  Verbesserung  der  bis- 
herigen Methoden  dadurch  erzielt  wurde,  dass  der  Bruchkanal 

in  gefahrloser  Weise  und  unter  aUen  Verhältnissen  verengert 

"RTU'de,  so  konnte  ich  deimoch  weder  in  der  Isoherung  des  Bruch- 
sackes einen  ganz  ungefälirhchen  noch  m  der  Herausleitung  des 

Samenstranges   eiaen   ganz  zweckentsprechenden  EingriS  ersehen. 
Es  erschien  deshalb  zeitgemäss,  dass  auch  in  dieser  Hinsicht 

neue  Verbesserungen  vorgenommen  wui'den;  der  Zufall  wollte  es, 
dass  Frank  und  ich  fast  gleichzeitig  gelegenthch  unserer  Radikal- 

operationen zwei  verschiedene  Jlethoden  von  Dislokation  des 

Samenstranges  vornahmen  —  ein  Beweis,  dass  von  verschiedener 
Seite  es  als  notwendig  erachtet  wurde,  auch  noch  in  dieser  Hin- 

sicht die  Radikaloperationen  zu  verbessern,  ohne  deshalb  die 

durch  Bassini  und  mich  geschaffenen  Modifikationen  zu  ver- 

lassen. Frank  (Wien.  klin.  Wochensclu'ift,  21.  Juü  1892)  lagerte 
in  2  Fällen  und  zwar  am  16.  und  17.  .Juni  1892  den  Samenstrang 
insofern  tiefer,  als  er  in  dem  horizontalen  Schambeüiast  eine 

Knochenrinne  ausmeisselte  und  in  diese  Rinne  den  Samenstrang 
legte;  dadurch  war  es  möghch,  auch  die  dem  M.  obhquus  externus 
angehörigen  Leistenpfeüer  miteinander  gTündhchst  zu  vereinigen. 

Als  ich  Gelegenheit  nahm,  die  nach  meiner  Methode  operierten 

Bruchkranken  naclizuuntersuchen,  fiel  es  mir  auf,  dass  trotz  des  Aus- 
bleibens einer  Recidive  dennochhieund  da  ein  Klaffen  der  Leistenpfeüer 

wahrzunehmen  war ;  da  schöpfte  ich  aus  eigener  Erfahrung  die  schon 

von  Anderen  constathteWalu-nehmimg,  dass  das  Belassen  des  Samen- 
stranges an  seinem  mrsprüngiichen  Orte  die  Sicherheit  der  Radikal- 
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heilung  ZU  beeinträchtigen  vermag  und  beschloss,  in  den  nächsten  mir 
unterkommenden  Fällen  den  Samenstrang  zu  dislocieren,  ohne 
dass  mir  das  Verfahren  Franks  bekannt  geworden  wäre;  derselbe 
veröffentlichte  sein  Verfahren  am  21.  Juli  1892.  Der  Zufall  wollte 

es,  dass  ich  am  10.  und  16.  Juli  meine  Methode  versuchte;  sie 
bestand  in  beiden  Fällen  darin,  dass  ich  den  Hoden  an  seinem 
am  Scrotum  fixierten  Gubernaculum  ablöste ,  ihn  samt  dem 

Samenstrange  hinter  den  rechten  beziehungsweise  linken  M.  rectus 
abdominis  schob,  im  Spalte  zwischen  die  beiden  Mm.  recti  heraus 
und  wieder  in  sein  ursprüngliches  Bett  im  Scrotum  herableitete. 
Dadurch  wurde  der  Samenstrang  aus  dem  Leistenkanale  entfernt 
und  zum  Teile  hinter  den  einen  M.  rectus  und  zum  Teüe  auf  den 

medialen  Leistenpfeiler  gelegt.  Nach  dieser  Dislokation  war  selbst- 
verständUch  nicht  bloss  eine  genaue  Vereinigung  des  M.  obHquus, 
sondern  auch  eine  bis  zum  Knochen  herabreichende  Naht  der 

Apertura  externa  möglich. 

Dies  sind  die  bis  zum  heutigen  Tage  mh'  bekannt  gewordenen 
Bestrebungen  auf  dem  Gebiete  der  Radikalheilung  der  Leistenbrüche. 

II.  Beschreibung  meiner  Methode. 

Die  Operation,  welche  ich  jetzt  seit  mehr  als  4  Jahren  übe, 
lässt  sich  ohne  Zwang  in  mehrere  Akte  einteilen  und  zwar: 

1.  Blosslegung  der  äusseren  Bruchpforte; 
2.  Blosslegung  des  Leistenkanales,  des  Samenstranges,  des 

Bruchsackes  und  der  inneren  Bruchpforte; 
3.  Verschluss  des  Bruchsackhalses  und  Zerstörung  der  inneren 

Fläche  des  Bruch  sackes ; 

4.  Dislokation  des  Samenstranges  (erst  in  der  letzten  Zeit  dm'ch 
mich  und  meinen  Assistenten  Dr.  v.  Frey  in  vier  Fällen  ausgeführt) ; 

5.  Verengerung ,    beziehungsweise     Beseitigung    des    Bruch^ 
kanales  (Naht  der  Muskelschichten). 

ad.  1.  Zur  Blosslegung  der  äusseren  Bruehpforte  wird  ein 

7 — 10  cm  langer  Hautschnitt  gemacht,  der  daumenbreit  unterhalb 
der  äusseren  Bruchpforte  beginnt  mid  entsprechend  der  Lage  des 
Leistenkanales  in  schiefer  Richtung  nach  aussen  zieht,  doch  so, 
dass  der  Schnitt  mehr  medialwärts  als  lateralwärts  gerichtet  ist; 

nach  Dm'chtrennung  der  oberflächlichen  Fascie  auf  der  Hohlsonde 
und  der  auf  der  Bruchgeschwulst  ziehenden  Fascia  Cooperi  ist  es 

meist  leicht,  mittels  einiger  Züge  mit  der  Sonde  oder  der  ana- 
tomischen Pincette  die  Leistenpfeiler  vollkommen  blosszulegen  bis 

zu  ihrer  Insertion  am  Schambein.     (Fig.  1.) 

ad.  2.     Sodann  wird  unter   der  Aponeiu'ose   des  M.  obliquus 
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externus  und  zwar  in  dem  oberen  Winkel ,  welclier  durch  das 

Zusaninientrefien  der  beiden  Leistenpfeiler  entstellt,  eine  Hohl- 
sonde  eingefülirt  und  zwar  in  einer  Länge  von  ungefähr  5 — 6  cm. 

Durch  diesen  Schnitt  muss  der  obere  "Winkel  des  an  der  Aussenseite 
des  M.  obhquus  internus  gelegenen  Spaltes  freigelegt  werden.  (Fig.  2.) 

Fig.  1.   Hautschnitt  imd  Blosslegung  des  äusseren  Leistenringes. 
AnmerkiTng.  Sämtliche  Figuren  sind  in  sorgfältigster  Weise  durch  einen  meiner  Hilfs- 

ärzte, Herrn  Dr.  Markovino  vi  tsc  li.  nach  den  bei  den  Operationen  gewonnenen  Bildern  dargestellt; 
ich  sage  ihm  für  seine  Bemühungen  anch  an  dieser  Stelle  meinen  besten  Dank. 

Dieser  Spalt  wü'd  gebildet  entweder  dm-ch  die  Fasern  des 
M.  obhquus  internus,  oder  er  hegt  zwischen  den  äussern  Fasern 

des  M.  obhquus  internus  und  dem  Poupart'sehen  Bande.  Manch- 
mal sieht  man  mi  oberen  Winkel  quer  heräber  ziehen  die  Fasern 
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des  M.  transversus.  Ist  der  oberste  Teil  des  Spaltes  blossgelegt, 
so  werden  in  der  Gegend  des  Halses  des  Bruchsackes  nahe  an 
der  Bruchpforte  die  auf  ihn  sich  fortsetzenden  fascienartigen 
Schichten  der  3  Muskeln  (M.  obhquus  externus,  internus  und 

transversus)  auf  der  Hohlsonde  so  durchtrennt,  dass  der  Bruch- 
sack daselbst  soweit  freüiegt,  um  ihn  spalten  zu  können.   (Fig.  2.) 

JiectusscJietdc 

Bnichsack 

Fig.  2.   Nacli  ausgefülirtem  Schnitte  durch  die  Aponeurose  d.  m.  obliqu.  extern. 

ad.  3.  In  den  Bruchsack  wird  hierauf  mit  der  Hohlsonde 

eine  kleine  Oeffnung  gemacht,  von  da  aus  eine  Hohlsonde  in  den- 
selben und  unter  dessen  vordere  Wand  geführt  und  hiebei  be- 

achtet, dass  bei  der  Dm-chtrennung  der  Bruchsackwand  aussen 
der  Samenstrang  und  innen  etwa   adhärente    Darmpartien   nicht 
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dui'chtrennt  werden.  Das  erstere  kann  man  dadui'ch  verhüten, 
dass  man  die  Hohlsonde  an  einer  Stehe  in  den  Bruehsack  führt, 

wo  der  Samenstrang  nicht  hegt,  das  zweite  dadm'ch,  dass  man 
alsbald,  nachdem  man  eine  mehr  als  daumenbreite  Oefinung  in 

den  Bruchsack. gemacht  hat,  nachsieht,    ob  Netz    oder  Darm  vor- 

Ta5ac!rsbeutcl-.VaAt 
am  BruchsacK  Halse. 

Kg.  3.   Spaltung  u.  innere  Naht  d.  Bruchsackhalses. 

hegt  und  eventuell,  wo  diese  Teile  mit  dem  Bruchsack  verwachsen 
sind.  Auch  überzeugt  man  sich  bei  dieser  Inspektion  gleichzeitig, 
ob  der  Bruch  ein  congenitaler  ist  oder  nicht;  ist  ersteres  der  Fall, 
so  bleibt  der  untere  Teil  des  Bruchsackes  ungespalten,  um  um 

zur"  Abschliessung  des  Hodens  nach  oben  zu  verwenden. 
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Ist  der  Bruchsack  an  der  rechten  Stelle  und  m  seiner  ganzen 

Länge  gespalten,  so  werden  die  Spaltränder  mit  Pinces  gefasst 

(Fig.  3),  wodurch  der  ganze  Bruchsack  gut  ausgebreitet  vor  uns 

liegt;  die  sich  vordrängenden  Intestina  werden  durch  einen  Jodo- 
formgazepfropf, der  durch  den  Bruchsackhals  eingeführt  wird  und 

Fig.  4.  Verschorfting  d.  inneren  piäche  d.  Bruchsackes  mit  d.  Thermokauter. 

jenseits  der  inneren  Bruchpforte  zu  liegen  kommt,  zurückgehalten, 

Netz  wü'd  in  der  Regel  abgetragen  und  eventuell  adhärente  In- 
testina werden  entweder  stumpf  abgelöst,  wenn  dies  sehr  leicht 

geht,  oder  es  wird  an  der  Peripherie  der  adhärenten  Stelle  die 
Innenfläche  des  Peritoneums  eingeschnitten,  von  der  Umgebung 
losgelöst  und  sodann  die  Reposition  der  Därme  samt  dem  ihnen 
anhaftenden  Peritoneum  des  Bruchsackes  vorgenommen. 



568 A.  Wölfler. 

Nun  wird  der  Gazetampon  bei  Hochlagerung  des 
Beckens  entfernt,  so  dass  die  Intestina  keine  Tendenz  zum  Vor- 

falle haben,  der  Bruchsackhals  von  innen  her  gut  mit  Seide  zu- 
sammengenäht entweder  mittels  einer  fortlaufenden  Tabaksbeutel- 

naht oder  mittels  Knopfnaht;  hierauf  Verschorfung  der  Innen- 
fläche des  Bruehsackes  mittels  des  Thermokauters  (siehe  Fig.  3  u.  4). 

Fig.  5.    Vereinigung  des  verschorften  Bruehsackes  durch  die  äussere  Naht. 

Man  beachte  vor  Anlegung  der  Naht  die  Lage  der  Art.  üiaca 
externa,  damit  diese  nicht  zufälUg  durch  die  Xadel  angestochen 
werde.  Ist  die  Naht  am  Bruchsackhalse  angelegt,  so  überzeugt 

man  sich  beim  Anfassen  der  Püices,  ob  die  Blätter  des  aufge- 
schnittenen Bruchsackes  sich  sehr  leicht  ablösen  lassen;  meist  ist 

dies  in  einem  grösseren  oder  geringeren  Umfange  möghch;   dami 
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kann  man  einen  Teil  des  abgelösten  Bruchsackes  mit  der  Schere 
abtragen.  Was  vom  Bruchsacke  noch  zurückbleibt,  wird  mit  dem 
Thermokauter  gut  verschorft.  Ist  der  Bruch  angeboren,  so  wird 
die  untere  Partie  des  Bruchsackes,  der  der  Hode  anhegt,  nicht 
verschorft,  sondern  von  den  oberen  Teilen  des  Bruchsackes  mittels 
eines   Querschnittes   abgetrennt   und   über   dem  Hoden   vereinigt. 

üectizsscTieide- 

Samenstran^  — ^ 

Fig.  6.    Ansicht  des  Spaltes  zwischen  M.  obl.  inter.  u.  Poup.  Bande  nach 
dem  Versenken  des  Bruchsackes  in  die  Bauclihöhle. 

Nur  wenn  der  Bruchsack  ausserordenthch  leicht  und  wie  von 

selbst  sich  ablöst,  wird  ein  Teil  oder  der  ganze  vor  der  Sutur  ab- 
geschnitten; gelingt  die  Ablösung  nicht  sehr  leicht,  wie  z.  B. 

bei  grösseren  und  älteren  Brüchen,  so  wird  der  verschorfte  Bruch- 
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sack  zugenäht  und  in  seiner  Lage  belassen;  meistens  ist  es  mög- 
lich, den  verschorften  und  genähten  Bruchsack  zu  heben  und  ihn 

in  die  Gegend  der  inneren  Bruchpforte  zu  verdrängen  (Fig.  6.); 
nur  ausnahmsweise  war  dies  nicht  möglich,  so  dass  der  verschorfte 
Bruehsack  noch  in  das  Scrotum  herabzog.     In  solchen  Fällen  ist 

Vordere  Wand  der 
Jtedusscheide 

Fascia  M.  ohliq.  ext. 

Haut 

Musc.oUiq.int.il 
Samenstrang     \ 

i 
Brachsach  f: 

Lig.PoupaTt.     'g 

Hintere  Wand  d.  J^ectussctteide 

Mrectus  addo/a. 

Sjjmphi/sis 

Fig.  7.   Dislocierung  d.  Samenetranges   hinter  dem  M.  rectus   abdom.  u.  zurück 
in  sein  ursprüngl.  Bett  im  Hodensack. 

es  dann  geraten,  den  Bruchsack  in  der  Gegend  der  äusseren 

Bruchpforte  von  innen  her  mit  dem  Messer  oder  dem  Thermo- 
kauter  quer  zu  durchtrennen,  so  dass  der  dem  Scrotum  angehörige 
Teil  des  Bruchsackes  dort  verbleibt,  während  der  dem  Bruchkanal 
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angehörige  Teil  gegen  die  innere  Bruchpforte  hin  verschoben 
wird. 

ad.  4.  Diesem  Akte  habe  ich  in  den  letzten  vier  an  meiner 

Khnik  operierten  Fällen  die  Dislokation  des  Samenstranges 
in  nachfolgender  Weise  angeschlossen.     (Fig.  7.) 

Es  wird  der  Hode  aus  dem  Scrotum  herausgezogen;  mittels 
des  Gubernaculum  Hunteri  ist  er  am  Hodensacke  fixiert,  daher 
wird  dieses  mit  der  Schere  durchschnitten  und  ein  Faden  durch 

den  am  Scrotum  zurückbleibenden  Stumpf  des  Gubernaculums 
durchgeführt,  um  dasselbe  nach  geschehener  Dislokation  wieder 
leicht  zu  finden  und  den  Hoden  wiederum  daran  zu  befestigen. 
Hierauf  wh-d  am  äusseren  Eande  des  M.  rectus  die  an  seine  Fascie 
sich  anschmiegende  Fascia  transversa  mit  dem  Messer  durchtrennt, 
um  hinter  dem  Musculus  rectus  zwischen  diesem  und  demi  lockeren 

subserösen  Zellgewebe  mit  dem  Finger  einzudringen  und  die  Ver- 
bindung desselben  mit  dem  anderen  M.  rectus  auf  Hodenlänge 

oder  noch  etwas  darüber  zu  lösen. 

Sodann  wird  der  M.  rectus  mit  einem  oder  zwei  stumpfen 
Hacken  von  einem  Assistenten  emporgehoben  und  der  Hode  samt 
Samenstrang  hinter  dem  M.  rectus  vorbei  durch  den  Spalt  zwischen 
den  beiden  M.  recti  herausgezogen  und  über  der  vorderen  Fläche 

des  M.  rectus  und  dem  inneren  Leistenpfeiler  der  äusseren  Bruch- 
pforte herab  in  den  Hodensack  geführt,  wo  der  Hode  wieder  an 

sein  Gubernaculum  angenäht  wird.  Der  Samenstrang  liegt  dann 
nicht  mehr  im  Leistenkanale,  sondern  zum  Teile  hinter,  zum  Teile 
auf  dem  M.  rectus  und  dem  inneren  Leistenpfeiler,  an  dessen 
medialer  Seite  er  in  den  Hodensack  wieder  herabsteigt.     (Fig.  7.) 

ad  5.  Nach  vollendeter  Dislokation  wird  an  die  vollkommene 

Beseitigung  des  Bruchkanales  geschritten;  während  man  bisher 

bloss  von  einer  Verengerung  des  Leisten-  oder  Bruchkanales  sprechen 
konnte,  kann  nach  Beseitigung  des  Samenstranges  von  einer  Auf- 

hebung des  Leisten-  oder  Bruchkanales  die  Rede  sein. 
Zu  diesem  Zwecke  ist  es  notwendig,  daran  zu  erinnern,  dass 

durch  die  Spaltung  des  Muskels  und  der  Aponeurose  des  M.  obli- 
quus  externus  ein  innerer  und  ein  äusserer  Lappen  entstanden  ist. 
Es  ist  früher  hervorgehoben  worden,  dass  die  Sonde  bei  Spaltung 
der  Aponeurose  sich  mehr  medial  halten  soll ;  dieser  Vorgang  hat 
den  Zweck,  den  äusseren  Lappen  der  Aponeurose  etwas  breiter  zu 

gestalten,  damit  man  nicht  bloss  an  das  Poupart'sche  Band,  son- 
dern auch  an  die  innere  Fläche  dieses  äusseren  Lappens  den  M. 

obliquus  internus  samt  transversus  und  auch  den  M.  rectus  an- 
nähen   kann.     Zu    diesem  Behuf e    wird  nämlich    diesser    äussere 
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Lappen  mittels  einer  Pince  so  umgesclilagen ,  dass  man  seine  an 

das  Poupart'sche  Band  fixierte  Innenfläche  sieht,  und  an  diese 
wird  mittels  einer  ganzen  Reihe  von  Knopfnähten  —  die  Zahl  hängt 
von  der  Länge  und  Breite  des  Leistenkanales  ab  - —  angenäht: 

a)  der  äussere  Rand  des  M.  obliquus  internus  samt  dem  da- 
runter liegenden  M.  transversus  (Fig.  8).     Die   exakte  Naht  dieser 

Fig.  8.    Fixation  des  M.  obliq.  intern,  u.  Muse,  transversus  an  das  Lig.  Poupartii 
durch  die  Naht. 

Muskeln  ist  von  der  grössten  Wichtigkeit.  Liegt  der  Leistenkanal 
in  seiner  oberen  Partie  zwischen  den  Fasern  des  M.  obliquus 

internus  —  wie  dies  nicht  selten  der  Fall  ist  —  so  werden  natüi'- 
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lieh  die  Fasern  des  M.  obliquus  internus  zusammengenäht;  in  den 
unteren  Partien  des  M.  obUquus  internus  ist  es  aber  dennoch 

meist  notwendig,  seinen  äusseren  Rand  an  das  Poupart'sche  Band 
oder  an  die  Innenfläche  des  äusseren  Lappens  der  Aponeurose  des 
M.  obhquus  externus  zu  befestigen. 

Ttt.rect.ahdom 

Fig.  9.    Vollendete  Naht  d.  M.  obl.  inter.     Spaltung  der  Eectusscheide. 
Anmerkung,  Dieses  Bild  ändert  sich  mit  Rücksieht  auf  die  Apert.  externa  und  den  Samen- 
strang, wenn  derselbe  dislocirt  wird. 

b)  Sodann  wird  der  äussere  Rand  des  M.  rectus  herüberge- 

zogen gegen  das  Poupart'sche  Band  und  daselbst  angenäht,  was 
manchmal  sehr  leicht,  manchmal  etwas  schwieriger  geht;  im  letz- 

teren Falle  wird  die  Fascie  des  M.  rectus  vorerst  gespalten  (Fig.  9). 
Sodann   wird  die   hintere  Fascie   des   M.  rectus   und   der   Muskel- 
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bauch  selbst  an  die  innere  Fläche  des  vorhin  genannten,  aponeui'o- 
tischen,  äusseren  Blattes  des  M.  obliquus  externus  angenäht  oder 

direkt  an  das  Poupart'sehe  Band  (Fig.  10).  Wurde  die  Fascie  des 
M.  rectus  gespalten,  so  wird  dann  auch  das  vordere  Blatt  der 

Fascie  an  dieselben  Punkte  angenäht;  doch  wm-de  in  der  Regel 
gleichzeitig    auch    mitgenommen    das    durch   Spaltung    erhaltene 

Fig.  10.  Fixation  des  M.  rect.  abdom.  an  das  Lig.  Poupart.  durch  die  Nalit. 

mediale  Blatt  der  Aponeurose  des  M.  obhquus  externus,  welches 
mit  dem  freien  Rande  des  äusseren  Blattes  der  Aponeurose  des 

M.  obliquus  externus  vereinigt  wird  (Fig.  11)  und  zwar  soweit 
herab,  dass  auch  die  von  der  Aponeurose  des  M.  obhquus  externus 
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gebildeten  Leistenpfeiler  auf  das  innigste  und  sorgfältigste  mitein- 
ander bis  zum  Knochen  (beziehungsweise  bis  zum  Samenstrange) 

vereinigt  werden;  damit  ist  dann  auch  die  äussere  Bruchpforte 
vollständig  beseitigt. 

Haut 

fasc.  m.ohl.  extern . 

\   Tn.rectus  abdoTfi. 

fascia  m .  obliqii .  intern. . 

\  funicul.  spcrmat. 

Fig.  11.    Naht  der  Fascia  m.  obl.  externi. 

Hierauf  Naht  der  Haut,  unter  dieselbe  kommt  ein  kleines 
Drain;  zwischen  die  Muskelschichten  oder  in  den  Bruchsack  wird 

kein  Drain,  oder  nur  ausnahmsweise,  eingeführt. 
Inwieweit  ich  Veranlassung  hatte,  von  diesem  geschilderten 

Verfahren  abzuweichen,  werden  im  Nachfolgenden  die  einzelnen 
Krankheitsgeschichten  zeigen. 
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III.  Krankheitsfälle. 

1.  S.  Eduard,  15  Jahre  alt;  Herrda  inguin.  sin.  litiera,  angeblich  im  Juni 

1885  beim  Turnen  entstanden;  Patient  trug  darauf  2  ̂ Monate  lang  ein  Bnich- 
liand.  Die  Hernie  ivar  apfelgross,  reponierbar.  Operiert  am  29.  XI.  1886.  Hernia 
congenita.  Operation  nach  Czerny.  Ligatur  des  Bruchsackhalses,  Verschluss  der 
Bruchpforte  durch  die  Naht,  Abschluss  der  Tunica  vaginalis  gegen  den  Hoden 
hin  durch  die  Naht.  Im  Verlaufe  stieg  die  Temperatur  zeitweise  auf  38,4. 
Schmerzen  in  der  Wunde,  Oedem  am  Scrotum.  Hautwunde  entsprechend  zwei 
Nahtstellen  auseinandergewichen.  Wurde  am  11.  I.  1887  geheilt  mit  Bruchband 
entlassen. 

2.  S.  Johann,  34  J.  alt,  Taglöhner.  Hernia  inguinahs  irreponib.  (rechts). 
Die  Operation  wurde  am  26.  Juni  1887  nach  Czerny  gemacht,  Exstirpation  des 

Bruchsackes.  Heilung  erfolgte  unter  Fiebererscheinungen,  starkes  Infiltrat,  reich- 

liche Sekretion.     Wurde  am  20."\TI.  1887  geheilt  entlassen. 
3.  K.  August,  2  J.  alt,  Hernia  ingu.  bilat.  cong.  Der  linke  machte  mehr 

Beschwerden,  beide  waren  reponibel.  Operation  am  U.V.  1887  nach  Czernj-. 
Exstirpation  des  hnken  Bruchsackes  nach  Spaltung  desselben  und  Naht  der 
äusseren  Pforte.  Glatter  Verlauf,  Heilung  per  primam  intentionera;  am  U.V. 
1887  geheilt  entlassen. 

4.  W.  Sylvester,  42  J.  alt,  ilagazineur.  Hernia  inguinalis  hbera  dextra, 

durch  Sturz  von  einem  Eisenbahnwaggon  entstanden,  hühnereigi'oss,  reponibel. 
Operation  am  21.  XH.  1887  nach  Czerny.  Ligatur  des  Bruchsackes  und  Ex- 

stirpation desselben;  Pfortennaht.  Verlauf  vollkommen  glatt.  Am  3.  I.  1888  ge- 
heilt entlassen. 

5.  S.  Karl,  38  J.  alt,  Hutmacher;  Herniae  inguinales  bilaterales,  im  neimten 

Lebensjahre  nach  dem  Heben  einer  schweren  Last  acquiriert ;  beide  sind  Scrotal- 
hernien,  hnkerseits  reponibel,  rechterseits  nicht.  Operation  der  linken  Hernie 

am  17. 1.  1888.  ■ —  VieKache  strangförmige  Adhäsionen  nach  Eröffnung  des  Bruch- 
sackes ;  beim  Ablösen  desselben  wurde  der  Darm  eingerissen ;  10  Catgutnähte 

am  Darme ;  Reposition  der  Dänne,  in  die  Bruohpforte  ein  mit  Jodoformgaze  ein- 
gehüllter Schwamm,  daneben  Drain,  keine  Naht.  Am  21.  I.  Entfernung  des 

Schwammes  ;  am  28. 1. :  granuliert  die  AVunde  schön,  am  5.  H.  Salbenverband. 

6.  Operation  der  rechtsseitigen  Hernie  am  23.  H.  Schräger  Hautschnitt,  Er- 
öffnung des  Bruehsackes ;  Dannschlingen  unter  sich  vollkommen  verwachsen, 

schwierige  Lösung,  Bruchsack  wird  abgebunden,  der  Rest  abgetragen,  Bruch- 
pforte weit  und  gegen  10  cm  lang.  Die  einzelnen  Muskelstrata  schichtweise  ge- 
näht. Am  24.  H.  war  Patient  stark  kollabiert.  Temperatur  38 ",  Puls  116,  Er- 

brechen. —  Am  25.  n.  Puls  138,  Meteorismus.  Erbrechen,  Entfemtmg  des  Jodo- 
formstreifens ,  2  Stuhlentleenmgen.  Am  28.  H.  Koterbrechen.  In  Narkose 

Eröffnung  der  AVunde  und  der  Bauchhöhle,  keine  Abknickung  des  Darmes  zu 
finden ;  Exitus  letalis  am  29.  H.  Bei  der  Sektion  findet  man  eine  hochgradige 

Erweiterung  des  Jejunums,  welche  dadurch  bedingt  ist,  dass  mehrere  Schlingen 
des  Dmm.darmes  zu  einem  faustgrossen  Konvolut  miteinander  verschmolzen 
sind;  es  dürfte  dieses  Konvolut  im  linken  Bruchsacke  gelegen  gewesen  sein. 

Oberhalb  der  rechtsseitigen  Bruchpforte  ein  zweites,  schwer  entwirrbares  Darm- 
konvolut,  welches  dem  unteren  Heum  angehört;  die  zuführende  Schlinge  dieses 

Konvolutes  war  gedreht  und  war  die  Ursache  des  Heus.  Es  wurden  die  Darm- 
schlingen, welche  im  rechtsseitigen  Bruchsacke  gelegen  waren,  offenbar  bei  der 

Reposition  oder  bald  danach  so  gedreht,  dass  dadm-ch  ein  Darmverschluss  zu- 
stande kam. 
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7.  B.  Joliann,  37  Jahre  alt,  Taglöhner;  Hernia  dextra  libera,  angeblich 
congenital.  Am  5.  YHI.  1885  wurde  ihm  wegen  Incarceration  die  Herniotomie 
gemacht;  Scrotalhernie  (faustgross)  leicht  zu  reponieren.  Operation  am  17.  n.  1888 
nach  Mac  Ewen.  Besonderer  Verschluss  der  inneren  und  der  äusseren  Bruch- 

Pforte.  Im  Verlaufe  keine  Eiterung.  Als  besondere  Schwierigkeiten  ergaben 
sich  bei  der  Operation : 

1.  Es  war  schwierig,  die  Schnürnaht  bloss  unter  Leitung  des  in  den  Leisten- 
kanal eingeführten  Fingers  exakt  an  den  typischen  Stellen  ohne  Verletzung  des 

Samenstranges  durchzufülu-en. 
2.  Der  Bruchsack  verschliesst  in  AVirkhchkeit  nicht  ganz  den  inneren 

Leistenring,  es  bleibt  neben  dem  Samenstrange  noch  eine  Oeftuung. 

3.  Die  Spannung  der  Schnürnaht  in  den  Weichteilen  ist  eine  gi-osse,  die 
Entfernung  des  Seidenfadens  war  eine  schwierige. 

Patient  wurde  am  13.  HI.  1888  geheilt  mit  Bruchband  entlassen. 
8.  H.  Heinrich  18  J.  alt,  Schmied.  Hernia  ing.  libera  dextra,  seit  einem 

Jahi'e  bestehend,  leicht  reponibel.  Operation  am  9.V.  1888.  Es  wird  der  M. 
obliquus  externus  gespalten,  um  die  Ausdehnung  des  Leistenkanals  genau  zu 
übersehen.  Da  ein  Bruchsack  nicht  gefunden  werden  konnte,  wurden  die  Bauch- 

decken weit  gespalten  und  die  einzelnen  Schichten  stramm  an  das  Poupart- 
sche  Band  genäht,  schliesslich  die  Pfeiler  des  Leistenringes  separat  vereinigt, 

Verband.  Verlauf  reaktionslos,  keine  Eiterung ;  am  30.  V.  1888  geheilt  mit  Bruch- 
band entlassen. 

9.  H.  Johann,  10  Jahre  alt,  Hernia  inguinal,  dextra  libera  cong.  Scrotal- 
hernie, leicht  reponibel.  Operation  am  17.^^I.  1888.  Hautschnitt  in  der  Länge 

und  Richtung  des  Leistenkanales,  Durchtrennung  des  M.  obhquus  externus  in 
gleicher  Länge,  Loslösung  des  Samenstranges  am  Bruchsackhalse,  Durchtrennung 

des  Bruchsackes ;  sein  peripherer  Teil  wird  ligiert  und  in  die  Bruchhöhle  re- 

poniert, Muskelschichtennaht;  genaue  Vereinigung  der  Ci'ura.  Verlauf 
reaktionslos,  was  die  Wunde  betrifft.  Scrotum  schmerzhaft  und  infiltriert.  Die 
Infiltration  noch  bei  der  Entlassung  des  Patienten  vorhanden,  keine  Eiterung. 
Pat.  wurde  am  22.  VIH.  mit  Suspensorium  geheilt  entlassen. 

10.  G.  Franz,  16  Jahre  alt,  Knecht.  Hernia  inguin.  libera  sinistra  wurde 

von  den  Eltern  bemerkt,  als  Pat.  6  Wochen  alt  war;  faustgross,  irreponibel. 
Operation  am  5.  XH.  1888.  Schnitt  von  der  Apertura  externa  nach  aufwärts ; 
versuchte  Isolierung  des  Samenstrauges  vom  Bruchsacke  schwierig,  Verwachsung 
des  Darmes  mit  dem  Bruchsacke ;  Bruchsack  sehr  dünn,  zerreisst,  Dickdarm  wird 
sichtbar;  das  Mesenterium  des  Dickdarmes  wurde  bei  der  Ablösung  verletzt,  es 

blutet  aus  demselben;  schwierige  Ablösung  des  Darmes.  Ablösung  des  Samen- 
stranges ganz  unmöglich.  Innere  Naht  des  Bruchsackhalses.  Von  der 

Naht  des  M.  obliquus  internus  muss  wegen  Collaps  des  Kranken  abgesehen 
werden;  ausgedehnte  Naht  der  Aponeurose  des  M.  obliquus  externus.  Verlauf 
ohne  Eiterung,  doch  bleibt  längs  des  Samenstranges  ein  bis  zum  Hoden  ziehendes 
Infiltrat.   Am  7.  I.  1889  geheilt  entlassen. 

11.  M.  Johann,  16  J.  alt,  Bäckerlehrling.  Hernia  ing.  IIb.  dextra  seit  einem 
Jahre,  nach  einem  Trauma  auf  die  rechte  Inguinalgegend  entstanden,  reponibel. 

Operation  am  16.1.  1889  nach  eigener  Methode.  12  cm  langer  Schnitt,  Er- 
öSnung  des  Bruchsackes,  Aetzung  des  inneren  Blattes  des  Bruchsackes  mit  dem 
Thermokauter.  Innere  Naht  des  Bruchsackes  an  dessen  Halse;  Vernähung  des 
M.  obliquus  und  transversus  mit  8,  des  JM.  rectus  mit  9  und  des  INI.  obliquus 
externus  mit  12  Nähten.   Pat.  wurde  am  19.  II.  1889  geheilt  entlassen  mit  einem 

37 
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nur  wenig  drückenden  Bnichbande.  ImJunil892  wurde  brieflichfestgestellt, 
dass  Patient  keine  Eecidive  hat  und  vollkommen  zufrieden  ist. 

12.  S.  Andreas,  24  J.  alt,  Taglöhner ;  seit  3  Jahren  Hemia  ing.  lib.  sin., 

seit  2  '/a  Jahren  auch  dextra ;  linker  Bmch  gänseeigross,  Pat.  hat  seit  einem 
Monat  stärkere  Beschwerden.  Operation  am  7.  HI.  1889  nach  eigener  Methode. 
Schnitt  7  cm  lang,  legt  die  dehiscirenden  Fasern  des  M.  obUquus  externus  bloss, 
Durchtrennung  der  Aponeurose  des  M.  obüquns  externus,  Spaltung  des  ObUquus 
internus,  um  den  Rand  des  M.  transversus,  der  in  diesem  Falle  besonders  ver- 

dickt ist,  blosszulegen ;  der  laterale  Teil  des  M.  transversus  liegt  gerade  über 

der  Ai-t.  iliaca  externa,  daher  vorsichtige  stumpfe  Ablösung.  Spaltung  des  Bruch- 
sackes, Verschorfung  dessen  Innenfläche  und  Anlegung  einer  inneren  Schnüi-- 

naht:  bei  Anlegung  dieser  Xaht  stärkere  aiterieUe  Blutung  (Art.  iliaca  externa?). 
Tamponade,  Blutung  steht  nach  10  ilinuten.  Hierauf  wird  Samenstrang  und 
Bruchsack  in  die  Peritonealhöhle  hineingedrängt  und  darüber  der  M.  transversus 

mit  5  2Cähten,  M.  obliquus  internus,  M.  rectus  an  das  Poupartsche  Band  vmd  so- 

dann noch  M.  obliquus  externus  genäht.  Dauer  der  Operation  '"U  Stmiden. 
Verlauf  vollständig  reaktionslos,  Heilung  per  primam  intentionem.  Pat.  wurde 
am  S.IV.  geheilt  mit  einem  Bruchbande  entlassen.  Im  August  1892,  also  nach 
SVü  Jahren  stellte  sich  Pat.  wieder  vor.  In  den  Leistenring  dringt 

bloss  die  Fingerkuppe  ein;  beim  Husten  drängt  sich  vor  den  Leisten- 
ring eine  geringe  haselnussgrose  Partie  vor.  Patient  ist  zufrieden, 

geht  als  Taglöhner  seiner  Beschäftigungungestört  nach  und  trägt  seit 
3  Jahren  keinBruchband  mehr:  leichteVerdickung  des  Samenstranges. 

13.  K.  Vinzenz,  7  J.  alt,  Taglöhnerssohn,  Hernia  ing.  lib.  sinisti-a,  seit 
5  Jahren  bestehend,  hühnereigross,  leicht  reponibel.  Leistenring  für  den  ̂ littel- 

flnger  dmxhgängig.  Die  Eltern  ■wünschen  die  Operation.  Zeitweises  Erbrechen. 
Operation  am  15.  Y.  1889  nach  eigener  Methode.  10  cm  langer  Schnitt,  Bloss- 
legung  des  Obliqu.  internus  und  des  Bruchsackes,  EröfEnung  desselben:  Hode 
liegt  ausserhalb  des  Bruchsackes.  Kauterisation  der  Innenfläche  des  Bruchsackes, 

Naht  des  I\I.  transversus  und  iL  obliquus  internus,  Naht  des  M.  rectus  an  das 

Poupartsche  Band,  Vereinigung  der  Aponem-ose  des  M.  obUquus  externus.  Dauer 
der  Operation  eine  Stunde.  Nach  14  Tagen  Entfernung  des  Streifens  aus  dem 

Bruchsacke.  Heilung  per  prim.  intent.  Narbe  fest  und  hart,  Hoden  und  Samen- 
strang entzündlich  infiltriert,  wahrscheinlich  deshalb,  weil  die  Naht  am  M.  obliquus 

internus  mid  externus  zu  weit  nach  unten  ^i.  e.  bis  zum  Knochen)  gefühlt  mid 

der  Samenstrang  etwas  eingeklemmt  wiu-de.  Pat.  wurde  am  11.  ̂ T.  1889  geheilt 
mit.  Bnichband  entlassen. 

14.  T.  Anton,  23  J.  alt.  Hemiae  ing.  Hb.  bilater.,  vor  2  Jahren  durch 

schweres  Arbeiten  entstanden.  Operation  am  27.  V.  nach  eigener  Methode.' 
Schnitt  vom  äusseren  Leistenring  beginnend  in  schiefer  Eichtung  nach  aussen, 
Spaltmig  der  Fascie  des  M.  obhquus  externus,  Spaltung  des  Bruchsackhalses, 

innere  Schnüi-naht  oberhalb  der  inneren  Bruchpforte,  Verschorfimg  der  Innen- 
fläche des  Bruchsackes  mit  dem  Glüheisen,  Naht  des  M.  obUquus  int.,  Verziehnng 

des  M.  rectus  und  Naht  desselben  an  das  Poupartsche  Band,  TViedervereinigung 
des  M.  obliquus  ext.  In  den  peripheren  Teil  des  Bruchsackes  wird  vor  dem 

Schlüsse  ein  Jodofonnstreifen  eingeführt.  Am  30.  V.:  Scrotalgegend  und  Um- 

gebung der  Wunde  blutig  suffundiert.  Am  l."^!!.  Entfernung  der  Blutcoagula 
aus  [der  Wunde,  Drainage.  Am  5.  \1. :  Oberflächliche  Fascie  ist  teilweise  ne- 

ki-otisch,  Infiltration  und  Eiterretention.  Am  Scrotmn  Incision  und  Drainage. 
Entfernung  des  Drains  am  28.  VI.   Pat.  wurde  am  5.  MU.  geheut  mit  Bruchband 



Zur  Eadikalopei'ation  des  freien  Leistenbruches.  579 

entlassen.  Stellte  sich  im  Juni  1892  vor:  Die  Bruclipforte  ist  für  die 
Fingerkuppe  durchgängig,  bei  Husten  und  Pressen  drängt  sich  nichts 

vor;  im  Bereiche  der  Narbe  ist  eine  geringe  Vorwölbung  der  Bauch- 
decken bemerkbar.  Subjektives  Befinden  des  Pat.  ist  befriedigend; 

er  ist  mit  seinem  Zustande  zufrieden. 

15.  S.  Andreas,  23  J.  alt,  Bauerssohn.  Hernia  ing.  lib.  sin.  reponib.,  seit 
2  Jahren  bestehend,  kleiniaustgross.  Operation  am  6.  VI.  1889  nach  eigener 
Methode:  10  cm  langer  Schnitt  dringt  durch  Haut  und  Fascie  des  M.  obhquus 

extemus,  der  freie  Eand  des  M.  obliquus  int.  wird  mit  stumpfen  Hacken  hinauf- 
gezogen. Spaltung  des  Bruchsackes  und  Verschorfimg  seiner  Innenfläche.  Innere 

Bruchsacknaht,  Naht  der  Muskelschichten ;  Einlegung  eines  Jodoformstreifens  in 
den  Bruchsack.  Am  25.  VI.  ist  die  Wunde  bis  auf  die  Drainstelle  vollkommen 

verheilt.     Pat.  wurde  am  5.  VH.  1889  geheilt  mit  Bruchband  entlassen. 

16.  E.  Josef,  20  Jahre  alt,  Knecht.  Hernia  ing.  lib.  sin.,  seit  der  Geburt 
bestehend;  keine  Beschwerden,  leicht  reponibel.  Operation  am  ll.Vni.  in 
typischer  Weise.  Am  11.  VIH. :  Die  Wundränder  sind  etwas  angeschwollen, 
schmerzhaft,  nicht  gerötet,  Sekretion  gering.     Oedem  am  Penis  und  Scrotum. 

Am  12.  Vm.  Entfernung  des  Jodofoi-mstreifens ;  nachmittags  etwas  blutiges 
Sputum;  18.  vm.:  Entfernung  des  Drains  und  der  Nähte;  21.  Vili:  Der  ver- 
schorfte  Bruchsack  hat  sich  auf  Vs  seines  früheren  Volumens  zurückgebildet, 
die  Wunde  an  der  DrainsteUe  granuUerend,  im  übrigen  verheilt.  Am  5.  IX.  ist 
der  verschorfte  Bruchsack  nur  mehr  1  cm  lang,  während  er  früher  6  cm  lang 
war.     Pat.  wurde  am  5.  IX.  mit  einem  gut  federnden  Bruchbande  entlassen. 

17.  S.  Marcus,  37  J.  alt,  Schmied.  Hernia  ing.  dextra  üb.  reponib.  Seit 
5  Monaten  bestand  eine  Anschwellung  in  der  rechten  Leiste,  welche  stets  grösser 

wirrde  und  beim  Arbeiten  Schmerzen  machte.  Operation  am  2.  XH.  1889  in  ty- 
pischer Weise.  —  NB.  Es  braucht  während  der  ganzen  Operation  keine  Ligatur 

angelegt  zu  werden.  —  Verlauf  vollkommen  reaktionslos.  Pat.  wurde  geheilt  mit 
Bruchband  entlassen  am  23.  XH.  1889. 

18.  J.  Johann,  21  J.  alt,  Taglöhner.  Hernia  ing.  lib.  sin.  reponib.;  durch 

Heben  schwerer  Lasten  im  Jahre  1889  entstanden ;  tritt  bei  schwerer  Arbeit  her- 
vor und  macht  Schmerzen.  Operation  am  4.  XU.  1889  in  typischer  Weise ;  Ein- 

legung eines  Jodoformstreifens  in  den  Bruchsack.  Am  Operationstage  abends 
leichte  Temperatursteigerung ;  es  wird  auch  in  den  oberen  AVundwinkel  ein  Drain 
eingelegt.  Aui  9.  XII.  war  die  Wunde  reaktionslos,  Entfernung  des  Streifens  aus 
dem  Bruchsacke.  Am  11.  XII.  Eetentio  urinae  und  bremiende  Schmerzen  in  der 

Urethra.  Pat.  muss  durch  2  Tage  katheterisiert  werden.  Am  17.  XII.  Entfernung 
der  Nähte;  am  26.  XII. :  vollkommene  Heilung  per  primam  int.  Wurde  am 
9.  I.  1890  geheilt  mit  Bruchband  entlassen.  Pat.  stellte  sich  am  28.  IV.  1890  vor; 
hat  keinerlei  Beschwerden;  beim  Husten  drängt  sich  weder  an  der 
Narbe,  noch  sonst  wo  eine  Geschwulst  hervor. 

19.  K.  Josef,  39  J.  alt,  Taglöhner.  Hernia  ing.  lib.  dextra,  seit  6  AVochen 
bestehend,  durch  Heben  schwerer  Lasten  entstanden.  Operation  am  4.  U.  1890 
in  typischer  AVeise;  der  Brucksack  wird  nicht  eröffnet,  sondern  bloss  reponiert. 

Verlauf  reaktionslos;  am  7.n.  Entfernung  des  Jodoformstreifens;  am  10. H.  Ent- 
fernung des  Drains;  am  12. H.  Entfernung  der  Nähte;  Wunde  bis  auf  die  Drain- 

stelle geheilt.    Pat.  wurde  am  8.  HI.  1890  geheilt  mit  einem  Bruchbande  entlassen. 
20.  S.  David,  15  J.  alt,  Bauerssohn.  Hernia  scrotalis  lib.  dextra,  leicht 

reponibel,  seit  6  Jahren  bestehend,  angeblich  beim  Springen  entstanden.  Opei'a- 
tion  am  6.  H.  1890   in   typischer  Weise.     Verlauf   reaktionslos.     Entfernung  des 
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Jodoformstreifens  am  10.11.;  am  20.11.  Entfernmig  der  Nähte;  AVunde  geschlossen. 
2.  in.  Entfernung  des  Drains.   Geheilt  mit  Bruchband  entlassen  am  21.  m.  1890. 

21.  G.  Vinzenz,  20  J.  alt,  Grundbesitzerssohn.  Hernia  ing.  lib.  dextra 
reponib. ;  seit  einem  halben  Jahre  bestehend,  angeblich  seit  einer  Darmentzündung. 

Operation  am  30.  in.  1890  in  typischer  Weise.  Am  3.  IV.  Entfernunng  des  Jodoform- 

streifens, am  6.r\'.  Entfernung  der  Kähte.  Wunde  per  primam  int.  geheilt.  Geheilt 
mit  Bruchband  entlassen  am  18.  R".  1890.  Pat.  stellt  sich  Ende  August  1892 
wieder  vor.  Narbe  vollkommen  fest;  äussererLeistenringfürdieKuppe 

des  kleinen  Fingers  passierbar.  Bei  Husten  und  Pressen  keinen  An- 
prall zu  fühlen  und  keine  Vorwölbung  sichtbar.  Pat.  hat  keinerlei  Be- 

schwerden und  ist  mit  dem  Operationserfolge  vollkommen  zufrieden. 

22.  S.  Franz,  25  J.  alt,  Posamentierergehilfe.  Hernia  ing.  lib.  dextra,  leicht 

reponierbar,  vor  4  Jahren  durch  Heben  einer  schweren  Last  entstanden,  gänse- 

eigi-oss.  Operation  am  24.  IV.  1890  in  typischer  Weise.  Am  26.  TV.  Entfernung 
des  Jodoformstreifens,  am  30.  IV.  Entfernung  der  Drains  und  teilweise  auch  der 
Nähte.  Schmerzen  in  der  Lebergegend;  am  3. V.  Entfernung  aller  Nähte,  am 

6.V.  Temperatur  38,5°;  Wunde  3  cm  weit  aufgebrochen,  starke  Sekretion. 
S.V.  Drainage;  täglich  Verbandwechsel,  Sekretion  nimmt  langsam  ab,  Heilung 
der  aufgebrochenen  Stelle  per  granulationem.  Geheilt  mit  Bruchband  am  26.  VI. 
1890  entlassen.  Patient  stellte  sich  am  27.  VI.  1892  vor:  Mit  dem  ̂ Mittelfinger 

kann  man  in  che  apertura  externa  eindringen,  wahrscheinlich  weil  die  Faser- 
bündel des  Obliquus  externus  (Fascie  desselben)  etwas  auseinander  gewichen 

sind;  es  ist  jedoch  nicht  möglich,  den  Fmger  tiefer  einzufühi-en.  Auf  Husten 
und  Pressen  fühlt  man  keinen  Anprall  der  Intestina,  mir  im  obersten  Narben- 
anteile  findet  eine  imbedeutende  Vorwölbung  statt,  wo  aber  die  Narbe  an  und 
für  sich  eine  Prominenz  bildet.  Pat.  hat  das  Bruchband  3  Wochen  nach  Aus- 

tritt aus  dem  Krankenhause  abgelegt  und  ist  mit  demPesultate  der  Operation 
ausserordentlich  zufrieden. 

23.  S.  Josef,  43  J.  alt,  Bäckergehilfe.  Hernia  ing.  hb.  sin.  reponib.,  seit 
der  Lehrlingszeit  des  Pat.  bestehend,  wird  oft  hühnereigross.  Operation  am 

27.  r\'.  1890.  Bruchsack  sehr  weit.  In  demselben  Adhäsionen  des  Dickdarmes, 
so  dass  erst  unterhalb  desselben  die  Schnürnaht  gemacht  werden  kann.  Der 
Bruchsack  wird  samt  dem  adhärenten  Dickdarme  in  die  Bauchhöhle  geschoben. 
Der  M.  obUquus  internus  besitzt  einen  bogenförmigen  Rand,  seine  Ränder  werden 
miteinander  vereinigt,  die  Eektusscheiden  und  der  Muskel  wie  sonst  nach  aussen 
gezogen.  Entfernung  des  Jodoformstreifens  und  des  Drains  am  1.  V. ;  vollkommen 

afebriler  Verlauf.  Entfernung  der  Nähte  am  5.  V.  Geheilt  entlassen  mit  Bruch- 
band am  22.  V.  1890. 

24.  K.  Alois,  18  J.  alt,  Bäckergehilfe.  Hernia  ing.  hb.  sin.  reponib.,  an- 

geblich seit  2  Jahi'en  bestehend.  Operation  am  17.  V.  1890  in  typischer  Weise. 
Bruchsack  weit,  mit  taschenfönnigen  Ausbuchtungen,  welche  verschorft  werden. 
Verlauf  reaktionslos ;  am  27.  V.  Entfernung  der  Nähte.  Geheilt  mit  Bruchband 

entlassen  am  6. VI.  1890.  Pat.  stellte  sich  am  10.  "\TI.  1892  vor:  Narbe  fest, 
keine  Recidive.  Die  Oeffnung  für  den  Samenstrang  für  die  Finger- 

kuppe durchgängig,  sonst  keine  Diastase;  Pat.  ist  sehr  zufrieden  und 
will  sich  auch  auf  der  rechten  Seite  operieren  lassen. 

25.  W.  Franz,  5  J.  alt,  Taglöhnerskind.  Hernia  ing.  hb.  sinistra,  leicht 
reponibel,  seit  Geburt  bestehend,  taubeneigross.  Operation  am  20. V.  1890  in 
typischer  Weise.  Processus  vaginaUs  ofien;  Verschorfung  des  oberen  Teiles  und 
Vernähung   des  unteren   Teiles   zum  Abschlüsse  gegen  den  Hoden.     Wunde  am 
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27.  V.  reaktionslos.  Entfernung  des  Jodoformstreifens  und  des  Drains.  Geheilt 
entlassen  am  10.  ̂ ^.  1890.  Pat.  bekommt  kein  Bruchband,  da  die  Narbe  sehr 
fest  ist  und  Pat.  für  ein  Bruchband  zu  unruhig  ist. 

26.  Z.  INIichael,  27  J.  alt,  Hausknecht.  H.  ing.  lib.  dextra  reponib.;  durch 
Heben  einer  schweren  Last  unter  plötzlichen  Schmerzen  entstanden,  vcrr  14  Tagen. 

Operation  am  23. V.  1890.  Bruchsack  sehr  klein,  handschuhflngerförmig  mit 
einem  kleinen  seitlichen  Divertikel;  keine  innere  Schnürnaht,  sondern  um  den 

Bruchsack  eine  Ligatur  gelegt  und  der  periphere  Teil  abgetragen.  Ln  übrigen 
wie  gewöhnlich.  Verlauf  ganz  reaktionslos.  Geheilt  mit  Bruchband  am  9.  VI.  1890 
entlassen.  Pat.  stellt  sich  am  20.  X.  1890  wieder  vor.  Narbe  fest.  Beim 

Umhergehen,  Husten,  Pressen  tritt  kein  Eingeweide  vor,  auch  wölben 
sich  die  Bauchdecken  der  Narbe  dabei  nicht  vor.  Pat.  will  nach  einem 

Vierteljahr  das  Bruchband  weglassen. 

27.  G.  Ap.,  40  J.  alt.  H.  irreponib.,  seit  mehreren  Jahren  bestehend,  so 
gross  wie  eine  Faust.  Pat.  lässt  sich  operieren,  mn  militärdiensttauglich  zu 

werden.  Operation  am  27.  V.  1890.  Nach  Eröffnung  des  Bruchsackes  Exstirpa- 
tion  des  adhärenten  Netzes  in  der  Grösse  eines  Gänseeies;  sonst  in  typischer 
Weise;  Verlauf  ganz  reaktionslos,  afebril,  keine  Eiterung.  Geheilt  entlassen  am 
15. VI.  1890.  Pat.  stellt  sich  nach  2  Jahren  vor,  Narbe  ganz  fest,  keine 
Eecidive.  Pat.  versieht  seinen  Dienst  bei  der  Kavallerie  seit  2  Jahren 

ohne  Störung  und  ohne  Beschwerden. 

28.  B.  Josef,  48  J.  alt,  Maschinenschlosser.  Hernia  ing.  lib.  dextra,  re- 
ponibel,  hühnereigross ,  seit  8  Jahren  bestehend.  Operation  am  29.  V.  1890  in 
typischer  Weise.  In  den  Bruchsack  kommt  kein  Jodoformgazestreifen.  Verlauf 
reaktionslos ;  am  26.  VI.  1890  mit  Bruchband  entlassen. 

29.  D.  Carl,  32  J.  alt,  Kaufmann.  Hernia  ing.  libera  sinistra,  reponibel, 
seit  10  Jahren  bestehend,  hühnereigross.  Operation  am  14.  VI.  1890  in  typischer 
Weise.  Da  der  Bruchsack  sehr  klein  ist,  wird  derselbe  excidiert.  Die  Schenkel 
des  M.  obliquus  internus  werden  untereinander  vereinigt.  Verlauf  reaktionslos, 
Heilung  per  primam  intent.  Am  13.  VH.  1890  mit  Bruchband  entlassen.  Feste 
Narbe;  mit  dem  Finger  gelangt  man  zu  einer  dreieckigen,  fast  kreuzergrossen 
Oefinung  gegen  die  Bauchhöhle;  die  .Basis  dieses  Dreieckes  bildet  das  Ligmt. 
Poupartii.  Stellte  sich  im  Februar  1892  vor:  Lineare  Narbe,  welche 
sich  bei  Pressen  und  Husten  durchaus  nicht  hervorwölbt  und  längs 
welcher  keine  Diastase  in  den  Bauchdecken  zu  fühlen  ist.  Die  Oefinung  für  den 

Samenstrang  ist  so  klein,  dass  man  nicht  einmal  die  Kleinfingerkuppe  hinein- 
legen kann.  Auch  ist  keine  Varicocale  vorhanden.  Pat.  hat  keinerlei  Be- 

schwerden; er  trug  ein  Jahr  lang  das  Bruchband ,  Hess  es  dann  auf  Eat  seines 
Arztes  weg  und  befindet  sich  dabei  sehr  wohl. 

30.  M.  Aloisia,  35  J.  alt,  Magd.  Hernia  ing.  lib.  sin.,  leicht  reponibel ;  vor 
3  Jahren  bei  einem  schweren  Partus  entstanden;  das  Bruchband  hindert  sie  beim 

Arbeiten.  Bruch  hühnereigross,  Bruchpforte  für  einen  Finger  leicht  durchgängig. 
Operation  am  15.  VI.  1890  in  typischer  Weise.  Bruchsack  ohne  Einlegung  eines 
Streifens  vereinigt.  Die  Schenkel  des  M.  obliquus  internus  werden  untereinander 
vereinigt.  Heilungohne  Störung  per  primam  int.  Geheilt  uiitBruchljand  entlassen  am 
3.  Vn.  1890.  Narbe  fest.  Patientin  stellt  sich  V2  Jahr  später  behufs  Opera- 

tion der  rech tsseiti gen  Hernie  vor  und  ist  von  der  linksseitigen  geheilt. 

31.  P.  Maria,  14  J.  alt,  Schülerin.  Hernia  ing.  lib.  dextra,  nussgross,  re- 
ponibel. Operation  am  5.  VH.  1890  in  typischer  Weise ;  in  den  Bruchsack  kein 

Jodoformstreifen;  Heilung  per  primam  int.     Geheilt  entlassen  am  17.^^0.  1890. 
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32.  L.  Anna,  48  J.  alt,  Bedienerin.  Hernia  ing.  lib.  dextra,  reponibel,  seit 

3  Jahren  bestehend.  Operation  am  (5.  MI.  1890  in  typischer  "Weise.  Heilung  per 
primam  int. ;  entlassen  am  22.  YTI.  1890. 

38.  G.  Josef,  19  J.  alt,  Coromis.  Hernia  ing.  üb.  dextra,  reponibel,  seit 
Kindheit  bestehend.  Operation  am  16.  MI.  1889  in  typischer  Weise.  Bruchsack 
sehr  verdickt.  Statt  der  gewöhnhchen  Schnürnaht  wird  eine  innere  Quernaht 

angelegt.  Einlegung  eines  Jodofonnstreifens  in  den  Bruchsack.  Heilung  per 
primam  int.  Pat.  leidet  nach  der  Operation  an  einer  leichten  Bronchitis,  die  ihn 

häufig  zum  Husten  reizt.  Geheilt  mit  Bruchband  entlassen  am  17.  "MlL  1889. 
Stellte  sich  am  30.  Xl.  1892  vor:  Bei  Hustenstössen  drängt  sich  eine 

taubeneigrosse  Geschwulst  vor;  auch  die  linke  nicht  operierte  Aper- 
tura  externa  ist  für  den  Finger  durchgängig. 

34.  D.  Wilhehn,  5  J.  alt,  Arbeiterskind.  Hernia  ing.  hb.  dextra,  reponibel. 
seit  Geburt  bestehend.  Operation  am  23.  VII.  1890  in  typischer  Weise.  HeUung. 
pev  primam  int.,  ausser  an  der  SteUe,  wo  das  Drain  lag,  von  wo  man  bis  zum 
15.  Mll.  mit  der  Sonde  noch  weit  unter  die  Haut  kommt  und  gelbliche  seröse 
Flüssigkeit  entleert  wird.  Pat.  wurde  am  SS.VHI.  1890  geheilt  mit  Bruchband 
entlassen.  Stellte  sich  am  28. M.  1892  geheilt  vor.  Der  kleine  Finger 

lässt  sich  in  die  Aj^ertura  externa  einführen;  einen  Anprall  der  In- 
testina fühlt  man  nicht,  keine  Vorwölbung.  Pat.  hatte  bisher  ein 

Bruchband  getragen,  das  er  jetzt  ablegt. 
35.  P.  Carl,  10  J.  alt,  Schmiedssohn.  Hernia  ing.  hb.  dextra,  seit  Geburt 

bestehend.  Operation  am  19.  IX.  1790  in  typischer  Weise.  Heilung  per  primam 
int. ;  Entfernung  der  Nähte  am  27.  IX.  Geheilt  entlassen  mit  Bruchband  am 
13.x.  1890. 

36.  G.  Simon,  18  J.  alt,  Bäckergehilfe.  Hernia  ing.  lib.  dextra,  seit  14  Tagen 
bestehend,  taubeneigross ,  leicht  reponibel,  tritt  in  Hegender  Stellung  gar  nicht 
heraus.  Operation  am  18.  XI.  1890.  Die  Fasern  des  M.  obUquus  internus  bilden 
keinen  Bogen,  sondern  laufen  parallel  dem  Poupartschen  Bande.  Da  der  Bruchsack 

gar  nicht  aus  dem  äusseren  Leisteming  hervoiTagt,  wird  er  gar  nicht  eröflinet,  son- 
dern bis  hinter  den  inneren  Leisteniing  zurückgeschoben  rnid  gleich  die  Ver- 

einigimg der  Schichten  vorgenommen.  Heilung  per  primam  intent.  Am  26.  XI. 
wurden  die  Xähte  entfernt.     Geheilt  mit  Bruchband  entlassen  am  14.  XU.  1890. 

37.  F.  Johann,  27.  J.  alt,  Winzer.  Hernia  ing.  lib.  dextra,  nicht  reponibel, 
seit  4  Jahren  bestehend,  macht  wenig  Beschwerden,  wird  aber  immer  grösser. 
Operation  am  23.  XI.  1890.  Die  Eectusscheide  wird  nicht  eröfinet  mid  der  Eectus 

nicht  in  die  Xaht  eingebogen.  Am  4.  XU.  1890:  Mehrere  ]!sähte  haben  durch- 
geschnitten, serös-eitrige  Sekj-etion,  Abstossung  einiger  Xähte  imd  Ligaturen  mit 

reichlicher  Sekretion.     Geheilt  mit  Bruchband  entlassen  am  2.  H.  1890. 

38.  Iv.  Ludwig,  5  J.  alt.  Hernia  ing.  hb.  dextra,  reponibel.  In  den  ersten 
Lebensmonaten,  angebhch  durch  Schreien  entstanden,  macht  beim  Gehen 

Schmerzen ;  hühnereigross.  Operation  am  30.  XI.  1890  in  typischer  Weise.  Bmch- 
sack  klein,  Bruchpforte  für  einen  Finger  durchgängig.  Heilung  per  prini.  int. 

Am  9.Xn.  Entfernmig  der  Xähte.  Geheilt  mit  Bruchband,  am  25.  XI.  1890  ent- 
lassen. 

39.  B.  Johann,  16  J.  alt,  Ai-beiter.  Hernia  ingu.  Ubera  dextra,  leicht 
reponibel,  seit  drei  Monaten  bestehend,  taubeneigross,  hinderhch  beim  Arbeiten. 

Operation  am  1.  XH.  1890  nach  eigener  Methode;  Dauer:  35  jNlinuten.  Im  Ver- 
laufe anfangs  etwas  Xahteiterung ,  am  10.  XH.  Entfernung  der  Xähte.  Geheilt 

mit  Bruchband,  am  20.  XH.  1890  entlassen. 
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40.  B.  Mathias ,  42  J.  alt ,  Taglöhner.  Hernia  ingu.  lib.  dext. ,  reponibel, 

seit  7  Jahren  bestehend ;  in  letzter  Zeit  durch  ein  Bruchband  nicht  mehr  zurück- 
zuhalten, kindskopfgross.  Operation  am  3.  Xu.  1890  nach  eigener  Methode.  Darm 

an  die  Sackwand  teilweise  fixiert,  -nard  daher  abgelöst.  Schnürnaht;  ein  Teil 
des  Bruchsackes  excidiert,  ein  Teil  verschorft.  Eectus  kami  nicht  herübergezogen 

werden,  da  alle  Muskelnähte  durchschneiden.  In  der  ersten  AVoche  reichliche 

Sekretion  aus  dem  Drain,  sonst  ungestörter  Verlauf.  Geheilt  entlassen  mit  Bruch- 
band am  13.1.  1891. 

41.  M.  Aloisia,  35  J.  alt,  Magd.  Hernia  ing.  lib.  dextra,  reponibel,  seit 
5  Jahren  bestehend ,  hühnereigross.  Die  linke  Hernie  wurde  am  15.  VI.  1890 

radikal  operiert  (Fall  30).  Operation  am  11. 1.  1891  in  tj'pischer  Weise.  Heilung 
per  primam,  am  15. 1.  Entfernung  von  Drain  und  Streifen,  Entfernung  der  Nähte 
am  18.  I.     Geheilt  entlassen  mit  Bruchband  am  29. 1.  1891. 

42.  H.  Anton,  50  J.  alt,  Taglöhner.  Herniae  ing.  lib.  bilat.  seit  18  J. 

bestehend,  T\'ird  beim  Pressen  mannskopfgross.  Operation  rechterseits  am 
12.  m.  1890  in  typischer  Weise.  Am  zweiten  und  dritten  Tage  nach  der  Ope- 

ration Temperatur  bis  38,1 " ;  am  6.  IV.  Entfernung  des  Jodofonn-Streif ens,  9.  IV. 
reichhche  Seki-etion.  11.  IV.  die  untersten  zwei  Nähte  haben  durchgerissen,  der 
untere  Teil  der  AVundränder  und  Umgebung  gereizt,  Drain  entfernt.  14.  4.  Scrotum 
etwas  angeschwollen  und  schmerzhaft,  24.  IV.  oberer  Teil  der  Wunde  vollkommen 
geschlossen ,  unterer  stellt  eine  granulierende  Fläche  dar ,  30.  IV.  Wunde  ganz 
benarbt.  Geheilt  mit  Bruchband  entlassen  am  3.  V.  1891.  Der  Leistenkanal  gibt 
nicht  einmal  für  die  Fingerkuppen  Raum  zum  Eindringen.  Beim  Husten  kein 
Anschlag,  Narbe  fest,  wölbt  sich  beim  Husten  nicht  vor.  Stellte  sich  am 
3.  VII.  1892  vor.  Im  oberen  Bereiche  der  Narbe  wölben  sich  die  Bauchdecken 

ein  wenig  vor,  sonst  ist  die  Narbe  fest,  absolut  kein  Recidiv.  Pat.  ist 
zufrieden  und  arbeitsfähig,  hat  zwei  Monate  nach  der  Operation 
ein  Bruchband  getragen  und  es  dann  abgelegt. 

44.  T.  Johann,  23  J.  alt,  Mediziner;  H.  ing.  lib.  sin.,  leicht  reponibel,  seit 
Geburt  bestehend ,  bis  zum  achten  Jahre  Bruchband  getragen ,  dann  scheinbare 
Heilung.  Vor  sechs  Jahren  beim  Heben  einer  schweren  Last  kam  Bruch  wieder 

vor ;  seitdem  wieder  Bruchband.  Hernie  hühnereigross.  Operation  am  15.  IV.  1891 
in  typischer  Weise.  20.  TV.  Entfernung  des  Drains,  23.  IV.  Entfernung  der  meisten 
Nähte,  25.  IV.  Entfernung  aller  Nähte.  Pat.  kann  noch  nicht  spontan  urinieren, 

Harn  trübe,  Blasenausspülung.  Die  ganze  Wunde  geschlossen,  nur  an  der  Drain- 

stelle granulierend.  Geheilt  mit  Bruchband  entlassen  am  2.  V.  1891.  Wii'd  wegen 
cystitischer  Erscheinungen  ambulatorisch  weiter  behandelt.  Stellte  sich  im 
Juli  1892  vor.  Keine  Recidive,  Pat.  ist  vollkommen  zufrieden.  Die 
Apertura  ext.    ist   für   die  Kuppe  des   kleinen  Fingers   durchgängig. 

45.  K.  Andreas,  45  J.  alt,  Bäckergehilfe.  Herniae  ing.  bilat.,  beide  reponibel; 

seit  18  Jahren  bestehend,  rechts  faustgross,  links  nussgross,  machen  keine  Be- 
schwerden. Operation  der  rechten  Hernie  am  13. 1.  1891  in  tj'pischer  AVeise. 

Die  AVunde  war  bis  zum  H.H.  geheilt.  Vom  6.11.  an  Entwicklung  eines  Erisy- 
pelas  faciei.  20.  II.  hat  Pat.  abgeflebert.  27.  H.  Entstehung  eines  Furunkels  am 

Bauche,  Spaltung  desselben.  4.  IH.  A^ollkommene  Heilung.  Mit  Bruchband  ent- 
lassen am  31.  m.  1891. 

46.  0.  Helene,  43  J.  alt,  Ai'beitersgattin ;  Hernia  ing.  sin.  lib.,  seit  Geburt 
bestehend,  aber  klein,  seit  dem  letzten  Partus  vor  zwei  Jahren  zweifaustgross, 
lässt  sich  durch  das  Bruchband  nicht  zurückhalten.  Operation  am  1.  H.  1891  in 

typischer  AA''eise.     Der   Bruchsack  wird  gar  nicht  eröffnet,    sondern    samt    dem 
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Inhalte  in  die  Bauchhöhle  zurückgeschoben,  darüber  Verziehung  der  Bauchdecken 

in  gewohnter  Weise.  In  der  ersten  Woche  febrile  Abendtemperaturen,  Naht- 
eiterung; am  9.  n.  die  untere  Hälfte  der  Hautnähte  hat  durchgeschnitten;  15.  IL 

erst  Entfernung  des  Drains ;  22.  H.  Abstossung  einiger  nekrotischer  C4ewebspar- 
tien  aus  der  granulierenden  Wunde.  28.  H.  AVunde  gereinigt ,  7.  III.  AVunde  ge- 

schlossen ;  unterer  Teil  der  Narbe  breit  und  derb,  oberer  zart.  Geheilt  entlassen  mit 

Bruchband  am  8.  IH.  1891.  Stellte  sich  im  AVinter  1892  vor:  feste,  unnach- 
giebige Narbe,  keine  Eecidive.     Fat.  ist  vollkommen  zufrieden. 

47.  L.  Georg,  12  J.  alt,  Schüler;  Hernia  ing.  hb.  dextra,  reponibel;  vor 

zwei  Jahren  beim  Turnen  entstanden ;  nussgi'oss.  Operation  am  8.  m.  1891  in 
typischer  AVeise.  Heilung  per  primam  int.  15.  m.  Streifen  und  Drains  entfernt, 
17.  in.  Nähte  entfernt.     Geheilt  entlassen  mit  Bruchband  am  3.  lA^.  1891. 

48.  B.  Mathäus,  26  J.  alt,  Knecht.  Hernia  ing.  dextra,  irreponibel;  seit 
sieben  Jahren  bestehend ,  durch  Heben  einer  schweren  Last  entstanden ,  beim 

Arbeiten  Beschwerden  machend.  Operation  am  11.  X.  1891  in  typischer  AA'eise. 
Am  14.  X.  Streifen  entfernt ;  17.  X.  Entfernung  der  Nähte.  22.  X.  In  der  Mitte 
haben  drei  Nähte  durchgeschnitten ;  es  werden  drei  neue  angelegt,  welche  wieder 

am  26.  X.  durchgeschnitten  haben.  30.  X.  Wunde  granuHerend ,  17.  XL  Abstos- 
sung der  Ligaturen.  Geheilt  mit  Bruchband  entlassen  am  13.  I.  1892.  Es  wurde 

brieflich  im  Juni  1892  festgestellt,  dass  keine  Eecidive  vorhanden  sei. 

49.  H.  Josef,  2.3  J.  alt,  Taglöhner ;  Herniae  ing.  bilaterales,  seit  zwei  Jahren, 
durch  Heben  schwerer  Lasten  entstanden,  reponibel.  Operation  am  9.  IX.  1891 

in  typischer  Weise.  10.  IX.  Fat.  sehr  um-uhig,  hustet  stark,  11.  IX.  Husten  an- 

dauernd, 12.  IX.  AA''unde  reaktionslos,  massige  Sekretion,  Streifen  entfernt ;  13.  IX. 
Husten  geringer.     14.  IX.  Infiltration  der  AA^undränder,  Oedem  des  Hnken  Hodens. 
16.  LX.  Beides  nachgelassen.  17.  LS.  Entfernung  der  Nähte  und  des  Drains. 
l.X.  AVunde  vollständig  geschlossen.     Geheilt  entlassen  am  3.  X.  1891. 

50.  B.  Thomas,  17  J.  alt,  Tischler.  Hernia  ing.  sinistra;  seit  drei  Jahren 
bestehend;  in  letzter  Zeit  beim  Arbeiten  viel  Schmerzen  machend.  Der  linke 

Hode  soU  erst  vor  einem  Jahre  ganz  in  das  Scrotum  hinabgestiegen  sein ;  Hernie 

kleineigi-oss,  beim  Fressen  bis  zum  Hoden  herunter.  Operation  am  17.  A^.  1891. 
Bruchsack  hat  in  der  Nähe  des  äusseren  Leisteniinges  nach  aussen  ein  hand- 

schuhfingerförmiges Divertikel.  Nach  Schnürnaht  wird  dieses  samt  dem  peri- 
pheren Teil  des  Bruchsackes  excidiert;  weiterer  A^organg  bei  der  Operation  wie 

gewöhnlich.  20.  AT.  Entfernmig  des  Jodoformstreifens,  ziemlich  reichliche  Sekretion, 

Wundränder  gereizt.  24.  AT!.  Reizung  abgenommen,  wenig  Sekretion,  Drain  ent- 

fernt. 25.  XL  Entfernung  der  Nähte.  5.  A'H.  An  der  Drainstelle  hat  sich  eine 
Ligatur  abgestossen.  10.  ATI.  Abstossung  einer  zweiten  Ligatur.  Geheilt  entlassen 
am  14.  YH.  1891. 

51.  M.  Ferdinand,  Mediziner,  21  J.  alt.  Hern.  ing.  lib.  dextra,  seit  zwei 

Jahren  bestehend,  seit  einem  Jahr  grösser,  jetzt  kleinmannsfaustgi'oss,  nicht  ganz 
reponibel,  macht  ausser  Druckgefühl  keine  Beschwerden.  Operation  am  10.  ATI. 
1891.  Neben  Darm  auch  Netz  und  zwar  teilweise  adhärent;  das  Netz  wird  ab- 

gebunden und  abgetragen.  14.  A'H.  Entfernung  des  Streifens,  Wunde  reaktionslos. 
15.  ATI.  Wunde  gereizt,  Umgebung  geschwellt,  di-uckempfindhch,  Temperatur  38,5". 
17.  ATI.  Schwellung  und  Eötung  viel  grösser,  auch  das  Scrotum  stark  geschwellt, 

Temperatur  39,0 ".  19.  ATI.  Aus  der  AA'unde  entleert  sich  auf  Druck  Eiter,  Drai- 

nage. 25.  ATI.  Schwellung  zuriickgegangen ,  reichUche  eitrige  Seki-etion.  Die  Nähte 
haben  nicht  durchgeschnitten.  6.  ATH.  Scrotum  noch  immer  stark  geschwellt,  Cystitis. 

Am  14.  A'TTT.   1891   geheilt  entlassen  mit  Bruchband ;  der  untere  Teil  der  Wunde 
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noch  granulierend.  Stellte  sich  im  Frühjahre  1892  vor:  Lineare,  finger- 
dicke Narbe,  die  sich  beim  Husten  und  Pressen  nicht  vorwölbt.  In 

die  Oeffnung  für  den  Samenstrang  lässt  sich  die  Kuppe  des  kleinen 

Fingers  einführen.     Fat.  ist  mit  der -Heilung  vollkommen  zufrieden. 
52.  D.  Franz,  6  J.  alt,  Zimmermannskind;  Hernia  ing.  dextra;  seit  Geburt 

bestehend,  keine  Beschwerden  machend,  nur  bei  Anstrengung  der  Bauchpresse 
heraustretend ;  kleineigross ,  leicht  reponibel.  Operation  am  27.  Vni.  1891  in 
typischer  Weise.  30.  Vlil.  Streifen  entfernt.  1.  IX.  Drain  entfernt,  reaktionslos. 
3.  IX.  Nähte  entfernt.  7.  IX.  Am  oberen  Wundrande  etabhert  sich  eine  Fistel, 
aus  der  sich  am  11.  IX.  nekrotische  Fascienpartien  abstossen.  19.  IX.  Abstossung 

von  Ligaturen.  3.  XI.  Vollständiger  "Verschluss  der  Wunde.  Geheilt  mit  Bruch- band entlassen  am  4.  XL  1891. 

53.  M.  Johann,  24  J.  alt,  Grundbesitzerssohn.  Hernia  ing.  lib.  sin.,  seit 
einem  Jahre  bestehend,  hühnereigross,  leicht  reponierbar.  Operation  am  7.  XI. 
1891  in  typischer  Weise.  Verlauf  gestört  durch  partielle  Nekrose  der  Fascie. 
Geheilt  entlassen  am  13.  L  1892. 

54.  H.  Anton,  51  J.  alt,  Taglöhner.  Hernia  ing.  lib.  sin.  Seit  20  Jahren 
beiderseits ;  rechts  im  Februar  1891  operiert,  keine  Recidive.  Links  Skrotalhernie, 
leicht  zu  reponieren.  Operation  am  5.  HI.  1892  in  typischer  Weise ;  Dauer  1  Stunde. 
Verlauf  bis  13.  m.  ungestört ;  an  diesem  Tage  im  obersten  Teile  der  Wunde 

Sekretstauung;  18. IH.  Entfernung  einiger  Nähte,  3.  IV.  Wunde  vollkommen  ge- 
schlossen.    Am  11.  IV.  geheilt  entlassen. 

55.  K.  Ferdinand,  21  J.  alt,  Grundbesitzerssohn.  Hernia  ing.  lib.  sin.,  seit 
5  Jahren  gänseeigross,  leicht  reponibel.  Operation  am  24.  IV.  in  tyjjischer  Weise. 
Am  I.V.  wird  die  Naht  wegen  Stichkanaleiterung  geöfinet;  13. V.  Anlegiuig  der 

Sekundärnaht;  22. V.  neuerliche  Sekundärnaht;  30. VI.  AVunde  vollständig  ge- 
schlossen.    Geheilt  entlassen  am  4.  VH.  1892. 

56.  M.  Franz,  18  J.  alt,  Knecht.  Hernia  ing.  lib.  bilater. ;  seit  seiner 

Kindlieit  bestehend,  hühnereigross,  reponibel.  Operation  am  6. VI,  1892  in  ty- 

pischer Weise.  Dauer  der  Operation  ̂ U  Stunden.  11.  VI.  Entfernung  des  Strei- 
fens, 13.  VI.  Entfernung  des  Drains ;  14.  VI.  Anlegung  einer  Knopfnaht  in  der  Mitte 

der  Nahtlinie,  weil  die  Wunde  zu  klaffen  droht.  Am  14.  ATE.  1892  geheilt  entlassen. 

57.  N.  Franz,  38  J.  alt.  Hernia  ing.  sin.  incarcerata.  Pat.  leidet  seit 
5  Jahren  an  einer  Hernie,  entstanden  durch  Heben  einer  Last.  Am  30.  Juni 
Incarcerationserscheinungen,  Reposition  des  Bruches.  Operation  am  10.  VH.  1892 

in  typischer  Weise  ausgeführt;  nach  Kauterisation  des  Bruchsackes  und  Ver- 
schluss derselben  wird  der  Hode  an  seinem  Gubernaculum  vom  Scrotum  gelöst 

und  dasselbe  samt  dem  Samenstrange  hinter  den  linken  M.  rectus  und  sodanu 
swischen  die  beiden  Eeoti  hindurch  wieder  in  das  Scrotum  herabgeleitet  und 

dort  wieder  an  das  Gubernaculum  angenäht.  Verlauf  normal  bis  auf  eine  ge- 
ringe Nekrose  im  oberen  AVundwinkel.  Pat.  wird  am  12.  xiugust  mit  leicht 

federndem  Bruchbande  entlassen. 

58.  G.  Josef,  22  J.  alt,  Commis.  Hernia  ing.  lib.  dextra,  taubeneigrosse 
Recidive  an  Stelle  der  Apertura  ing.  externa.  Die  Operation  wird  am  16.  V.  1892 
typisch  ausgeführt;  nun  wird,  wie  im  vorhergehenden  Falle,  der  Hoden  und 
Samenstrang  zwischen  die  Eecti  durchgeleitet,  so  dass  der  letztere  zum  Teile 

hinter  dem  M.  rectus,  zum  Teile  auf  dem  inneren  Pfeiler  der  äusseren  Bruch- 
pforte zu  liegen  kommt.  Der  Verlauf  ist  normal,  olme  jede  Störung.  Pat.  wurde 

am  8.  August  1892  mit  leichtfederndem  Bruchbande  entlassen.  Seitdem  wurden  von 
meinem  Assistenten  Dr.  v.  Frey  zwei  weitere  Fälle  nach  derselben  Methode  operirt. 
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IV.  Vergleich  meiner  Operation  mit  den  übrigen  Methoden  und 

Besprechung  der  einzelnen  Operationsakte. 

Das  von  niir  eingeschlagene  Verfahren  gleicht  in  einem 

Tuid  zwar  im  wesentlichsten  Punkte  der  Methode  Bassini 's 
insofern,  als  nicht  bloss  die  Apertm'a  externa,  sondern  auch  der 
ganze  Leistenkanal  dadurch  verengert  wird,  dass  die  den 

Leistenkanal  konstituierenden  Gewebe  an  das  Poupart'sche  Band 
und  miteinander  auf  das  innigste  vereinigt  werden.  Ein  Unter- 

schied in  diesem  Verfahren  muss  jedoch  darin  gefunden  werden, 

dass  ich  fast  jede  Schichte  für  sich  an  das  Poupart'sche  Band, 
beziehungsweise  die  Fascie  des  M.  obhquus  externus  annähte,  so  dass 
mindestens  3  Schichten  übereinander  liegen  (die  des  M.  obliquus 
internus  und  transversus,  die  des  M.  rectus  und  die  der  Aponeurose 
des  M.  obhquus  externus),  während  Bassini  sämthche  Schichten  in 

eine  gemeinsame  Naht  fasste  und  an  das  Poupart'sche  Band  fixierte. 
Ich  halte  den  von  nur  beobachteten  Vorgang  für  zweck- 

mässiger, weil  man  auf  diese  Weise  jede  Muskelschichte  so  lagert, 
als  es  deren  Spannung  verträgt,  zumal  ja  doch  der  M.  rectus  in 

einer  anderen  Ebene  und  weiter  entfernt  vom  PouiDart'schen  Bande 
hegt,  als  der  M.  obhquus  internus;  der  M.  rectus  muss  also  weit 

mein'  herangezogen  werden  als  der  M.  obhquus  mternus.  Ausser- 
dem erscheint  mü'  die  schichtweise  Annähung  der  einzelnen  Mus- 

kel schon  deshalb  angezeigt,  weil  durch  das  Nachlassen  einer  oder 
der  anderen  Naht  die  Lagerung  der  anderen  Muskelschichten  noch 

nicht  alteriert  wird ;  ausserdem  wissen  wir  ja  von  den  Laparotomie- 
Narben  her,  dass  der  Entstehung  der  Bauchhernie  erst  dadurch 

vorgebeugt  wurde,  oder  eine  bereits  bestehende  Bauchhernie  da- 
durch zur  festen  Vernarbung  gebracht  wurde,  dass  man  die  ein- 

zelnen Schichten  der  Bauchwand  miteinander  vereinigte. 
Ausserdem  hat  Bassini  eine  solch  ausgiebige  Dislokation  und 

isoherte  Fixation  des  M.  rectus  nicht  vorgenommen,  da  er  nur 

davon  spricht,  dass  die  zwei  ersten  knapp  am  Schambeine  ange- 
legten Nähte  auch  den  äusseren  Rand  des  M.  rectus  abdominis 

umfassen. 

Die  Bemühungen,  das  Vordringen  des  Bruches  durch  Ver- 
schluss des  Leistenkanales  zu  verhindern,  lassen  sich  füghch  in 

zwei  Methoden  teilen,  in  jene,  bei  w^elcher  man  eine  Verstopfung 
des  Leistenkanales  herbeiführte,  sei  es  durch  den  Hoden  oder  den 

invaginierten  Bruchsack  (Gerdy,  Mac-Ewen),  oder  dm'ch  Granu- 
lations- oder  Narbengewebe  (Schede),  oder  dm-ch  Fremdkörper 

wie    Knochenstücke    (Trendelenburg  und  Weir)    oder   Periost- 
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Lappen,  und  2.  in  jene  Methode,  nach  der  der  Bruchkanal  dui'ch 
die  Naht  verengert  wird  und  welche  prinzipiell  für  alle  Fälle  von 
Hernien  zuerst  von  Bassini  und  mir  zur  Anwendung  gebracht 
wurde;  doch  zeigt  es  sich,  dass  auch  dieser  Gedanke  schon  früher 

von  anderen  angeregt  wui'de  oder  zur  Durchführung  kam.  So  ist 
es  bekannt,  dass  schon  Risel  im  Jahre  1877  die  Spaltung  des 
ganzen  Leistenkanales  empfahl  und  von  den  Wandungen  des 
Leistenkanales  soviel  Abtragungen  vornahm,  damit  derselbe  den 
Samenstrang  innig  umschliesse,  und  Leisrink  empfahl  ebenfalls 

die  Spaltung  des  Leistenkanales  als  einen  für  den  Erfolg  der  Ope- 
ration wichtigen  Eingriff.  Auch  Wolter  ist  in  seiner  wertvollen 

Arbeit  der  Meinung,  dass  das  Ri  sei 'sehe  Verfahren  mitunter  von 
Bedeutung  sein  könne,  z.  B.  dann,  wenn  nach  einer  Radikalopera- 

tion der  äussere  Leistenring  verschlossen  bleibt,  aber  eine  flache 
Vorwölbung  der  vorderen  Wand  sich  entwickelt,  die  beim  Husten 

und  Pressen  grösser  wü'd.  In  der  That  beweisen  gerade  diese 
Fälle,  von  denen  mir  Czerny  schon  im  Jahre  1878  einige  zu  zeigen 
die  Güte  hatte,  wie  wichtig  es  sei,  den  ganzen  Bruchkanal  zu 

verengern,  und  dass  die  Verschliessung  der  Apertm'a  externa 

nicht  genügt,  weil  der  vom  Poupart'schen  Bande  abgedrängte 
M.  obliquus  internus  keinen  Widerstand  zu  leisten  vermag  und 

deshalb  wieder  an  das  Poupart'sche  Band  gebracht  werden  muss. 
Die  Erinnerung  an  diese  Arten  von  Recidiven  waren  für  mich  mit 
ein  Grund  für  die  Ausbildung  der  Muskelschichtennaht. 

Auch  von  französischen  Aerzten  wurde  schon  vor  mehreren 

Jahren  auf  diesen  Punkt  aufmerksam  gemacht.  So  hebt  Richelot 

im  Jahre  1887  hervor,  dass  nicht  bloss  die  Naht  der  Pfeiler,  son- 
dern auch  der  Wände  des  Leistenkanales  gemacht  werden  soll, 

um  eine  solide  Narbe  herzusteUen.  Auch  in  England  war  man 

schon  lange  darauf  bedacht,  nicht  bloss  die  Apertm'a  externa  zu 
schliessen;  es  beweisen  dies  die  Operationsmethoden  von  Wood 

und  Mac-Ewen,  die  Ja  ebenfalls  schon  sämtliche  den  Bruchkanal 
begrenzenden  Schichten  mit  in  die  Naht  nahmen,  und  es  beweisen 
dies  auch  die  Bemerkungen  von  Bull  (C.  f.  Oh.  Nr.  52,  1890),  der 
in  einer  Reihe  von  Fällen  die  tiefe  Muskel-  und  oberflächliche 

Fascien-Naht  ausführte.  Es  ist  demnach  diese  Ueberzeugung  schon 

seit  vielen  Jahren  sowohl  in  England  als  in  Deutschland,  in  Frank- 
reich und  Italien  zum  Ausdruck  gekommen,  wenngleich  sie  erst 

in  letzter  Zeit  in  ausgedehntem  Masse  und  systematisch  durchge- 
führt wurde. 
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Meiner  Ueberzeugimg  nach  -«-ird  es  in  unseren  weiteren  Be- 
strebungen liegen  müssen,  in  dieser  Hinsicht  noch  einen  Schritt 

weiter  zu  gehen,  nämlich  bei  solchen  Individuen,  welche  eine  Dis- 
position zur  Bruchbildung  zeigen,  nicht  bloss  die  physiologi- 

schen Verhältnisse  wiederherzustellen,  sondern  auch  da- 
für zu  sorgen,  dass  die  Bauchdecken  an  der  Stelle  des 

Bruchkanales  nicht  mehr  vom  Samenstrange  perforiert 
werden  und  zwar  aus  zwei  Gründen: 

1)  Verhindert  der  im  Bruchkanal  zurückgelassene  Samenstrang 
eine  vollkommene  Vereinigung  der  Leistenpfeüer,  worauf  schon 
Socin,  V.  Bergmann  und  in  Jüngster  Zeit  Frank  aufmerksam 

gemacht  haben.  Dies  ist  sicherhch  von  Bedeutung  für  die  Reci- 
divebildung.  Nicht  selten  sieht  man  bei  den  nachuntersuchten 
Fällen  das  Auseinanderklaffen  der  Leistenpfeüer,  das  gewiss  in 
manchen  Fällen  den  Anstoss  zur  Entwicklung  von  Recidiven  selbst 
dann  geben  mag,  wenn  eine  Muskelschichtnaht  gemacht  worden 

ist,  tun  wie  "säel  mehr,  wenn  diese  unterlassen  wiu'de. 

Bei  allen  bisher  durchgeführten  Methoden,  die  Bassini'sche  mit 
einbegriffen,  passierte  der  Samenstrang  die  Apertura  externa,  weshalb 
sie  nicht  vollkonunen  geschlossen  werden  konnte.  Frank  und  ich 
versuchten  auf  zweierlei  Wegen,  diesem  Uebelstande  zu  begegnen. 

2)  Kann  es  auch  deshalb  nich  gieichgültig  sein  für  die  Ent- 
stehimg einer  Recidive,  dass  der  Samenstrang  an  seiner  Stelle 

bleiben  wird,  weil  zwischen  Samensti'ang  und  Apertura  interna 
immer  noch  ein  Raum  übrig  bleibt,  durch  den  sich  das  Bauchfell 

wieder  vorstülpen  und  längs  des  Samenstranges,  der  gewisser- 
massen  die  Führimgslinie  abgiebt,  durch  die  Eingeweide  vorge- 

drängt werden  kann.  Bassini  schaltete  den  Samenstrang  zwar 
aus  seinem  Bette  im  Bereiche  des  Leistenkanales  aus,  behess 

ihn  aber  immer  noch  an  der  Apertura  interna ,  während  durch 
meme  Methode  vollkommene  Verlegimg  des  Samenstranges  aus 

dem  Bereiche  des  ganzen  Bruchkanales  stattfindet.  Ob  Frank's 
Methode  oder  mein  Verfakren  der  Dislokation  des  Samenstranges 

vorzuziehen  sein  wu'd,  damber  werden  erst  weitere  Erfahrungen 
die  Entscheidung  bringen. 

Gegen  mein  Verfahren  kann  man  den  Einwand  erheben,  dass 
der  Samenstrang  infolge  seiner  spirahg  gevnmdenen  Lage  am 
medialen  Rande  des  M.  rectus  eine  Abk nickung  erfalnen  kann, 
welche  sowohl  die  Entleerung  des  Samens  als  die  Ernährung  des 
Hodens  beeinträchtigen  könnte.  Dagegen  möchte  ich  hervorheben, 

dass  bei  den  \iev  zuletzt  operierten  Kranken  weder  eine  Schwel- 
lung des  Hodens  noch   sonstige  Störungen   eingetreten  sind  und 
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dass  diese  neue  spiralige  Lage  des  Samenstranges  meiner  Ansicht 

nach  nm'  eine  scheinbare  ist ;  denn  man  muss  nm^  bedenken,  dass 
unter  normalen  Verhältnissen  das  Vas  deferens  und  die  Gefässe 

des  Samenstranges  von  der  Mitte  nach  aussen  gegen  die  Apertura 
interna  hinziehen;  wird  der  Samenstrang  von  der  Apertura  interna 
angefangen  mehr  gegen  die  Mitte  hin  dislociert,  so  whd  auch  die 
EintrittssteUe  desselben  an  der  Apertura  interna  bei  der  Weite 
des  Bruchkanales  mehr  gegen  die  Mitte  hin  gezogen,  so  dass  seine 
neue  Lagerungsrichtung  mit  derjenigen  zusammenfällt,  welche  die 

Gefässe  und  das  Vas  deferens  haben,  bevor  sie  zur  Apertm-a  in- 
terna hinziehen;  wird  der  Samenstrang  also  zwischen  die  beiden 

M.  recti  lünausgeführt,  so  nimmt  der  ganze  Samenstrang  wieder 
eine  mehr  mediale  Lage  ein  und  er  zieht  nicht  von  aussen  nach 
innen  und  von  innen  nach  aussen,  sondern  von  innen  nach  aussen. 

Die  Abknickungsstelle  in  der  Fig.  7  ist  deshalb  zu  scharf  ge- 
zeichnet. Doch  ich  mll  es  gerne  den  weiteren  praktischen  Er- 
fahrungen anhemistellen,  ob  diese  neue  Lage  dem  Samenstrange 

irgendwie  schadet ;  sollte  ich  selbst  eine  solche  Erfahrung  machen, 
so  werde  ich  nicht  anstehen,  sie  sofort  bekannt  zu  geben. 

Da  ich  den  Samenstrang  vom  Bruchsacke  nicht  ablöse,  so 
wird  bei  starken  Verwachsungen  desselben  mit  dem  Bruchsacke 

auch  eine  Dislokation  des  letzteren  gegen  die  Medianhnie  hüi  statt- 
finden, doch  dürfte  dies  der  Methode  keinen  weiteren  mir  bewuss- 

ten  Eintrag  thun.  Was  sowohl  den  Frank'schen,  als  meinem 
Verfalaren  als  Nachteil  unbedingt  entgegengehalten  werden  muss, 
ist  der  Umstand,  dass  dadurch  die  Dauer  der  ohnedies  aus  fielen 

Akten  bestehenden  Operation  noch  mehr  verlängert  wird.  Ich 
hebe  als  Müderungsgrund  hervor,  dass  ich  andererseits  wieder  in 

anderer  Weise  bestrebt  bin,  die  Operation  dadm'ch  zu  verkürzen, 
dass  ich  die  Exsthpation  des  Bauchsackes  vermeide,  ein  Opera- 

tionsakt, der  unter  allen  wohl  die  meisten  Schwierigkeiten  bereitet. 
Dadurch  war  ich  imstande,  die  Operation  dennoch  in  der  Regel 
in  einer  Stunde  zu  vollenden,  wenn  keine  Verwachsungen  des 
Darmes  mit  dem  Bruchsacke  vorhanden  waren. 

Von  jeher  bildete  der  Samenstra,ng  ein  Hindernis  bei  der  Bruchoperation ; 
ich  brauche  nur  daran  zu  erinnern,  dass  schon  Paul  von  Aegina  mit  dem 
Bruchsacke  den  Samenstrang  unterband,  um  die  äussere  Apertur  vollständig  zur 
Obliteration  zu  bringen,  und  dass  sich  das  Verfahren  der  Kastration  bis  in  das 
18.  Jahrhundert  erhielt  und  später  noch  einmal  vorübergehend  zur  Anwendung 
kam.  Andere  Aerzte  schoben  den  Hoden  in  die  Bauchhöhle  zurück,  ein  Verfahren, 

welches  später  -ndeder  Hamel  in  einem  Falle  ausführte  und  Lauenstein  für 
den  angeborenen  Bruch  neuerdings  empfahl. 
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Ich  komme  nunmehr  zur  Behandlung  des  Bruch- 
sackes. In  dieser  Hinsicht  weicht  meine  Methode  am  meisten 

von  der  Bassini's  und  der  meisten  anderen  ab;  ich  perhorresziere 
prinzipiell  die  Exstirpation  des  Bruchsackes  und  setze  an 
Stelle  derselben  die  Eröffnung  desselben,  die  Anlegung  der  inneren  Naht 
und  die  Verschorfung  seiner  Innenfläche.  Der  wesentHchste  Grund 
hegt  darin,  dass  die  Ablösung  des  Bruchsackes  vom  Samenstrange 

entweder  ganz  unmöghch  oder  sehr  schwierig  ist,  so  dass  dadui'ch 
ungünstige  Wundverhältnisse  geschaffen  werden. 

Ich  bestreite  damit  keineswegs,  dass  sie  mitunter,  besonders  bei 
jugendhchen  Individuen,  eine  Spielerei  sei  und  wie  von  selbst  vor  sich 
geht ;  in  diesem  Falle  acceptiere  auch  ich  gerne  das  Verfahren ;  in  allen 
anderen  Fällen  aber  halte  ich  es  für  zweckmässiger,  die  Ablösung 

des  Bruchsackes   vom   Samenstrange   ein   füi'   allemal   aufzugeben. 
Ich  selbst  habe  die  Ablösung  des  Bruchsackes  vom  Samenstrange 

schon  seit  dem  Jahre  1888  nicht  mehr  gemacht,  als  ich  in  zwei 
Fällen  sah,  wie  das  Gewebe  zerrissen  wird,  so  dass  das  Eintreten 
einer  günstigen  Wundheilung  nur  als  glücklicher  Zufall  angesehen 
werden  muss.  Bei  einem  Kranken,  bei  dem  im  Jahre  1887  die 

Exstirpation  des  Bruchsackes  mit  Mühe  vorgenommen  wurde,  über- 
zeugten wir  uns  bei  der  Sektion  —  der  einzigen  die  ich  erlebte  — 

der  Mann  starb  an  Darm-Abknickung  — ,  dass  trotz  aller  Vor- 
sicht dasVas  deferens  gerissen  war,  ohne  dass  ich  es  ge- 

merkt hatte.  Ich  habe  die  Ueberzeugung ,  dass  dies  schon 

manchem  passiert  ist  und  derselbe  nur  deshalb  nicht  zm'  Kennt- 
nis dieses  unhebsamen  Vorfalles  kam,  weil  Heüung  eintrat;  denn 

es  ist  noch  keineswegs  sichergestellt,  dass  die  Verletzung  der  Ge- 
fässe  und  des  Vas  deferens  augenbhcklich  irgendwelche  Störungen 
hervorruft;  wie  oft  aber  später  Atrophie  des  Hodens  eingetreten 
ist,  darauf  ist  meines  Wissens  bisher  noch  nicht  geachtet  worden. 

Selbst  Bassini,  der  sicherlich  die  Technik  der  Ablösung  voll- 
kommen beherrscht,  passierte  es  5  mal,  dass  er  bewussterweise  bei 

Ablösung  des  Bruchsackes  das  Vas  deferens  zerriss;  in  4  Fällen 
wurden  die  beiden  Enden  wieder  miteinander  vereinigt,  in  einem 
Falle  konnte  der  periphere  Stumpf  nicht  aufgefunden  werden. 

Ob  durch  die  Nähte  der  durchtrennten  Enden  des  Vas  deferens 

dasselbe  wieder  funktionsfähig  wird,  mag  immer  noch  dahingestellt 
bleiben,  da  bei  der  Naht  so  enger  Röhren  trotz  einer  primären 

Heüung  nm-  zu  leicht  eine  Striktur  zurückbleiben  kann.  Lauen- 
stein erwähnt  auch  eines  Falles,  in  welchem  er  nach  Naht  eines 

Vas  deferens  mehrere  Monate  später  eine  deutliche  Atrophie  des 
betreffenden    Hodens    wahrnehmen    konnte.      Auch    Hahn     und 
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Es  eher  mussten  wegen  Zerreissung  des  Vas  deferens  der  Ablösung 
des  Bruchsackes  die  Seniikastration  anfügen. 

Dass  dieExstirpation  des  Bruchsackes  mitunter  äusserst  seh wierig- 
sei,  wird  wohl  von  allen,  die  viele  Radikaloperationen  ausgeführt 
haben,  zugegeben.  Schon  Czerny  hat  auf  Grund  dieser  schlün- 
men  Erfahrungen  an  Stelle  der  Exstirpation  die  innere  Naht  des 
Bruchsaekhalses  für  gewiss  schwere  Fälle  empfohlen,  Bracier 

hält  die  Exstü'pation  für  nicht  angezeigt  bei  sehr  schwachen  Pa- 
tienten, bei  starken  Verwachsungen  und  bei  grossen  Brüchen.  Bei 

letzteren  stellt  die  Exstirpation  des  Bruchsackes  einen  ganz  be- 
deutenden Eingriff  dar.  Auch  König  hebt  hervor,  dass  die  Ex- 

stü-pation  des  Bruchsackes  die  Entstehung  von  Phlegnomen  be- 
günstige und  Haident haier  (Klinik  Billroth)  erwähnt,  dass  bei 

Brustsack-Exstirpation  weit  seltener  als  sonst  Heilung  per  primam 
intentionem  eingetreten  sei,  dass  bei  partieller  Exstirpation  immer 
Nekrose  beobachtet  wurde,  und  dass  in  jenen  Fällen,  in  welchen 
die  Ablösung  des  Bruchsackes  schwer  erseheint,  von  derselben  ab- 

gesehen werden  möge. 
Ich  kann  mich  auf  Grund  dieser  Erfahrungen  deshalb  nicht  der 

Meinung  anderer  anschhessen,  dass  durch  die  Exstirpation  des  Brueh- 
saekes  die  Wundverhältnisse  eüifacher  imd  günstiger  sich  gestalten 
und  dass  durch  das  Zurücklassen  des  Bruchsackes  eine  ungünstige 
Gestaltung  der  Wundverhältnisse  herbeigeführt  werde ;  ich  glaube, 
diese  Erfahrung  bezieht  sich  nur  auf  jene  Fälle,  in  welchen  man 
zuvor  vergebliche  Versuche  gemacht  hat,  den  Bruchsaek 

vom  Samenstrange  zu  isolieren  und  dann  entweder  den  Bruch- 
sack oder  zerrissene  Teile  desselben  unfreivnlhg  zurücklassen  musste; 

dann  ist  es  aber  nicht  der  zurückgelassene  Bruchsack  als  solcher, 
sondern  die  Quetschung  und  Zerreissung  der  Weichteüe,  welche 
zur  Nekrose  oder  zu  anderen  Wundkompllkationen  geführt  hat. 

Der  nicht  abgelöste  Bruchsack  ruft  sicherlich  keine  weitere  Wund- 
komplikation hervor. 

Man  hat  fernerhin  gegen  das  Zurücklassen  des  Bruehsackes 
eingewendet,  dass  er  die  Entstehimg  der  Reeidive  begünstige.  Dies 
wnd  man  selbstverständlich  für  alle  jene  Fälle  zugeben  müssen, 
in  welchen  man  mit  dem  Bruchsacke  sonst  nichts  weiter  vornimmt, 
oder  ihn  nur  durch  Granulation  und  Narbenbildimg  schrumpfen 
lässt.  Für  diese  Verhältnisse  gilt  wohl  auch  die  Bemerkung 
V.  Langenbeeks  und  v.  Nussbaums,  dass  der  zurückgelassene 

Bruchsack  für  einen  neu  entstehenden  Bruch  das  fertige  Bett  ab- 
geben könnte.  Wenn  aber,  wie  bei  der  Ausführung  emer  exakten 

imieren  Naht  des  Bruchsackhalses,  ein  Verschluss  daselbst  zu  dem 
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Zwecke  ausgeführt  wird,  damit  die  Peritonealflächen  mit  einander  ver- 
wachsen und  gleichzeitig  die  Innenflächen  des  Bruchsackes  so  fest  ver- 

schorf  t  werden,  dass  an  Stelle  desselben  nur  ein  bindegewebiger  Strang 

zm'ückbleibt,  so  existiert  dann  bei  dieser  äusserst  schonenden  Methode 
ebensowenig  ein  Bruchsack,  wie  bei  der  Exstirpation  desselben. 

Es  hat  übrigens  schon  Wolter  mit  einigen  gründlichen 

Ai'gumenten  hervorgehoben,  dass  der  Exsthpation  des  Bruch- 
sackes eine  prmzipielle  Bedeutung  ■  nicht  beizulegen  sei,  in- 

dem er  hervorhebt,  dass  erstens  der  zm-ückbleibende  Bruchsack 
sehr  bald  schrumpfen  \uid  veröden  muss  und  dass  andererseits 

auch  die  Exsthpation  des  Bruchsackes  mit  Sicherheit  die  Ent- 
stehung eines  neuen  Bruches  nicht  verhindern  könne ,  weil  einer- 

seits der  neue  Bruch  neben  dem  exstirpierten ,  beziehimgsweise 

abgebundenen  entstehen  körme  (Schede)  und  weil  Recidiven  be- 
obachtet wurden,  bei  welchen  kern  Bruchsack  vorhanden  war,  m- 

dem  der  Darm  die  Narbe  selbst  ausgedehnt  hatte  (Wolter). 

Ich  muss  dem  hinzufügen,  dass  mh  das  Zm'ücklassen  des  Samen- 
stranges für  die  Entstehung  der  Recidive  als  ein  weit  wichtigerer  Faktor 

erscheint  als  die  Frage,  ob  die  Verwachsung  im  Bauchsackhalse 
durch  Abbindung  desselben  oder  durch  Drehung  und  Abbindimg 

oder  äussere  Naht  oder  innere  Naht  angestrebt  werden  soll  — 
denn  darauf  spitzt  sich  die  ganze  Frage  der  Behandlung  des 
Brucksackes  zu,  weü  doch  vor  allem  die  Narbe  am  Bruchsackhalse 
ein  nochmaliges  Heraustreten  des  Darmes  verhindern  soll;  ist  diese 
überwunden,  so  whd  sich  der  Bruch  vordrängen,  ob  imterhalb 
derselben  noch  Reste  des  Bruchsackes  sind  oder  nicht;  denn  unter 

allen  Verhältnissen  muss  in  der  Nähe  der  inneren  Bruchpforte 
am  Peritoneum  eine  Narbe  zurückbleiben. 

Mit  dieser  Bemerkung  glaube  ich  nicht  bloss  die  Einwände 

gegen  das  Zm'ücklassen  des  Bruchsackes  überhaupt,  sondern  auch 
gegen  die  Art  und  Weise  der  Behandlung  des  zm'ückgelassenen 
Bruchsackes  entkräftet  zu  haben.  Ich  habe  dieses  Verfahren  gewählt, 
weil  ich  dabei  den  Samenstrang  gar  nicht  zu  berühren   brauche. 

Will  jemand  an  Stelle  dieses  Verfahrens  am  Bruchsack- 
halse den  Samenstrang  nur  so  weit  ablösen,  dass  dann  um  den 

Bruchsack  eine  Ligatur  gelegt  werden  kann  und  den  vor  der 
Ligatur  gelegenen  Bruchsack  nun  an  seiner  Innenfläche  durch  den 
Thermokauter  zerstören,  so  sehe  ich  darin  keine  prinzipielle 

Aenderung.  Dagegen  erscheint  es  wohl  von  der  grössten  Wichtig- 
keit, dass  der  Bruchsackhals  möglichst  tief  gegen  das  Becken  hin 

abgebimden  oder  gedreht  oder  zugenäht  wh'd,  also  jenseits  der 
Gegend   der   inneren  Bruehpforte,   wie   dies  Banks  und  Bassini 
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empfohlen  haben,  damit  die  Neigung  des  Peritoneum  parietale 
zur  Trichterbildung  an  der  inneren  Bruchpforte  beseitigt  wird; 
ist  dann  der  vor  der  Sutur  gelegene  Teil  des  verschorften  Bruch- 

sackes leicht  beweglich,  so  mag  er  samt  dem  Bruchsackhals  zurück- 
geschoben werden ;  gelingt  dies  aber  nicht,  so  mag  der  verschorfte 

Bruchsack  an  seinem  Orte  verbleiben ;  dann  bildet  er  mit  der  Zeit 
von  der  Stelle  der  Naht  an  bis  gegen  den  Hodensack  hin  einen 
narbigen  Strang. 

Schon  Fabricius  ab  Aquapendente  hat  meines  Wissens  zuerst  nach  Iso- 
lierung des  Bruchsackes  vom  Samenstrange  den  Brucksack  eröffnet,  um  dessen 

Wände  sehr  nahe  miteinander  zusammenzunähen  (königliche  Naht),  in  neuer 
Zeit  nähte  noch  Nussbaum  von  aussen,  während  Czerny  die  innere  Naht 
des  Bruchsackes  empfahl. 

So  sehr  wir  mit  allen  diesen  Fortschritten  zufrieden  seia 

können,  so  wäre  es  immerhin  noch  von  der  grössten  Wichtigkeit, 
über  eine  noch  sicherere  Methode  des  Verschlusses  des  Bruehsack- 
halses  zu  verfügen,  bisher  scheint  jene  die  beste  zu  sein,  bei  welcher 
die  Peritonealflächen  miteinander  ohne  Eiterung  verwachsen.  Gegen 

die  Methode  Mac-Ewen's,  den  zusammengeschobenen  Bruchsack 
vor  die  innere  Bruchpforte  zu  legen,  muss  ich  demnach  mich  schon 

deshalb  aussprechen,  weü  ich  ein  Gegner  der  Ablösung  des  Bruch- 
sackes bin ;  für  den  Fall  von  leichter  Ablösung  desselben  mag 

dieses  Verfahren  immerhin  mit  der  isoherten  Muskelnaht  kom- 

biniert werden.  Ich  verlange  nicht,  dass  man  meine  Me- 
thode bis  auf  die  kleinsten  Einzelheiten  nachahmt,  wie 

dies  jetzt  so  häufig  verlangt  wird;  eine  Methode  muss,  wenn  sie 

prinzipiell  gut  ist,  kleine  Abweichungen  in  der  Art  der  Durch- 
führung vertragen  können,  ohne  deshalb  an  Wert  zu  ver- 

lieren. 

Man  hat  auch  in  neuerer  Zeit  noch  viel  darüber  diskutiert, 

was  von  grösserer  prinzipieller  Bedeutung  sei,  der  Verschluss  der 
Bruchpforte  oder  die  Obliteration  des  Bruchsackes.  Ich  halte  dies 

für  einen  ganz  müssigen  Streit;  da  durch  den  Bruch  das  Perito- 
neum zu  einem  Sacke  ausgedehnt  und  der  Leistenkanal  mächtig 

erweitert  wird,  so  ist  es  doch  unbedingt  nötig,  beide  Uebelstände 
zu  sanieren,  und  weder  das  eine  noch  das  andere  zu  vernach- 

lässigen. Es  ist  bekannt,  dass  man  eine  Zeitlang  auf  die  Obli- 
teration des  Bruchsackes  einen  grösseren  Wert  legte  und  dass  man 

in  neuerer  Zeit  eine  grössere  Aufmerksamkeit  nicht  bloss  auf  die 
Verengerung   der   Bruchpf orte ,    sondern   des   ganzen   Bruchkanals 

38 
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verwendet  hat;  nichtsdestoweniger  muss  auch  eiae  sichere  Obhte- 
ration  des  Bruchsackes  angestrebt  werden. 

Auf  den  Verschluss  der  äusseren  Leistenpfeiler  zu  verzichten, 
wie  dies  erst  jüngst  Karewski  bei  Kindern  empfohlen  hat,  mag 
für  Kinder  gestattet  sein,  bei  Erwachsenen  ist  es  sicherlich  nicht 
zulässig ;  ich  habe  die  Leistenpfeiler  auch  bei  Kindern  stets  durch 
die  Naht  einander  genähert.  Da  wir  uns  heutzutage  nicht  bloss 
mit  der  Naht  der  äusseren  Leistenpfeiler  begnügen,  so  geht  schon 
daraus  hervor,  welchen  Wert  wir  auf  die  Verengerung  des  ganzen 
Bruchkanals,  vom  Anfange  bis  zmn  Schambeine  hin,  legen.  Wenn 
man  bisher  bei  Recidiven  häufig  ein  Klaffen  der  Leistenpfeiler 
beobachtet  hat,  so  lag  der  Grund  doch  darin,  dass  der  Samenstrang 
eine  exakte  Vereinigung  bisher  nicht  gestattete,  und  es  folgt  daraus, 
dass  vnr  dies  besser  machen  müssen,  nicht  aber,  dass  wir  auf 
diesen  Vorteil  verzichten  sollen.  Es  ist  im  Gegenteile  noch  weiter 
anzustreben,  wie  am  besten  in  einem  Falle,  in  welchem  die  äusseren 

Leistenpfeiler  stark  divergieren,  dieselben  einander  ohne  Spannung 
genähert  werden  können;  ich  verweise  m  dieser  Hinsicht  auf  die 

Vorscliläge  Landerer's  und  Reverdin's,  welche  die  Leistenpfeiler 
durch  seithche  Incisionen  (Reverdin) ,  beziehungsweise  Ablösimg 
des  äusseren  (Landerer)  einander  zu  nähern  empfahlen.  Kolischer 

gab  an,  den  M.  pyramidalis  über  die  äussere  Bruchpforte  zu  trans- 
plantieren.  Jedenfalls  verdienen  alle  diese  Vorschläge  bei  grossen 

Brüchen  und  grossen  äusseren  Bruchpforten  noch  weitere  Beach- 
tung,   da  gerade  bei  diesen  nur  zu  leicht  Recidiven   eintreten. 

V.  Unmittelbare  und  definitive  Resultate. 

Aus  den  mitgeteilten  Krankengeschichten  geht  hervor,  dass 
in  meiner  Klüük  und  Abteilung  in  der  Zeit  vom  Dezember  1886 
bis  zum  JuH  1892  58  Radikaloperationen  bei  nicht  eingeklemmten 

Leistenbrüchen  zm-  operativen  Behandlung  kamen.  Diese  Ope- 
rationen wurden  ausgeführt  von  mn  und  meinen  jeweihgen  Assi- 
stenten: Dr.  V.  Rosthorn  (jetzt  Professor  m  Prag),  Dr.  E.  Reg- 

nier,  Dr.  E.  Slajmer  (jetzt  Primararzt  in  Laibach),  Dr.  v.  Frey 
und  Dr.  Gold.  Die  Radikaloperationen,  welche  bei  inkarcerierten 
Brüchen  ausgeführt  wurden,  habe  ich  nicht  weiter  berücksichtigt, 

erstens,  weil  wegen  der  verschiedenen,  hiebei  auftretenden  Kom- 
plikationen der  Wert  der  Methode  der  Radikaloperation  viel  schwie- 

riger zu  beurteilen  ist  als  beim  freien  und  nicht  entzündeten  Bruche 

und  zweitens  weü  die  exakte  Muskelschichtennaht  wegen  des  Col- 

lapses  der  Kranken  nicht  immer  ausgeführt  wui'de. 
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Die  58  Operationen  wurden  bei  54Individuen  ausgeführt  undzwar 
bei  51  männlichen  und  3  weibUchen.    Von  diesem  standen  im  Alter 

zwischen     1  und  10  Jahren     8  Indi\'iduen, 
10     „     20        „        15 
20     „     50       „        29 

über  50  Jahre  2. 

Von  diesen  Brüchen  waren  8  irreponibel,  während  50  in  die  Bauch- 

höhle zm'ückgebracht  werden  konnten,   doch  waren  von  letzteren 
viele  durch  ein  Bruchband  schwer  oder  nicht  zurückzuhalten.    Der 

letztere  Umstand   hängt  von  so   vielen  Aeusserlichkeiten  ab,   dass 
es  keinen  besonderen  Wert  hat,   diese  Eigenschaft  in  bestimmten 

Zahlen  auszudrücken ;  vor  allem  kommt  es  auf  die  Lage  der  Bruch- 
pforte  an,    sodann   ob  das  Bruchband  seinem  Zwecke   entspricht 

oder  nicht,  also  auch  von  der  Tüchtigkeit  des  Bandagisten,  ferner 
ob  es  sich  der  Kranke  richtig  anlegt,    ob  er  empfindhch  ist  oder 
nicht  etc.     Dies  aUes  an  der  Klinik  zu  versuchen  und  erst  davon 

den  operativen  Eingriff  abhängig  zu  machen,  war  aus  verschiedenen 
Gründen  nicht  möghch. 

Aus  den  oben  angeführten  Zahlen  geht  zunächst  hervor ,  dass 

an  meiner  Klinik,  häufiger  \'ielleicht  als  anderswo,  bei  Kindern  im 
frühen  Lebensalter  und  bei  Jünglingen  operiert  wurde  und  dass 
ausserdem  die  Zahl  der  Operationen  bei  reponiblen  Hernien  eine 
weitaus  grössere  war,  als  bei  irreponiblen  Brüchen.  Ich  stehe  damit 
im  Gegensatze  zu  manchen  deutschen  und  englischen  Aerzten,  vor 
allem  aber  zu  den  französischen  Autoren,  von  denen  F.  Berger 
der  Meinung  ist,  dass  vor  dem  16.  Jahre  keine  Hernie  operiert 

werden  sollte,  und  Trelat  nur  jene  Hernien  als  für  die  Radikal- 
operation  geeignet  hält,  welche  nicht  vollständig  dauernd  und 
leicht  durch  ein  Bruchband  zurückgehalten  werden  können. 

P.  Berger  hält  vor  dem  15.  Lebensjahr  die  Vornahme  einer 
Operation  besonders  deshalb  für  unzweckmässig,  weil  die  Mortalität 

nach  Radikaloperationen  immer  noch  mindestens  S"/^,  beträgt,  wäh- 
rend die  nach  Einklemmung  nur  ̂ /^''/o  ausmacht.  Diese  Begrün- 
dung enthält  insoferne  einen  irrtümlichen  Schluss,  als  die  Mortalität 

bei  Kindern  sicherlich  eüie  geringere  ist.  Ebenso  dürfte  auf  Grund 
der  neueren  statistischen  Mitteilungen  die  Mortalität  bei  einfachen 

reponiblen  Hernien  weniger  als  3  "/o  ausmachen,  wenn  man  z.  B. 
berücksichtigt,  dass  Bassini  auf  216  Hernien  keinen  Todesfall  oder 
höchstens  einen  hatte  mid  ich  bei  meinen  50  reponiblen  Hernien 
ebenfalls  keinen  Kranken  an  der  Operation  verlor.  Dies  ist  aber  von 
besonderer  Bedeutung,  denn  je  ungefährhcher  eine  Operation,  um 
desto  leichter   dürfte  man  sich  zu  derselben  entschhessen. 
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Die  Radikaloperation  bei  Kindern  und  mobilen  Brücben 
kann  also  als  naliezu  ungefährlich  angesehen  werden;  man  hat 
jedoch  als  wichtigsten  Grund  gegen  die  Radikaloperation  angegeben, 

dass  bei  Kindern  bis  zu  10  Jahren  durch  das  Tragen  des  Bruch- 
bandes allein  gewöhnlich  Spontanheilung  eintritt.  Daraufhin 

hat  schon  Wolter  mit  Recht  eingewendet,  dass  diese  Heüung 
sich  doch  insoferne  nicht  mit  dem  Resultate  der  Radikaloperation 
vergleichen  lässt,  als  diese  Individuen  noch  viele  Jahre  lang  zur 
Verhütung  der  Entstehung  eines  Bruches  Bruchbänder  tragen 
müssen ;  ausserdem  ist  es  ja  allgemein  anerkannt,  dass  gerade  bei 
Kindern  sich  die  besten  Dauerresultate  erzielen  lassen  (Socin. 

Cuenod)  und  zwar  aus  folgenden  Gründen:  1.  Wegen  geringer 

Weite  des  Bruchkanals,  2)  wegen  des  Felilens  schwerer  körper- 

licher Anstrengvmg,  3)  durch  den  kräftigen  Tm-gor  des  Gewebes. 
Endhch  erscheiuen  nach  Wolter  auch  soziale  Nachteile  mass- 

gebend, welche  bei  jugendlichen  Indi\äduen  mit  dem  Bestehen  des 
Bruches  verbunden  sind. 

Ich  knüpfe  gerade  an  diesen  Punkt  an,  um  zu  erklären, 

warmn  unter  meinen  54  Ki-anken  23  im  Alter  zwischen  1  und  20 
Jahren  standen.  In  manchen  Fällen  war  es  den  Eltern  darum  zu 

thun,  dass  ilu-e  Söhne  in  eine  ]\Iüitärschule  aufgenonmien  werden, 
in  anderen  wollten  die  Söhne  ihi-e  zu  einem  anstrengenden  Berufe 
führende  Laufbahn  nicht  melii'  ändern  (so  z.  B.  Mediziner)  und 
dennoch  von  dem  Tragen  eines  Bnichbandes  befreit  sein. 

An  der  chirurgischen  Klinik  zu  Graz  kamen  noch  andere 

wichtige  Erwägmigen  von  lokaler  Bedeutung  in  Betracht,  die  walu-- 
scheinlich  auch  an  anderen  Orten  zmn  Ausdrucke  kommen  dürften. 
Die  Kranken  des  Grazer  Landeskrankenhauses  rekrutieren  sich 

zum  grossen  Teüe  aus  der  Gebii'gsbevölkerung;  diese  besteht  aber 
viel  häufiger  als  die  städtische  auf  der  Ausführung  der  Radikal- 

operation. Der  Landmann  kann  einen  Arbeiter,  der  immer  ein 

Bruchband  tragen  muss,  nicht  ordenthch  zum  schweren  Ai'beiten 
verwenden  und  verlangt  radikale  Abhilfe  fiü'  seinen  Sohn  oder 
für  seinen  Knecht.  Der  Ki-anke  selbst  verlangt  dauernd  von  seinem 
Bruche  befi'eit  zu  werden,  auch  wenn  er  ihn  durch  ein  Bruchband 
zmoickhalten  könnte,  schon  deshalb,  weü  er  nicht  immer  in  der 

Lage  ist,  ein-  bis  zweimal  oder  noch  häufiger  im  Jakre  in  die 

Stadt  zu  gehen  und  an  seinem  Bruchbande  Repai'aturen  vornehmen 
zu  lassen,  oder  gar  ein  neues  sich  anzuschaffen ;  das  ist  kostspiehg, 
umständlieh  und  zeitraubend.  Dazu  konunt  noch ,  dass  solche 
Leute  aus  Bühgkeitsgründen  sich  recht  häufig  an  eine  falsche 
Adresse  wenden   und   beim  Handschuhmacher  irgend  eüi  büliges 
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Bruchband  kaufen,  von  dem  sie  sich  bald  überzeugen  müssen, 
•dass  es  seinen  Zweck  nicht  erfüllt.  Müde  aller  dieser  Versuche 

kommen  sie  an  die  Klinik  mit  der  bestimmten  Forderung,  dass 
man  an  ihnen  jene  Operation  vornehme,  welche  bei  anderen  zur 
Heilung  geführt  hat,  ohne  dass  diese  ein  Bruchband  tragen 
mussten,  und  ebenso  schicken  Eltern  ihre  Kinder  an  die  Klinik 
mit  der  bestimmten  Weisung,  dass  man  ihnen  kein  Bruchband 
anmessen ,  sondern  gleich  die  Operation  vornehmen  möge.  Ich 
nahm  im  Anfange  Anstand,  diesem  Begehren  nachzugeben,  seitdem 
mir  aber  von  verschiedener  Seite  die  oben  angeführten  Gründe 
auseinandergesetzt  wurden,  komme  ich  sowohl  bei  mobilen  Brüchen, 
als  auch  bei  Kindern  diesem  Ansinnen  nach.  Ich  bekenne  aber 

gerne,  dass  ich  nur  deshalb  die  Indikation  für  die  Radikaloperation 
auch  auf  Kinder  und  alle  mobilen  Brüche,  in  welchen  der  Kranke 

■das  Tragen  eines  Bruchbandes  perhorresciert,  ausgedehnt  habe,  weil 
bisher  der  Wundverlauf  und  der  unmittelbare  Ausgang  nichts  zu 
wünschen  übrig  liessen. 

Unter  den  58  Operierten  wurden  die  6  ersten  nach  Czerny 

■operiert,  ein  Fall  nach  Mac  Ewen,  51  Fälle  nach  meiner  Methode. 
Unter  den  ersten  6  Operierten  verlor  ich  einen  Kranken  (Operation 
Nr.  6)  durch  Abknickung  einer  vom  Bruchsack  abgelösten  und 
in  die  Bauchhöhle  reponirten  Darmschlinge.  Der  Patient  hatte  sieben 
Tage  früher  die  Operation  der  linksseitigen  Hernie  trotz  Darmnaht 
glücklich  überstanden;  bei  der  rechtsseitigen  mussten  abermals 
schwierige  Darmablösungen  im  Bruchsacke  vorgenommen  werden, 

worauf  während  des  Wundverlaufes  eine  Abknickung  eines  Darm- 
konvolutes  zum  Tode  fühi'te. 

Bei  den  51  nach  meiner  Methode  operierten  Kranken  ergaben 
sich  während  der  Operation  kerne  nennenswerten  technischen 
Schwierigkeiten.  Einzelne  Abweichungen  in  der  Technik  der 
Operation  von  den  früher  angegebenen  Regeln  können  aus  den 
Krankengeschichten  leicht  ersehen  werden. 

Was  den  Wundverlauf  bei  den  nach  meiner  Methode  operierten 

Kranken  anbelangt,  so  muss  derselbe  als  ein  sehr  günstiger  be- 
zeichnet werden:  unter  51  Operationen  trat  44 mal  vollkommene 

Heilung  per  primam  intentionem  ein  ohne  jede  Eiterung,  7  mal 
war  Eiterung  eingetreten,  zumeist  eine  sehr  geringe,  5 mal  war 

gleichzeitig  eine  geringe  Nekrose  der  Fascien  zu  beobachten.  Be- 
rücksichtigt man,  dass  diese  Operationen  an  meiner  Klinik  auch 

von  minder  geübten  Aerzten  ausgeführt  wurden,  so  muss  die  in 

86  "/o  der  Fälle  eingetretene  Heüung  per  primam  int.  als  ein  gün- 
stiger Verlauf   angesehen   werden.     Aus   diesem  Grunde  war  auch 
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die  "Wundlieilung  in  der  Regel  iu  12  bis  35  Tagen  vollendet,  d.  h. 
an  diesen  Tagen  verliessen  die  Ki-anken  bereits  die  Anstalt.  Da. 
dieselben  jedoch  fast  allemal  mit  einem  Bruchbande  entlassen 

wurden,  so  ist  ein  um  acht  bis  zehn  Tage  verlängerter  Aufenthalt 

meist  auf  die  verspätete  Lieferung  eines  passenden  Bruchbandes 

zu  beziehen.  Der  Zeitpunkt  der  Heüiing  erfolgte  eben  häufig 

frülier  als  die  Entlassimg.  Li  den  fünf  Fällen  von  Fascien-Xekrose 
dehnte  sich  die  Heümigsdauer  aitf  mehr  als  zwei  Monate  aus.  In 

keinem  der  51  operierten  Fälle  war  eine  Phlegmone  oder  ugend 

eine  andere  Ai-t  schwerer  Wundinfektion  zu  beobachten. 

Die  Mortalität  betrug  0"  o. 
Wie  verhielt  es  sieh  nun  bei  den  nachuntersuchten  Fällen 

mit  der  Recidive? 

Es  war  uns  leider  nur  bei  19  Ivi-anken  möglich,  die  definitiven 
Resultate  nach  3\j  Jahren  bis  4  Monaten  festzustehen.  Bei  dieser 

Untersuchung  ergab  sich,  dass  nur  bei  einem  ganz  indolenten 

Patienten,  welcher  ein  fest  drückendes  Bruchband  ch'ei  Jahre  lang' 

nach  der  Operation  kontinuierhch  geti'agen  hatte,  und  infolge- 
dessen eine  Atrophie  aller  Weichteüe  an  Stelle  der  Pelotte  ein- 

getreten Avar,  eme  wenn  auch  geringe,  aber-  dennoch  sichtbare 
Recidive  in  Form  einer  handschuhfingerförmigen  Vorwölbimg  beün 

Husten  sich  nachweisen  Hess;  und  dass  bei  einem  anderen  Eä'anken 
gegen  die  in  die  Apertura  externa  eingeführte  Fingerkuppe  eine 

nussgi'osse  Yorwölbung  beim  Husten  sich  vordrängt ;  doch  kann 
man  letztere  Erscheinung  noch  nicht  als  Recidive  bezeichnen.  E  s 

blieben  demnach  unter  19  untersuchten  Kranken  18  re- 

cidivefrei.  Sonach  trat  eine  Recidive  in  ungefähr  5"  o  der  unter- 
suchten Fälle  ein.     Unter  diesen  18  befanden  sich : 

3  welche    nach  3  ̂ 2  Jahren, 
1  welcher     .,      3  „ 

1  „  ,.      2V2        „ 
4  welche      ,,      2  „ 

3         .,  ,,      20,  15  und  14  Monaten, 

2  „  „1  Jahre, 

5  .,  ..      nach  weniger  als  1  Jahi'e  (10 — 4  Monaten) 
untersucht  worden  sind. 

Dazu  ist  noch  zu  bemerken,  dass  nicht  bei  ahen  18  recidiv- 
freien  FäUen  der  Wmidverlauf  so  vollkommen  war,  dass  eine 

exakte  Heümig  per  prünam  int.  eingetreten  wäre ;  es  sind  mehrere 

FäUe  darunter,  in  welchen  eine  germge  Eiterung  den  Wundver- 

lauf komplizierte  und  die  Narbe  dennoch  fest  und  widerstands- 
fähig gebheben  ist. 
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Ausserdem  muss  noch  hinzugefügt  werden,  dass  die  Apertura 
externa  sich  nicht  immer  als  vollkommen  verschlossen  zeigte, 
sondern  dass  man  nicht  selten  mit  der  Fingerkuppe  in  dieselbe 
eiadringen  konnte,  ohnejedoch  weiter  vordringen  zu  können,  oder  etwa 

den  Anprall  der  Intestina  zu  fühlen  —  ein  Beweis,  dass  die  Technik 
der  Vereinigung  der  Leistenpfeiler  einer  weiteren  Verbesserxing 
bedarf  und  die  Dislokation  des  Samenstranges  ebenfalls  noch 
weiter  ausgebildet  werden  muss. 

Da  von  den  18  G-eheilten  nur  13  nach  längerer  Zeit  als  einem 
Jahre  nach  der  Operation  und  5  schon  nach  kürzerer  Zeit  unter- 

sucht wurden,  so  bedarf  es  jedenfalls  noch  weiterer  und  in  späterer 

Zeit  zu  erfolgender  Untersuchungen ,  um  diesbezügliche  reelle  An- 
gaben machen  zu  können. 

Vergleichen  wir  nunmehr  die  unmittelbaren  Erfolge, 
die  von  verschiedenen  Seiten  erzielt  wurden,  untereinander,  so 
lässt  sich  darin  mit  aller  Gewissheit  ein  höchst  erfreuhcher  Fort- 

schritt wahrnehmen. 

Schon  die  subkutanen  Methoden  hatten  höchst  bemerkens- 

werte Eesultate,  ja  sie  wiesen  Erfolge  auf,  wie  sie  in  späterer  Zeit 
in  den  70  er  Jahren  und  bis  zur  Mitte  der  80  er  Jahre  durch  die 

antiseptischen  Methoden  nicht  erreicht  wurden;  so  erlebte  Roth- 
mund  bei  seinem  Invaginationsverfahren  nur  1  Todesfall  und 

Wood-  auf  337  Fälle  nur  7  Todesfälle,  hatte  also  etwas  über  2  "/^ 
MortaHtät.  Warum  unsere  Resultate  hinter  jene  von  Rothmund 
und  Wood  erreichten  Erfolge  zu  stehen  kommen,  Hegt 

1.  darin,  dass  diese  grosse  Zahl  von  Fällen,  wie  sie  unserer 

Beurteilung  dm'ch  Wood  zur  Verfügung  stehen,  durch  Operationen 
erreicht  wurden,  welche  durch  einen  einzigen  Operateur  zur  Aus- 

führung kamen.  Es  ist  bekannt,  dass  die  von  Fall  zu  Fall  sich 
ausbildende  Technik  in  der  Hand  eines  geschickten  Meisters 
einen  grossen  verbessernden  Einfluss  hat  auf  die  von  Jahr  zii  Jahr 
gewonnenen  Resultate.  Ich  bin  überzeugt,  dass  andere,  die  nur 
wenige  Operationen  nach  Wood  ausführten,  schlechtere  Resultate 
als  Wood  erzielt  haben  dürften.  Dasselbe  bezieht  sich  auch  auf 

die  Bassini'sche  Operation ;  ich  habe  schon  jetzt  nach  schriftlichen 
und  mündlichen  Berichten  die  Ueberzeugung  gewonnen ,  dass 

andere,  welche  die  Bassini'sche  Operation  wiederholt  haben,  nicht 
gleich  gute  Resultate  wie  dieser  selbst  erreichten; 

2.  hatte  Rothmund  und  Wood  nur  reponible  Brüche 
operiert,  während  man  in  Deutschland  seit  Czerny  gerade  mit 
den  irreductiblen  Brüchen  begann.  Die  Lebensgefahr  steigert  sich 
aber  beträchtlich  bei  den  irreductiblen  Brüchen. 
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Man  hatte  sich  also  in  der  antiseptischen  Aera  weit  höhere 
Aufgaben  gestellt  und  weit  kompliziertere  Verhältnisse  geschaffen, 
die  es  verschuldeten,  dass  anfangs  die  Mortahtät  doch  mindestens 
107o  betrag  (Tilanus  1879:  W/^,  Eeverdin  10 >,  Leisruck  1883: 

10,87o,  Le'goud  auf  219  Fälle  20  Todesfälle,  also  über  9%  Morta- 
lität). Das  sind  Resultate  aus  dem  ersten  Decennium,  also  bis 

etwa  1885.  Die  Operationen,  die  später  von  So  ein  (3,6  "/o), 
Schede  (5,2 7o),  Billroth  (6,27o)  und  Hahn  (ungefähr  27o)  aus- 

geführt wm-den,  führten  bereits  zu  besseren  Resultaten.  Ja, 
Svensson  und  Erdmann  hatten  bereits  im  Jahre  1887  Erfolge 

(O^/o  Mortahtät),  wie  sie  erst  mehrere  Jahre  später  dm'ch  Andere 
erreicht  wurden.  Es  erschemt  deshalb  sehr  fraglich,  ob  die  üi 
neuerer  Zeit  durch  andere  Methoden  erzielten,  günstigen  Erfolge 
auf  die  Methode  aUein  zu  beziehen  sind;  es  lässt  sich  vielmehr 
annehmen,  dass  die  beständig  sich  verbessernde  Technik  der 

"Wundbehandlung  einen  grossen  und  stetigen  Einfluss  auf  die 
Verbesserung  der  gewonnenen  Resultate  nimmt. 

Wenn  man  schon  die  von  Mac  Ewen  erreichten  Erfolge 
mit  Rücksicht  auf  die  Schwierigkeit  seines  Verfahrens  als  glänzend 
bezeichnen  musste  (auf  98  FäUe  nur  1  Todesfall),  so  wurden  sie 

in  einer  bisher  unerreichten  Weise  A'on  jenen  Bassini's  über- 
troffen, der  bei  216  Operationen  der  freien  Leistenhernie  216 

Heilungen  erzielte.  Diese  Resultate  lassen  —  abgesehen  von  der 
vollendeten  Technik  —  auf  sehr  günstige  Wundverhältnisse  seiner 
Klinik  schhessen;  sie  werden  erreicht,  aber  kaum  übertroffen 
werden,  es  sei  denn,  dass  jemand  in  der  Lage  ist,  eine  noch 
grössere  Zahl  von  Operationen  ebenso  gefahrlos  auszuführen,  als 
dies  Bassini  beschieden  war. 

Aus  diesen  Betrachtungen  geht  hervor,  dass  wir  in  den 

letzten  Jahren  bei  der  Radikal-Operation  der  freien  Hernien  so 
glänzende,  unmittelbare  Erfolge  erzielt  haben,  wie  etwa  bei  den 
Amputationen  oder  anderen  einfachen  Operationen,  so  dass  ein 
weiterer  Fortschritt  weder  möglich  noch  notwendig  ist,  und  wh 
nur  zu  wünschen  haben,  es  mögen  diese  günstigen  Resultate  auch 
in  den  künftigen  Decennien  sich  erhalten  und  zwar  nicht  bloss  an  der 
Hand  eines  oder  einiger  Spezialisten,  sondern  auch  an  der  Hand  eines 
jeden  Praktikers !  Alle  unsere  Bemühmigen  werden  sich  demnach 
in  Zukunft  darauf  koncentrieren  müssen,  auch  die  definitiven 

Resultate  günstiger  zu  gestalten,  als  dies  bisher  möghch  war.  Es 

wird  von  allen  zugegeben,  dass  wü'  in  dieser  Hinsicht  vor  manches 
unüberwindliche  Hindernis  gestellt  werden,  die  vor  allem  in  der 
Disposition  der  Individuen    zur   Hernienbildung   zu    suchen   sind. 
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und  es  ist  wohl  kaum  zu  erwarten,  wenn  auch  anzustreben,  dass 
irgend  jemand  einmal  bei  einer  grossen  Reihe  von  Operationen, 
welche  der  Zahl  100  sich  nähert,  auch  100  definitive  Heilungen 
Tvird  aufweisen  können.  Dennoch  lässt  sich  auch  in  dieser  Hin- 

sicht in  der  letzten  Zeit  eine  erfreuhche  Besserung  wahrnehmen. 

Je  vollendeter  die  Technik  nach  der  Czerny'schen  Methode  wurde, 
um  desto  geringer  wurde  die  Zahl  der  Recidiven.  Zu  Ende 
der  70  er  und  am  Anfange  der  80  er  Jahre  sprach  man  noch 
von  507o  (Braun,  Andersen).  Später  giebt  P.  Berger  auf  Grund 
einer  auf  grossen  Zahlen  beruhenden  Berechnung  an,  dass  die 
Zahl  der  Recidiven  noch  30  7o  betrage,  doch  zeigen  schon  mehrere 
in  Deutschland  gemachten  Beobachtungen ,  dass  die  Zahl  der 

Recidiven  zwischen  17"/^  (R.  Wolf,  Czerny)  und  25%  (Schede) 
.schwankte.  In  neuester  Zeit  stehen  die  von  Bassini  gemachten 
Wahrnehmungen,  der  auf  239  untersuchte  Fälle  bloss  7  Recidiven 
(also  nicht  ganz  37o)  beobachtete,  unübertroffen  da.  Auch  bei 
meiner  geringen  Zahl  von  nachuntersuchten  Kranken  konnte  ich 

bisher  nur  in  5°/o  der  Fälle  Recidiven  wahrnehmen.  Auch  diese 
Zahlen  werden  wir  nach  meiner  Auffassung  als  die  besten  anzu- 
^sehen  haben,  welche  unter  allen  Umständen  zu  erreichen  sind,  ja 
■es  ist  sogar  möglich  und  wahrscheinlich,  dass  nach  den  Erfahrungen 
Haidenthalers  aus  der  Billrothschen  Klinik  die  Zahl  der  Reci- 

'diven  eine  noch  grössere  sein  wird,  wenn  man  Gelegenheit  nehmen 
wird,  die  operierten  Fälle  viele  Jahre  nach  ausgeführter  Operation 
neuerdings  zu  untersuchen,  und  wir  werden  es  schon  als  einen 

.grossen  Fortschritt  zu  verzeichnen  haben,  wenn  dann  die  Reci- 

'diven  im  allgemeinen  die  Zahl  von  10  "/o  nicht  übersteigen  werden. 

Nach  den  neueren  Erfahrungen  Eschers,  welcher  die  Bassini'sche 
Methode  bereits  übte,  fanden  sich  auf  30  Fälle  3  Recidiven,  also 

•ebenfalls  10  "/o.  Was  aber  von  allen  Beobachtern  hervorgehoben 
wird,  ist  der  sicherlich  wichtige  Umstand,  dass  die  ArtderReci- 
■diven  eine  so  wenig  belastende  und  meist  geringfügige  ist,  dass 
•dieselbe  in  keinem  Verhältnisse  zu  den  Beschwerden  der  ursprüng- 

lichen Hernienbildung  steht.  Auch  dürfte  es  höchst  selten  vor- 
kommen, dass  solche  Recidive-Hernien  incarceriert  werden. 

Die  Gründe,  warum  nicht  alleHeilungen  definitive  bleibenkönnen, 
hat  erst  unlängst   Wolter   in   einer  gründlichen   Weise   erörtert. 

In  1.  Linie  kommt  in  Betracht:  die  individuelle  Disposition 
zur  Hernienbildung,  die  mit  und  durch  die  Operation  noch  nicht 

erhscht,  sowie  der  Umstand,  dass  nach  der  Operation  manche  an- 
strengende Gewerbe  z.  B.  Heben  schwerer  Lasten  etc.  nicht  auf- 

gegeben werden. 
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2.  Wird  bei  sehr  weiten  Bruchpforten,  atrophischer  Musku- 

latur- und  ausgedehnten  Fascien  der  verringerte  Widerstand  oft 
auch  nach  der  Operation  nicht  beseitigt. 

3.  Kommt  noch  der  wichtige  Umstand  in  Betracht,  dass  der 

neben  dem  obhterierten  Bruchsack  befindhche  Samenstrang  nicht 
vollkommen  eliminiert  werden  kann. 

Dass  4.  die  Ai't  der  operativen  Technik  von  grosser  Bedeu- 
tung sei,  wurde  schon  früher  an  verschiedenen  Stellen  hervor- 

gehoben. Ob  dagegen  eine  während  der  Heilung  bestehende,  ge- 

ringe Eiterung  die  Recidive-Fähigkeit  zu  erhöhen  im  stände  sei, 
habe  ich  meinen  eigenen  Bei)bachtungen  nicht  entnehmen  können, 

ich  glaube  vielmehr,  dass  ein  geringer  Grad  von  Entzündung  die 
Widerstandskraft  der  Narbe  erhöht.  Auch  Es  eher  hat  die  Er- 

fahrung gemacht,  dass  sich  die  Zahl  setner  Heilrmgen  sowohl  auf 

die  per  primam  intentioneni,  als  die  durch  Eiterung  geheilten. 
Fälle  bezog. 

5.  Scheint  auch  nach  meinen  Erfahrungen  die  von  So  ein 

hervorgehobene  Thatsache,  dass  das  Tragen  des  Bruchbandes  die 

Narbe  zm*  Atropliie  bringe  und  dadurch  die  Recidive-Fähigkeit- 
erhöhe,  von  Bedeutung  zu  sein. 

In  neuerer  Zeit  haben  wohl  viele  Autoren  darauf  gedmngen, 

dass  von  einem  Tragen  des  Bruchbandes  einige  Monate  nach  der 

Operation  abzusehen  sei,  allein  es  wurde  dennoch  wieder  von  an- 
derer Seite  hervorgehoben,  dass  das  Tragen  des  Bruchbandes, 

durchaus  unschädlich,  eher  nützhch  sei.  Während  Riedel  zeigte, 

dass  von  54  Kranken,  welche  kontinuierlich  ein  Bruchband  trugen,. 

88 "/o  recidivefrei  bheben  und  von  20  Operierten,  die  kein  Bruch- 

band getragen  haben,  nur  55 "/o  recidivefrei  bheben,  zeigte  An- 

deregg, dass  von  jenen  Operierten  der  Socin'schen  Klinik,  welche 
kein  Bruchband  trugen,  24°/ii  Recidiven  bekamen,  wälu'end  von 

jenen,  welche  ein  Bruchband  trugen,  o4''/o  recidi vierten.  Lueas- 
Championniere  hält  ebenfalls  den  Druck  der  Pelotte  auf  die 
Narbe  nachteilig;  derselbe  scheint  mir  das  Richtigste  über  das 

Tragen  des  Bruchbandes  gesagt  zu  haben :  die  Bruchbänder  sollen 
die  Narbe  bloss  schützen  und  nicht  drücken,  deshalb  erscheint  es 

am  zweckmässigsten ,  das  Bruchband  bloss  kurze  Zeit  nach  der 

Operation,  solange  die  Narbe  noch  zart  ist,  tragen  zu  lassen  und 

es  dann  wegzulassen.  Auch  Mac  Ewen  lässt  in  den  wenigsten 

Fällen  (Lauenstein)  und  Bassini  in  keinem  Falle  nach  der 

Operation  ein  Bruchband  tragen.  Ich  glaube,  für  uns  alle  soUten 

diese  günstigen  ohne  Bruchband  erzielten  Resultate  genug  mass- 

gebend sein,  um  auf  das  spätere  Tragen  des  Bruchbandes  zu  ver- 
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ziehten.  leh  hatte  den  meisten  meiner  Patienten  ebenfalls  den  Eat 

erteilt,  in  den  ersten  2  bis  3  Monaten  ein  leicht  federndes 
Bruchband  anzulegen  und  sodann  dasselbe  wegzulassen ;  dieser  Rat 
wurde  auch  von  mehreren  ohne  weiteren  Schaden  befolgt;  bei 
einem  Kranken,  der  gegen  meinen  Rat  ein  sehr  stark  federndes 

Bruchband  beständig  getragen  hatte,  hatte  sich  eine  Recidive  ein- 
gestellt. Die  Bauchdecken  waren  an  Stelle  des  Bruchbandes  fast 

vollkommen  atrophiert  und  es  war  bei  diesem  Kranken  entschieden 

ein  durch  das  Tragen  des  Bruchbandes  entstandener  Nachteü  nach- 
zuweisen. 

Siegmund  (sieiie  bei  Rothmund  Seite  144),  ein  Gegner  der  Bruchopera- 
tionen, machte  übrigens  schon  vor  einem  lialben  Jahrhunderte  auf  die  Gefahren 

aufmerksam,  welche  für  einen  Operierten  daraus  entspringen,  dass  er  ein  Bruch 
band  trägt ;  er  hebt  hervor,  dass  durch  die  Pelotte  die  exsudierten  Massen  leicht 
zur  Resorption  gebracht  werden  können. 

Vielleicht  lässt  sich  eine  weitere  Verringerung  der  Recidiven 
dann  erwarten,  wenn  wir  späterhin  Fälle  untersuchen  werden  können, 
in  welchen  der  Samenstrang  aus  dem  Bruchkanal  und  der  äusseren 
Bruchpforte  vollständig  oder  fast  vollständig  eliminiert  ist.  Man 

gebe  sich  aber  auch  für  diese  Fälle  keiner  allzugrossen  sanguini- 
schen Hoffnung  hin,  denn  wenn  es  auch  dann  bei  solider  und 

widerstandsfähiger  Narbe  im  Verlaufe  des  Leistenkanales  und  der 
äusseren  Bruchpforte  gelingen  wird,  dass  der  Bruch  nicht  mehr 
an  der  äusseren  Bruchpforte  vordringen  wird,  so  wird  es  sicherlich 
dennoch  wieder  Fälle  geben,  in  welchen  die  ganze  Gegend  der 
Narbe  entsprechend  dem  Verlaufe  des  Leistenkanales,  mitunter 

infolge  individueller  Disposition  eine  gewisse  Vorwölbung  er- 
leiden wird. 

Ich  bin  am  Schlüsse  meiner  Betrachtungen;  mögen  sie  den 
Beweis  erbracht  haben,  dass  wir  vieles  auf  dem  Wege,  den  wir  in 
gemeinsamer  internationaler  Arbeit  gegangen  sind,  erzielt  haben, 
dass  aber  noch  manches  erstrebt  und  verbessert  werden  muss,  nicht 

bloss  durch  Darstellung  unserer  im  raschen  Fortschritte  ge- 
wonnenen Erfolge,  sondern  auch  durch  Klarlegung  der  oft  erst 

nach  Jahren  zu  Tage  tretenden  Uebelstände,  Misserfolge  und  ihrer 
wahrscheinlichen  Ursachen.  . 



Bericht  über  die  an  der  Klinik  Billroth 

seit  dem  Jahre  1884  operierten  Hydro- 
celen 

von 

Dr.  Alfred  Gleich, 
Operateur  der  Klinik. 

Die  Behandlung  der  Hydrocelen  hat  durch  die  Einführung 
der  modernen  Wundbehandlung  insoferne  eine  Aenderung  erfahren, 
als  sich  die  operative  Methode  mit  dem  Schnitte  und  partieller 
Exstirpation  der  Tunica  vaginaHs  immer  mehr  Bahn  brach. 

Die  von  Velpeau  ersonnene  Radikaloperation  dm-ch  Punktion 
und  nachherige  Injektion  von  Jodtinktm'  wurde  von  manchem 
Chirurgen  verworfen,  weil  nach  ihr  —  wie  Tillmanns  sagt  —  Reci- 
diven  ziemlich  häufig  sind. 

0.  V.  Weiss  1)  stellte  im  Jahre  1884  die  Enderfolge  der 
Injektionsbehandlung  an  der  Klinik  Billroth  zusammen,  mit  dem 

Resultate,  dass  diese  Methode  15,5  "/o  Recidiven  ergiebt. 
Wenngleich  der  Prozentsatz  etwas  hoch  erscheint,  konnte 

sich  Prof.  Billroth  nicht  entschhessen ,  von  dieser  Methode  Ab- 
stand zu  nehmen,  denn  sie  bietet  folgende  Vorteile:  sie  hilft  in 

den  meisten  Fällen,  kann  bei  Recidiven  leicht  wiederholt  werden, 

erfordert  dabei  den  kürzesten  Spitalsaufenthalt  und  schadet  nie. 
Prof.  Billroth  vertritt  demnach  den  Standpunkt,  dass  bei  der 
geringen  funktionellen  Störung,  die  das  Uebel  verursacht,  diejenige 

Behandlungsweise  gewählt  werden  müsse,  welche  die  kürzeste  Er- 
werbsunfähigkeit und  die  geringste  Gefahr  einer  accidentellen  Er- 

krankung bietet. 

')  AVr.  med.  Wochenschrift  1—4  1884, 
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Seit  Abschluss  der  von  v.  Weiss  gegebenen  Statistik  kamen 
bis  Ende  1891  100  Patienten  unter  der  Diagnose  »Hydrocele« 
zur  klinischen  Behandlung,  darunter  1  Spermatocele ,  6  Fälle  von 
Hydrocele  testis  et  funicuh  spermatici,  3  Hämatocelen,  2  vereiterte 
Hydrocelen,  88  Hydrocelen  der  tunica  vaginaHs  testis. 

Die  Hälfte  der  Patienten  stand  zwischen  dem  30.  und  60. 

Lebensjahre,  29  waren  jünger,  die  übrigen  hatten  das  60.  Jahr 
überschritten. 

In  8  Fällen  wurde  die  Erkrankung  beiderseits  beobachtet, 
in  50  rechterseits,  in  42  linkerseits,  so  dass  ein  Ueberwiegen  des 
Erkrankungsprozesses  auf  der  rechten  Seite  resultiert,  wie  auch 
V.  Weiss  beobachtet  hatte,  woran  vielleicht  der  grössere  mechanische 
Insult  dieser  Seite  durch  die  Bekleidung,  respektive  die  gegen 
Traumen  etwas  exponiertere  Lage  derselben  Schuld  trägt. 

An  ätiologischen  Momenten  konnte  ausser  den  bekannten 

(Traumen,  Tripper  und  dergl.)  nichts  Neues  gefunden  werden;  bei 
einigen  jugendlichen  Individuen  war  das  Leiden  angeboren,  bei 

Männern  jenseits  der  30  er  Jahre  häufig  ohne  eruierbare  Veran- 
lassung entstanden,  bei  jungen  vorwiegend  traumatischen  Ursprungs ; 

13 mal  war  überstandene  Gonorrhoe  angegeben,  doch  betrug  der 
Zeitraum  von  der  Infektion  bis  zum  Vermerk  der  Hydrocele  öfters 
viele  Jahre,  in  einem  Falle  34  Jahre,  so  dass  das  »propter  hoc« 
nicht  durchwegs  annehmbar  erscheint.  Ein  Patient  gab  an,  dass 
seine  früher  lange  Zeit  nur  gänseeigrosse  Hydrocele  im  Verlaufe 
einer  Gonorrhoe  rasch  zu  Kindskopfgrösse  angewachsen  war. 

Wiederholte,  bakteriologische  Untersuchungen  des  centrtfu- 
gierten  Hydroceleninhaltes  ergaben  keine  Anhaltspunkte  für  die 
Aetiologie  des  Leidens. 

Von  Kombinationen  der  Hydrocele  mit  anderen  Abnormitäten 
wären  mehrere  Fälle  zu  erwähnen,  in  welchen  nebenbei  eine 
Hernie  oder  Varicocele  bestand,  sowie  ein  Fall  mit  Kryptorchismus 
der  anderen  Seite. 

Die  Beschwerden  der  Patienten  waren  geringe:  Gefühl  der 
Schwere  bei  grossen  Hydrocelen,  seltener  Schmerzen,  auch  kleinerer, 
bei  der  Arbeit;  viele  Patienten  trieb  wohl  nur  der  Umstand  zur 

Operation,  dass  sie  das  Leiden  als  Ursache  der  sinkenden  Potenz 
betrachteten,  junge  Leute  zumeist  die  Eitelkeit. 

Als  Operationsmethode  stand  fast  auschhesslich  die  Punktion 
und  nachfolgende  Injektion  einer  Lösung  von  zwei  Teilen  Tinctura 
jodi  officinal.  und  einem  Teüe  destillierten  Wassers  in  Verwendung. 
Die  Injektionsflüssigkeit  wurde   nach  10  Minuten  wieder  entleert, 
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die  Troicartwunde  mit  Jodoformgaze  bedeckt  und  mit  Heftpflaster 
verschlossen. 

In  einem  Falle  wurde  10  ",',1  Jodoformglycerinemulsion  injiciert 
und  belassen,  ein  Verfahren,  welches  bekanntHch  seit  Jalu'en  an  der 
Klinik  Billroth  bei  kalten  Abscessen,  neuerdings  auch  für  Ecchiuo- 
coccensäcke  mit  gutem  Erfolge  in  Verwendung  steht.  Auch  dieser 

Fall  kam  zm*  Heilung,  es  trat  Schrumpfung  des  Sackes  ein;  der 
Patient  ist  nunmekr  seit  zwei  Jalu-en  geheut.  —  Einmal  wurde 
Tiuct.  jod.  fort.  (20  gr.)  injiciert,  worauf  eine  ziemHch  starke  Re- 

aktion eintrat,  welche  dadurch  leicht  zu  erklären  ist,  dass  die  In- 

jektionsflüssigkeit niu-  teilweise  entleert  wurde;  auch  dieser  FaU 
—  er  entspricht  der  von  König  beschriebenen  Apphkationsweise 
der  Jodtinktur  —  bheb  ohne  Eecidiv. 

In  der  Melu'zahl  der  Fälle  war  die  Injektionsflüssigkeit  mit 
30  gr  dosiert,  bei  Recidiven  mit  grösseren  Höhlen  ̂ vurde  bis  60  gr 
gestiegen,  bei  jungen  Leuten  und  Kindern  die  Dosis  auf  wenige 
Gramm  herabgesetzt. 

Die  Injektion  wm'de  jedoch  in  jenen  Fällen  unterlassen,  in 
denen  die  Punktionsflüssigkeit  stark  hämorrhagische  Färbung" 
hatte,  ferner  wo  bei  der  Punktion  Flüssigkeitsaustritt  ins  Zell- 

gewebe erfolgte,  so  dass  angenommen  werden  konnte,  die  Troicart- 

kanüle  habe  den  Hj'drocelensack  verlassen. 
Diesen  leicht  und  ohne  Narkose  ausführbaren  EingTiS  ver- 

tragen Männer  in  mittleren  Jalii'en,  ja  auch  Greise,  gut,  es  stellen 
.sich  meist  nur  geringe  Schmerzen  ein,  unbedeutende  SchweUmig 

des  Scrotums.  Die  Patienten  können  nach  4 — 6  Tagen  das  Spital 
verlassen  und  mit  einem  Suspensorium  meist  unbehindert  ihrer 
Arbeit  nachgehen.  Die  Schrumpfung  des  Hydrocelensackes  geht 

langsam  vor  sich  ruid  ist  oft  erst  nach  einem  Jahi-e  abgeschlossen. 
Eine  Ausnahme  in  dem  Verlaufe  kommt  dadm'ch  zustande, 

dass  die  Injektionsflüssigkeit  mangelhaft  oder  gar  nicht  abläuft ; 
es  treten  dann  oft  intensive  Schmerzen,  Schwellung,  Rötung  und 
Oedem  des  Scrotums  auf.  Ebenso  ruft  Verstärkung  der  Dosis 
über  30  gr  bei  Recidiven,  oder  bei  gleichzeitiger  Injektion  von  je 

20 —  30  gT  in  beide  Säcke  bei  bilateraler  Hydi'ocele,  stärkere  Re- 
aktionserscheinungen hervor.  Bei  Recidiven  kann  es  auch  bei 

Ausfluss  der  Injektionsflüssigkeit  wegen  Starrheit  der  verdickten 
Wandung  leicht  zu  Lufteintritt  in  die  Hölile,  oder  Entwicklung 

von  Joddämpfen  in  derselben  kommen,  ein  unangenehmer  ZufaU, 

welcher  in  zwei  der  Fälle  die  Ursache  heftiger  Schmerzen,  beträcht- 

licher Schwellung  und  einer  Temperatursteigerung  bis  über  40" 
wurde. 
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Wesentlich  anders  gestaltet  sich  der  Verlauf  nach  der  an- 

gegebenen Operationsmethode  bei  Jugendlichen  Indi-s-iduen ;  die- 
selben reagieren  meist  mit  quälenden,  ins  Abdomen  ausstrahlenden 

Schmerzen,  welche  gewöhnUch,  wie  das  sie  begleitende  Fieber,  mehrere 

Tage  andauern ;  zudem  gehören  Schwellung  und  Rötung  des  Scro- 
tums  zu  den  constanten  Folgen.  Oft  stellt  sich  auch  Harnver- 

haltung ein,  welche  freihch  häufig  durch  das  Eintauchen  der  Hand 

in  heisses  Wasser  —  ein  altes  Volksmittel  —  behoben  wird,  oder 
zum  Katheterismus  Anlass  giebt.  —  Die  Dauer  der  Spitalbehand- 

lung ist  in  diesen  Fällen  10 — 11  Tage. 
Um  über  den  Wert  der  geübten  Operationsmethode  Aufschluss 

zu  erhalten,  wm'den  Erkundigungen  nach  dem  Befinden  aller  Pa- 
tienten eingeleitet.  Nur  von  52  trafen  Nachrichten  ein ;  ein  kleiner 

Teil  stellte  sich  zur  Untersuchung  persönhch  vor.  In  10  Fällen 
war  Recidive  eingetreten  und  zwar  bei  einem  72iährigen  Greise, 
bei  4  Männern  ia  mittleren  Jahren,  deren  einer  an  Tuberkulose 

litt  und  bei  5  jungen  Leuten. 
Beachtet  man  nun,  dass  von  diesen  Operierten  nur  16  unter 

30  Jahren  waren,  so  stellt  sich  das  Verhältnis  der  Recidive  bei 

Männern  über  30  Jahren  auf  ̂ ji ,  bei  jüngeren  hingegen  auf  fast 
Vs  der  Fälle. 

v.  Weiss  hatte  in  seiner  Statistik  die  Trennung  nach  dem 
Alter  nicht  durchgeführt.  Doch  scheint  dieselbe  für  die  Wahl 

der  Therapie  von  Einfluss,  umsomehr  als  die  Erfolge  der  Incisions- 
behandlung  mit  den  geringen  Recidiven  (z.  B.  Volkmann  von 

163 — 1 ,  JuiUard  54 — 0 ,  Bardeleben  46 — 2)  zm'  selben  ungemein 
ermutigen. 

Für  Leute  in  mittlerem  Alter  stellt  sich  die  Statistik  der 

letzten  Jahre  besser  als  der  Durchschnittsprozentsatz,  den  v.  Weiss 
gefunden;  für  diese  Fälle  hat  die  Injektionsmethode  sich  bewährt; 
es  ist  kein  Grund,  von  ihr  zu  lassen. 

Bei  jugendhchen  Individuen  hingegen  drängt  sich  der  Gedanke 
auf,  der  Incision  den  Vorzug  zu  geben,  die  bei  Beherrschung  der 
Asepsis  viel  sicherer  und  in  derselben  Zeit  zum  Ziele  führt.  Den 
gleichen  Schluss  müssten  wir  für  Hydrocelen  funicuh  spermatici 
ziehen,  von  welchen  6  in  Behandlung  waren,  2  recidi\aerten, 
1  kam  als  Recidive  in  Behandlung,  es  war  also  nur  die  Hälfte 

Heilungen  erzielt.  Doch  auch  für  diese  Fälle  kann  die  Injektions- 
methode beibehalten  werden,  um  bei  der  Recidive  dann  der  In- 

cision das  Feld  zu  räumen. 

Vielleicht  sind  auch  nach  Incision  die  Recidiven  bei  jugend- 
hchen Individuen  mit  meist  angeborenen  oder  traumatischen  Hydro- 
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eelen  nicht  so  selten.  Die  Reaktionsersclieinungen  der  Injektions- 

behandliing  recidivierter  Hydrocelen  -waren  bei  jungen  Leuten  nie 
mehr  stürmisch,  falls  nicht  besondere  Zufälle  vrie  Steigerung  der 
Dosis,  Flüssigkeitsverhaltung  oder  Lufteintritt  selbe  bedingten. 

Fünf  Fälle  kamen  zm-  Incision,  zwei  derselben  waren  Hämatocelen; 
die  eine  erheischte  die  Incision,  da  wenige  Tage  nach  der  Punk- 

tion imd  teilweiser  Entleerung  sich  starke  Entzündungserschei- 
nungen einstellten ,  die  andere  wurde  sofort  nach  der  durch 

Punktion  sichergestellten  Diagnose  incidiert.  Beidemale  erforderte 
die  Heilung  einen  Spitalaufenthalt  von  über  20  Tagen.  In  zwei 

weiteren  Fällen  musste  wegen  Eiterung  im  Hydi'ocelensacke  nach 
(auswärts)  ausgeführten  Punktionen  die  Incision  gemacht  werden. 

—  Ein  Fall  von  Incisionsbehandlung  (ohne  vorherige  Punktion), 
infolge  Zweifels  in  der  Diagnose,  ob  es  sich  um  einen  Tumor  oder 

eine  dickwandige  Hydi-ocele  handle,  gehört  noch  hieher.  Es  war 

eine  der  dickwandigen Hydi-ocelen,  dienachProf.  Billroth's  Grund- 
satz der  Incisionsbehandlung  zuzuführen  sind.  —  Der  Hydrocelen- 

sack  wui'de  verkleinert,  die  Innenwand  mit  Jodtinktm'  bepinselt, 
drainiert  und  vernäht,  die  Hautwunde  darüber  vereinigt.  Die  Dauer 
des  Spitalaufenthaltes  betrug  12  Tage. 

Wenn  es  gestattet  ist,  aus  dieser  verhältnismässig  geringen 

Anzahl  von  Fällen  Schlüsse  über  die  Verwertbarkeit  des  ange- 
führten Verfahrens  zu  ziehen,  würden  dieselben  folgendermassen 

zu  formuheren  sein: 

1)  Die  Radikaloperation  durch  Punktion  und  Injektion  von 
Jodtinktur  2  : 1  für  Hydrocelen  ergiebt  die  besten  Resultate  bei 
Männern  in  den  mittleren  Jahren,  giebt  jedoch  bei  jungen  Leuten 
wesentheh  schlechtere  Erfolge. 

2)  Hämatocelen,  sowie  selbstverständhch  auch  suppurative 

Formen  eignen  sich  für*  die  Punktionsbehandlung  nicht. 
3)  Bei  zweifelhafter  Diagnose  und  Verdacht  auf  Hodentimioren 

ist  das  Verfahi'en  auszuscMiessen. 

4)  Recidiven  bei  stan'en  verdickten  Wandungen  erheischen  aus 
dem  Grunde  eine  andere  Behandlungsweise.  weil  der  Schrmnpfungs- 
prozess  der  Höhle  nicht  zu  erwarten  steht,  die  Folgeerscheinimgen 
manchmal  ziemlich  bedi'ohhch  sind. 

Die  Alisseriolge  der  Injektionsbehandlung  gerade  bei  jungen 

Leuten  mögen  es  wohl  gewesen  sein,  welche  ̂ iele  deutsche  Chh'urgen 
(v.  Bergmann,  Bardeleben,  v.  Braman.  Tillmanns)  bewogen, 

der  vonVolkmann'schenIncisionsbehandlimg  denVorzug  einzuräumen 
und  dieselbe,  wie  dies  v.  Bergmann  that,  auf  Grund  der  Asepsis 
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vollkommener  auszubauen ;  trotzdem  verdient  doch  die  Injektions- 
methode nicht  ganz  verdrängt  zu  werden. 

Kocher  und  König  stimmen  darin  überein,  dass  ein  Ver- 
fahren, das  ohne  jeghche  Gefahr,  ohne  Anwendung  der  Narkose 

und  ohne  Aufbringung  eines  besonderen,  antiseptischen  Apparates 
so  viele  Heilungen  erzielt,  als  das  Normalverfahren  angenommen 
werden  müsse  —  eine  Ansicht,  welche  Prof.  Billroth  stets  ver- 

treten hat. 

39 



Ueber  eine  eigenartige  symmetrische  Er- 
krankung der  Thränen-  und  Mundspeichel- 

drüsen 

Prof.  Dr.  Joliauu  Mikulicz,  , 

Direktor  der  chiruTgischen  K"1iTii1r  in  Breslau. 

Mit  Tafel  IX  und  5  Holzschnitten. 

In  der  Sitzung  vom  23.  Januar  1888  stellte  ich  im  Verein  für 

■wissenschaftliche  Heilkunde  zu  Königsberg  ̂ )  einen  FaU  vor,  der 
ein  eigentümliches,  mir  bis  dahin  unbekanntes  Krankeitsbild  dar- 

bot. Beide  Thränendrüsen  und  sämmtüche  Mundspeicheldrüsen 
waren  in  sjTumetrischer  Weise  zu  Geschwülsten  umgewandelt,  die 

sich  aus  dem  normalen  Lager  dieser  Organe  stai'k  hervordrängten 
■und  dadurch  das  Gesicht  des  Kranken  in  auffallender  Weise  ent- 

stellten. Die  Gesch-wülste  waren  allmähhch  entstanden;  sie  waren 
zui'  Zeit  der  Untersuchung  von  derber  Konsistenz,  schmerzlos, 
ohne  Spul'  von  entzündhchen  Erscheimnigen.  Im  übrigen  waren 
an  dem  Träger  dieser  Tumoren  keine  ki-ankhaften  Veränderungen 
nachzuweisen. 

Die  Deutung  dieses  Krankheitsfalles  setzte  mich  in  die  gxösste 
Verlegenheit,  denn  er  passte  nirgends  in  den  Rahmen  der  bisher 
bekannten  und  benannten  Krankheiten.  Auch  fand  ich  ia  der 

Litteratui'  nicht  eine  einzige  der  meioigen  analoge  Beobachtimg 
verzeichnet.  Ich  hatte  die  Hofinung,  dass  mir  der  Zufall  einen  zweiten, 

ähnhchen  Fall  in  die  Hände  spielen  und  dadui-ch  die  Auffassung  des 
Ki'ankheitsbüdes  erleichtern  werde.  Indessen  schemt  die  betreffende 

Affektion  sehr-  selten  zu  sein,  so  dass  ich  diese  Hoffnung  wohl 
aufgeben  muss.     Ueberdies   sind  in  der  Z-wischenzeit  von  anderen 

1^  Berliner  klin.  'Wochenschrift  1888,  759. 
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Beobachtern  mehrere  Fälle  mitgeteilt  worden,  die  dem  meinigen 
entweder  völUg  gleichen  oder  doch  so  ähnlich  sind,  dass  sie  zur 
Beurteilung  des  vorhegenden  Krankheitsprozesses  herangezogen 
werden  dürfen. 

Aus  diesem  Grunde  habe  ich  mich  entschlossen,  meinen  Fall 
schon  heute  ausführlich  mitzuteilen. 

Krankengeschichte. 

Der  42  jährige,  verheiratete  Eigenkäthner  (kleiner  Bauer) 
Christof  Kaiweit  aus  Marienwalde  in  Ostpreussen  hat  vor  20  Jahren 

eine  Lungenentzündung  dm'chgemacht ;  sonst  will  er  stets  gesund 
gewesen  sein.  Vor  7  Monaten,  im  Juni  1887,  bemerkte  er,  dass 
beide  obere  Augenhder  zu  schwellen  begannen;  er  hatte  dabei 

weder  Schmerzen  noch  sonstige  Beschwerden,  nur  wurde  mit  zu- 
nehmender Schwellung  das  Oeffnen  der  Lider  erschwert.  Später 

verengte  sich  die  Lidspalte  derart,  dass  er  im  Sehen  behindert 
vsrurde.  Bald  darauf  entwickelte  sich  unter  beiden  Kieferwinkeln 

eine  ebenfalls  schmerzlose  Geschwulst,  die  im  weiteren  Verlaufe 
beim  Essen  und  Sprechen  hinderlich  wurde.  Ueber  die  Zeit  der 
Entwicklung  der  anderen  Anschwellungen  vermag  Patient  nichts 

anzugeben,  jedenfalls  zeigten  sie  sich  erst  später.  Nur  die  Beeinträch- 
tigung im  Gebrauch  der  Augen  beunruhigte  den  Kranken  und 

führte  ihn  zu  einem  Arzte,  der  ihm  eine  innere  Medizin  ver- 

schrieb. Als  dies  erfolglos  bheb ,  suchte  er  in  der  chirm'gischen 
Klinik  in  Königsberg  Hilfe. 

Befund  am  13.  Januar  1888.  Ej:äftig  gebauter,  gut  ge- 
nährter Mann  von  sonst  gesundem  Aussehen.  In  den  inneren  Or- 
ganen keine  Abweichungen  nachweisbar.  Insbesondere  zeigen 

Leber ,  Milz  und  Nieren  keine  Veränderungen ;  Urin  eiweissfrei. 
Pankreas  nicht  zu  palpieren.  Prostata  nicht  vergrössert.  Nirgends 

nachweisbare  Lymphdrüsenschwellungen.  Im  Blut  keine  auffallen- 
den Veränderungen,  insbesondere  keine  Leukocythose.  Sehnen-  und 

Hautreflexe  normal.     Temperatm*  und  Puls  normal. 
In  auffallender  Weise  erscheint  das  Gesicht  durch  symmetrische 

Anschwellungen  im  Bereich  der  oberen  Augenlider,  der  Parotis 

und  der  Submaxillargegend  verändert.  (Siehe  beistehende  Ab- 
bildung Fig.  A.) 

Die  oberen  Augenlider  hängen,  besonders  in  ihrer  lateralen 
Hälfte,  so  weit  herunter,  dass  die  Lidspalte  auf  einen  schmalen, 
dreieckigen  Raum  reduziert  erscheint,  dessen  Basis  die  zwei  inneren 
Drittel  des  unteren  Lidrandes  bilden.  Im  äusseren  Drittel  berühren 

sich  die  beiden  Lidränder  vollständig.     Pat.   vermag   selbst   unter 



612 Johann  Mikulicz. 

starker  Anstrengung  das  obere  Lid  nicht  merklich  höher  zu  heben. 

Infolgedessen  bleibt  dauernd  das  grössere,  obere  äussere  Segment 
der  Iris  und  Pupille  vom  oberen  Lid  verdeckt.  Wohl  infolge- 

dessen hat  sich  ein  Strabismus  convergens  entwickelt,  durch  welchen 

Fia.  A. 

die  Pupillen   in   den   relativ   weiteren  medialen  Teil  der  Lidspalte 
eingestellt  werden. 

Die  äusseren  zwei  Drittel  der  oberen  Augenhder  sind 
ausserdem  halbkugelig  nach  vorn  und  aussen  gewölbt,  so  dass 
hier  die  mittlere  Lidfalte  fast  verstrichen  erscheint.  Bei  der  Palpation 
findet  man  hier  unter  der  Lidhaut  einen  kleinhöckerigen,  derben 
Tumor  von  quer  ovaler  Gestalt,  der  sich  bis  an  den  Orbitalrand 
verfolgen  lässt.  Der  Tumor  selbst  ist  wenig  beweglich,  die  leicht 
ödematöse  Lidhaut  über    demselben   dagegen  leicht   verschiebbar. 
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Wird  das  obere  Augenlid  mit  dem  Finger  stark  in  die  Höhe  ge- 
zogen, so  erscheint  die  äussere  Hälfte  der  Uebergangsfalte  durch 

den  beschriebenen  Tumor  so  weit  hervorgedrängt,  dass  sie  bis  nahe  an 

den  Cornealrand  reicht.   (Vergl.  nebenstehende  Abbildung  Fig.  B.) 

Fig.  B. 

Conjunctiva  selbst  leicht  gerötet  und  etwas  verdickt.  Die  Bulbi 
etwas  nach  innen  und  vorn  dislociert,  im  übrigen  keine  krankhaften 
Veränderungen    an  ihnen  nachweisbar.     Sehvermögen    ungestört. 

Die  Parotisgegend  beiderseits  von  einer  flach  gewölbten, 
einheitlichen  Geschwulst  eingenommen,  welche  ihrem  Sitze  nach 
genau  der  Lage  der  Ohrspeicheldrüse  entspricht ;  sie  dehnt  sich 
nach  vorn  bis  in  die  Mitte  der  Wange  aus,  lässt  sich  in  die  Nische 
zwischen  Kieferast  und  Warzenfortsatz  verfolgen  und  hebt  das 

Ohrläppchen  deuthch  ab.  Konsistenz  derb  elastisch.  Ihre  Ober- 
fläche ist  scheinbar  glatt,   die  Haut  darüber   wenig  verschiebbar. 

Unter  jedem  Kieferwinkel  ragt  eine  cii'ca  hühnereigrosse, 
von  normaler,  verschiebbarer  Haut  bedeckte  Geschwulst  hervor. 
Sie  ist  etwas  verschiebbar,  von  derber  Konsistenz ;  ihre  Oberfläche 
lässt  stellenweise  flache  Höcker  erkennen.  Die  beiden  Tumoren 
stossen  in  der  Mittellinie  fast  zusammen. 

Oefinet  Pat.  den  Mund,  so  fallen  zunächst  zwei  den  Sub- 
lingualdrüsen  entsprechende  Tumoren  auf.  Sie  präsen- 

tieren sich  als  zwei  längliche  Geschwülste,  welche,  in  Form  und 
Grösse  einer  auf  die  Kante  gestellten  Mandel,  den  Boden  der 
Mundhöhle  zu  beiden  Seiten  des  Frenulum  linguae  einnehmen. 

(Siehe  Fig.  A  a-a.)  Sie  reichen  bis  in  die  Höhe  der  Zahnkronen 
und  lagern  sich  so  zwischen  die  Spitze  der  ruhenden  Zunge  und 

die  Zahnreihe.  Die  Schleimhaut  über  den  Tumoren  leicht  ge- 
schwollen. 
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Eine  kolossale  Vergrösserung  weisen  die  Gaumendrüsen  auf. 

(Siehe  Fig.  C.) 

Fig.  C. 

Der  Gaumen  ist  beiderseits  bis  über  die  Grenze  des  weichen 

Gaumens  hinaus  von  Je  eüier  fast  kastaniengTOssen ,  scharfbe- 
grenzten Geschwulst  eingenommen.  Beide  Geschwülste  reichen  bis 

an  den  Alveolarrand ,  lassen  aber  in  der  ̂ Mittellinie  eine  V^  cm 
breite,  nach  Torn  aUmähhch  breiter  werdende  Furche  von  normalem 
Aussehen  frei.  Nach  vorn  reichen  sie  bis  an  den  I.  Prämolaris. 

Die  Oberfläche  der  Anschwellungen  erscheint  glatt,  die  Schleim- 
haut dailiber  imverändert,  die  Konsistenz  prall  elastisch. 

Unter  der  "W^angenschleinihaut  finden  sich  beiderseits  vor 
dem  Ausführungsgange  des  Ductus  Stenonianus  etwa  erbsengrosse, 
beweghche  Knoten  (accessorische  Drüsen).  Ausserdem  hegen  noch 

weiter  vorn,  gegen  das  Yestibulum  oris  zu,  mehrere  bis  erbsen- 
grosse, bewegliche  Knötchen  unter  der  Wangenschleimhaut. 

Während  der  Untersuchimg  findet  reichhch  Speichelabson- 
derung statt,  doch  sind  sonst  keine  Erscheinungen  von  Speichel- 

fluss  vorhanden.  An  der  j\Iimdschleunhaut  keine  auffälhge  Ver- 
änderuns;.     Mehrere  Zähne  fehlen,  einzelne  sind  cariös. 

Da  niu'  die  Anschwellung  der  Thränendrüsen  dem  Kranken 
hinderhch  war,  wurde  zunächst  eine  partielle  Entfernung  der- 

selben,   soweit   sie   das   Oefinen   der  Lidspalte    erschwerten,   vor- 
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genommen  (1.  Februar  1888).  Circa  IV^  cnl  langer,  horizontaler 

Schnitt  in  der  Verlängerung  der  Lidspalte,  Spaltung  der  Kon- 
Junktiva  über  dem  am  meisten  vorspringenden  Teil  des  Tumors. 

Die  Drüse  wm'de  nun  stumpf  bis  unter  den  Orbitalrand  freiprä- 
pariert und  der  entblösste  Teil  mit  der  Schere  abgetragen.  Naht 

der  Hautwunde.  Es  wurde  auf  jeder  Seite  eine  etwa  2^-2  cm  lange, 

1 — 1^2  cm  im  Dm'chmesser  haltende  Masse  der  Geschwulst,  nach 
meiner  Schätzung  ungefähr  -/s  des  ganzen  Tumors  entfernt.  Es  folgte 
glatte  Heilung.  Schon  nach  wenigen  Tagen  war  der  funktionelle  Er- 

folg ein  so  evidenter,  dass  Pat.  befriedigt  die  Klinik  verlassen  konnte. 
Die  Besserung  des  Zustandes  liielt  jedoch  nicht  lange  an. 

Bald  kamen  die  Geschwülste  an  den  Augenlidern  wieder  zum  Vor- 
schein und  verengerten  die  Lidspalten  fast  in  demselben  Masse  als 

vor  der  Operation.  Auch  vergrösserten  sich  die  Tumoren  an  den 
Kieferwinkeln  zusehends.  Aus  diesem  Grunde  kam  Pat.  Ende 
März  abermals  in  die  Khnik.  Sämmthche  Tumoren  schienen  um 

Geringes  an  Umfang  zugenommen  zu  haben.  Die  Anschwellung 
der  Thränendrüsen  hat  fast  den  alten  Umfang  wieder  erreicht.  — 
Es  wird  ein  Versuch  mit  Pilokarpininjektionen  gemacht,  in  der 
Hoffnung,  durch  vermehrte  Sekretion  eine  Volumsabnahme  der 
vergrösserten  Drüsen  zu  erzielen.  Trotz  reichhcher  Salivation  ist 
ein  Erfolg  nicht  zu  konstatieren ;  deshalb  wird  nach  18  Tagen  die 
Kur  abgebrochen  und  auf  dringendes  Verlangen  des  Kranken 

abermals  zum  Messer  gegriffen.  Am  19.  April  wii'd  unter  gleicher 
Schnittführung  me  das  erste  Mal  die  ganze  Thränendrüse  rechter- 
seits  exstirpiert.  Die  letzten  tief  gelegenen  Reste  werden  mit  dem 
scharfen  Löffel  hervorgeholt.  Glatte  Heilung.  Am  1.  Mai  vnrd 
in  gleicher  Weise  die  Thränendrüse  entfernt.  Gleichzeitig  werden 
auch  beiderseits  die  vergrösserten  Submaxillardrüsen  exstirpiert. 
Sie  liegen  ebenso  locker,  wie  die  normale  Drüse,  in  ihrem  Lager, 

und  lassen  sich  mühelos  und  unter  geringfügiger  Blutung  aus- 
schälen. Glatte  Heilung  per  primam  intentionem.  Nach  10  Tagen 

vdrd  Pat.  entlassen. 

Ueber  das  weitere  Schicksal  des  Kranken  liegen  nur  brief- 
liche Berichte  vor.  Am  12.  Juli,  also  2  Monate  nach  seiner  Ent- 

lassung, schrieb  er  mii'  selbst,  er  sei  mit  seinem  Zustande  sehr 
zufrieden.  Die  Anschwellung  der  Ohrspeicheldrüsen  scheine  aller- 

dings noch  zuzunehmen,  sie  behindere  ihn  aber  nicht.  Er  sei  im 
Gebrauche  der  Augen  gar  nicht  beliindert,  obwohl  er  den  ganzen 

Tag  in  der  Sonnenhitze  auf  dem  Felde  arbeiten  müsse.  Die  An- 
schwellungen am  Halse  (Submaxillardrüsen)  seien  nicht  wieder  ge- 

kommen.    Er  fühle  sich  auch  sonst  ganz  gesund. 
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Am  25.  Juli  erkrankte  er  plötzlich  unter  den  Ersclieinungen 
einer  Peritonitis  (Perityphlitis?),  nachdem  er  noch  Tags  vorher 

seiner  Ai'beit  nachgegangen  war.  Er  erlag  der  Ki'ankheit  am 
9.  Tage.  Die  Geschwülste  in  der  Pai'otisgegend  und  im  Munde 
sollen  sich  wähi-end  dieser  Erkrankung  binnen  wenigen  Tagen 
rapid  zurückgebildet  haben,  so  dass  sie  vor  dem  Tode  fast 
verschwLuiden  waren. 

Ueber  die  anatomische  Untersuchung  der  exstirpierten. 

Teile  kann  ich  folgendes  berichten.  Am  meisten  Beachtimg  ver- 
dient die  Untersuchmig  der  Submaxillardrüsen,  welche  in  toto  ent- 

fernt worden  sind.  Zunächst  muss  hervorgehoben  werden,  dass  jede 
der  auf  EonderfaustgTösse  angeschwollenen  Drüsen  in  Bezug  auf  Form 

und  Ghederung"  m  Lappen  und  Läppchen  genau  den  Verhältnissen 
der  normalen  Drüse  entsprach.  Die  Totalansicht  und  der  Quer- 
schjaitt  des  Tumors,  auf  Taf.  IK  Fig.  1  und  2  dargestellt,  geben 

ein  treues  Bild  davon.  Der  Tumor  zeigte  in  den  gTöberen  makro- 

skopischen Einzelheiten  den  normalen  Bau  der  Drüse,  nui*  in's  Mass- 
lose vergrössert.  Ein  wesenthcher  Unterschied  fand  sich  jedoch 

auf  dem  frischen  Querschnitt  schon  für  das  blosse  Auge  in  der 

Farbe  und  im  feineren  Gefüge  der  die  einzelnen  Läppchen  bilden- 

den Drüsenmasse.  An  Stelle  des  feinkörnigen,  gram-öthchen  Gefüges 
der  normalen  Dräsensubstanz  sehen  wir  eine  mehr  homogene,  blass- 

röthchgelbe,  speckige  Masse  von  leichter  Ti-ansparenz.  Die  Konsi- 
stenz ist  vermindert,  speckig.  Die  Zahl  der  Blutgefässe  scheint 

nur  in  den  Septis,  der  Grössenztmahme  des  Organs  entsprechend, 
vermehrt  zu  sein ;  die  Drüsensubstanz  selbst  erscheint  auffallend 

gefässarm. 
Die  mikroskopische  Untersuchung  ergab,  dass  die  Hauptmasse 

des  Tmnors  aus  einem  ziemlich  gleichmässig  angeordneten  Gewebe 
kleiner  Rundzellen  bestand.  (Siehe  Tafel  IK,  Fig.  3.)  Die  Zellen 
liegen  stellenweise  dichter  beisammen;  an  anderen  Stellen  ist 
zwischen  ihnen  ein  feines  Retikulum  zu  erkennen.  Vereinzelte, 
grössere  Zellen  lassen  deuthch  Kernt eiltmgsfiguren  erkennen.  In 
diese  kleinzelhge  Hauptmasse  eingebettet  erscheinen,  teils  einzehi, 

teüs  gruppenweise,  die  anscheinend  imveränderten  Acini  der  Speichel- 

dinlse.  Sie  sind  dm'ch  das  Rundzellengewebe  gewissermassen  aus- 
einander gedrängt,  auseinander  geworfen. 

Aehuhche  Verhältnisse  boten  sich  bei  der  miki-oskopischen 
Untersuchung  der  Thi-änendi-üse  dar ;  nui"  dass  hier  die  Acini  weit 
seltener  anzutrefien  waren  imd,  wie  es  scheint,  in  den  am  meisten 
nach  aussen  sedräueten  Partieen  der  Geschwulst  sanz  fehlten. 
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Versuchen  wir  den  beschriebenen  Fall  zu  deuten,  so  stossen 
wir  auf  mannigfache  Schwierigkeiten.  Der  Krankheitsprozess  stellt 
sich  klinisch  als  eine  langsam  entstehende,  kolossale  Vergrösserung 

sämthcher  Speichel-  und  Thränendrüsen  dar,  ohne  entzündhche 
Erscheinungen,  ohne  nachweisbare  Mitbeteüigung  des  Gesamt- 

organismus. Der  Prozess  bleibt  auf  das  Gebiet  dieser  Drüsen 
scharf  beschränkt,  er  zieht  weder  die  Nachbarschaft,  noch  andere 

Organe  und  Gewebe  in  jVIitleidenschaft.  Die  mikroskoj^ische  Unter- 
suchung ergiebt,  dass  das  eigentliche  Drüsenparenchym  dabei  eine 

ganz  passive  Rolle  spielt.  Die  Grössenzunahme  ist  ledigHch  durch 

eine  massenhafte,  kleinzellige  Infiltration  des  interstitiellen  Binde- 
gewebes bedingt. 

Es  ist  klar,  dass  der  mikroskopische  Befund  allein  hier  den 

Prozess  nicht  erklären  kann.  Wäre  eine  einzige  Drüse  in  der  ge- 
schilderten Weise  verändert,  so  würden  wir  nicht  anstehen,  an  eine 

echte  Geschwulst  zu  denken.  Wissen  wir  doch,  dass  gerade  in 
den  Speicheldrüsen,  vom  interstitiellen  Bindegewebe  ausgehend, 
die  mannigfachsten  Geschwülste  aus  der  Bindegewebsreihe,  zumal 

auch  Rundzellensarkome,  vorkommen.  Einem  typischen  Rundzellen- 
sarkom entspricht  aber  hier  schon  der  histologische  Befund  nicht ; 

ausserdem  widerspricht  das  makroskopische  und  noch  mehr  das 

khnische' Verhalten  dem  Bilde  des  echten  Sarkoms.  Ich  meine  die 
strenge  Respektierung  der  Grenzen  der  Drüse  und  ganz  besonders 
der  grösseren  und  kleineren  Septa  zwischen  den  Drüsenläppchen. 

Die  histologische  Beschaffenheit  der  kleinzelügen  Infiltration  ent- 
spricht am  ehesten  dem  Verhalten  lymphadenoiden  Gewebes. 

Demnach  könnte  man  histologisch  an  ein  Lymphom  oder  Lympho- 

sarkom denken  ').  Hiermit  begeben  wh  uns  aber  auf  einen  un- 
sicheren Boden,  auf  ein  Gebiet,  in  welchem  klinische  Beobachtung 

und  histologische  Forschung  noch  nicht  völlig  in  Einklang  gebracht 
sind  und  auf  welchem  die  Nomenclatur  noch  recht  unklar  und 

zweideutig  ist.  Wir  könnten  zunächst  an  jene  Formen  von  Ge- 
schwülsten denken,  welche  primär  von  Lymphdrüsen  oder  von  prä- 
formiertem lymphadenoiden  Gewebe  ausgehen  und  als  maligne 

Lymphome  (Pseudoleukaemie)  bezeichnet  werden.  Heidenhain-) 
hat  im  interstitiellen  Bindegewebe  der  Speicheldrüsen,  namentlich 
in  der  Sublingualis  lymphatisches  Gewebe  nachgewiesen ;  gegen  die 
Annahme   ekier  primären  Lymphombüdung  in   der  Speicheldrüse 

')  Ich  habe  nach  der  ersten  mikroskopischen  Untersuchung  den  Prozess 
in  der  That  als  Lymphosarkom  aufgefasst  und  in  diesem  Sinne  auch  Herrn 
Prof.  Fuchs  in  Wien  von  dem  Falle  Mtteilung  gemacht. 

')  Studien  des  physiologischen  Institutes  zu  Breslau  1868,  4.  Heft,  S.  116. 
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ist  daher  a  priori  nichts  einzuwenden.  Das  vollständige  Fehlen 

einer  Mitbeteüigung  der  L^TQphdi'üsen  und  der  Milz  —  wie  sie 
z.  B.  auch  die  sog.  Pseudoleukämie  der  Haut  begleitet  —  spricht 
jedoch  gegen  den  Charakter  maUgTier  LjTnphome. 

Aber  auch  die  Annahme  eines  LAinphosarkoms,  wie  es  ausser 

den  LjTuphdi-üsen  gelegenthch  im  Hoden  und  in  anderen  Organen 
A'orkommt,  ist  nach  meüier  ilemung  nicht  zulässig.  So  weit  mir 
die  Fälle  dieser  Art  bekannt  sind,  handelt  es  sich  immer  um  ma- 

ligne Xeubüdmigen,  die  früher  oder  sjDäter  ̂ Metastasen  machen. 

Der  klinische  Verlauf  entspricht  dem  des  tj-pischen  Sarkoms.  In 
unserem  Falle  war  der  klinische  ^"erlauf  während  der  14  monat- 

lichen Beobachtung  trotz  des  Recidivs  von  Seiten  der  Thränendrüsen 
kein  mahgner;  in  den  letzten  Lebenstagen  des  Kranken  bildeten 
sich  die  nicht  operierten  Tumoren  rapid  zurück.  Ueberlegen  wir 

ferner,  dass  das  fast  gieiclizeitige  Auftreten  zahlreicher  Erkrankungs- 

herde an  örtlich  völhg  getrennten  Stellen  unseren  Erfahi'ungen 

über  bösartige  Geschmüste  direkt  -«iderspricht,  so  müssen  wir  die 
Annahme  einer  solchen  in  unserem  Falle  entschieden  zurück- 
weisen. 

Das  Resultat  unserer  Betrachtung  ist  somit  ein  rein  negatives, 

üeber  die  Bedeutung  des  Prozesses  kann  ich  nur  A'ermutungen 
aussprechen.  Bevor-  ich  aber  die  Gedanken  ausspreche,  die  ich 
mir  in  der  Richtung  gemacht  habe,  möchte  ich  die  Fälle  anderer 
Beobachter  anführen,  soweit  sie  zu  dem  meinigen  in  Beziehung 
zu  bringen  sind. 

Die  meiste  Aehnhchkeit  mit  meinem  Falle  hat  ein  vor  kurzem 

von  Fuchs')  mitgeteilter,  in  welchem  beiderseits  die  Thränen- 
drüsen und  Parotiden  erkrankt  waren.  Femer  ein  vor  3  .Jahren 

mitgeteilter  Fall  von  Haltenhoff-)  mit  gleichzeitiger  Anschwellung 
der  Thränendrüsen,  der  Parotiden  und  Submaxillar- 
drüsen  beider  Seiten. 

Der  Fall  von  Fuchs  ist  folgender: 

61jähriger,  ki-äftiger  Mann,  von  Beruf  Glaser.  Er  bemerkte  vor  5  Monaten 
eine  Anschwellung  der  oberen  Augenlider,  vor  4  Wochen  die  Geschwulst  in  der 
Parotisgegend.  Vorstellung  in  der  Klinik  des  Prof.  Fuchs  in  Wien  im  März  1890. 

Die  beiden  oberen  Augenlider  in  ihi-er  äusseren  Hälfte  durch  eine  Geschwulst  vor- 
getrieben, die  im  äusseren  oberen  Teil  der  Orbita  lag.  Der  vordere  Eand  der 

Geschwulst  fühlte  sich  hart  und  höckerig  an;  die  Lider  selbst  waren  darüber 

verschiebhch.   Wurde  das  Lid  stark  in  die  Höhe  gezogen,  so  erschien  die  TJeber- 

')  Gleichzeitige  Erkrankung  der  Thränendrüsen  und  der  Parotiden.  Bei- 
träge zur  Augenheilkmide.     Heft  HI,  1891. 

-)  Hyperplasie  hTuphatique  des  glandes  lacr}-iuales  et  saUvaires.  Annales 
d'oculistique  1889. 
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gangsfalte  in  ilirer  äusseren  Hälfte  durch,  eine  braunrote  Geschwulst  vorgewölbt. 
Die  Bulbi  etwas  vorgetrieben,  im  übrigen  intakt.  Sehvermögen  ungestört.  — 
Anschwellung  beider  Ohrspeicheldrüsen;  sie  stellte  sich  als  eine  abgeplattete 

Geschwulst  von  4 — 5  cm  Durchmesser  dar,  die  auf  dem  aufsteigenden  TJnterkiefer- 
aste  lag  und  sich  so  weit  nach  hinten  erstreckte,  dass  das  Ohrläppchen  abgezogen 
erschien.  Konsistenz  hart,  Oberfläche  leicht  höckerig.  Die  übrigen  Speicheldrüsen, 
sowie  die  Lymphdrüsen  waren  intakt,  ebenso  die  Hoden.  Innere  Organe  und 

Blut  normal.     Sj'philis  nicht  vorhanden. 
Pat.  bekam  in  täglich  steigender  Dosis  Solutio  arsenicalis  Fowleri.  Er 

kam  aber  nur  bis  14  Tropfen,  weil  er  einen  akuten  Ausschlag  bekam.  Nach 
2  Monaten  war  die  Thränendrüsengeschwulst  der  rechten  Seite  deutlich  verkleinert, 
während  sie  auf  der  hnken  unverändert  blieb.  Auch  die  Parotisgeschwülste, 
namenthch  die  rechte,  waren  erheblich  kleiner  geworden.  Ein  zweiter  Versuch 

der  Arsenikkur  musste  abermals  abgebrochen  werden,  weil  Pat.  unter  Schüttel- 
frost einen  Ausschlag  bekam  und  abmagerte.  Im  Mai  1891,  also  14  Monate  nach 

der  ersten  Vorstellung,  konstatierte  Fuchs  ungefähr  denselben  Befund  wie  das 
erste  Mal.  Sämtliche  Anschwellungen  waren  T^deder  ungefähr  zur  ursprünglichen 

Grösse  herangewachsen.  Sie  waren  aber  auch  jetzt  indolent,  hart,  nii-gends  mit 
der  Umgebung  verwachsen,  so  dass  sie  ganz  frei  beweglich  erschienen.  Das 

Allgemeinbefinden  war  gut.  —  Bei  der  ersten  Vorstellung  des  Kranken  excidierte 
Fuchs  ein  kleines  Stückchen  von  demjenigen  Teil  der  Thränendriise,  der  sich  am 
meisten  unter  der  oberen  Uebergangsfalte  hervordrängte.  Bei  der  Untersuchung 
dieses  Stückchens  fanden  sich,  iii  das  kaum  veränderte  submuköse  Gewebe  der 
oberen  Uebergangsfalte  eingebettet,  grössere  und  kleinere  Knoten,  welche  den 
Bau  von  LjTiiphomen  zeigten.  Die  meisten  waren  gegen  das  umgebende  Gewebe 
scharf  abgegrenzt ;  sie  bestanden  aus  dicht  gedrängten,  einkernigen  Zellen,  deren 
Kerne  rund  oder  ein  wenig  oval,  stark  granuliert  und  mit  den  angewendeten 
Färbemitteln  intensiv  gefärbt  waren.  An  manchen  Kernen  erkannte  man  das 
sehr  spärliche,  siegelringartig  angeordnete  Zellprotoplasma ;  an  den  meisten  Kernen 

war  aber  eine  deutliche  Pi'otoplasmahüUe  nicht  zu  erkennen.  Zwischen  den  zelligen 
Elementen  befand  sich  kein  deutliches  Eeticulum,  sondern  eine  fast  homogene 

Z-n-ischensubstanz.  Einzelne  dünnwandige  Blutgefässe  fanden  sich  im  Inneren 
der  Ivnoten ;  nirgends  eine  Spur  von  Zerfall,  noch  von  epitheloiden  oder  Eiesen- 
zellen.     Elemente  der  Drüse  wurden  nicht  gefunden. 

Die  Krankengeschichte  des  Falles  von  Haltenhoff  ist  in 
Kürze  folgende. 

ISjähriges  Mädchen,  fi-üher  wegen  phlyktenulärer  Conjunctivitis  in  der 
Augenklinik  behandelt.  Vor  4  Monaten  entwickelte  sich  allmählich ,  ohne  be- 

kannte Ursache,  ohne  Fieber,  ohne  Beschwerden  eine  Anschwellung  der  oberen 
Augenlider,  vor  den  Ohren  und  unter  den  Kieferwinkeln,  u.  z.  zuerst  am  rechten, 

dann  am  linken  Auge  und  dann  an  den  anderen  Stellen.  —  Gut  entmckeltes 
Kind,  von  etwas  blassem  Aussehen,  sonst  gesmid.  Symmetrische  Vorwölbung 
der  äusseren  Hälfte  der  oberen  Augenlider  durch  eine  unter  der  Lidhaut  sitzende, 

unbewegliche  Geschwulst;  keine  Rötung,  kein  Oedem,  keine  Gefäss-Ektasieen. 
Die  Haut  über  dem  Tumor  verschiebbar;  der  Tumor  selbst  glatt,  hart,  völHg 
schmerzlos;  er  entspricht  der  Lage  nach  der  Thränendrüse.  Wird  das  obere 
Augenhd  umgestülpt,  so  erscheint  die  Uebergangsfalte  durch  einen  rötlichen 

Tumor  hervorgedrängt.  Conjunctiva  am  Bulbus  im  übrigen  intakt.  Beide  Paro- 
tiden  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung   zu  indolenten,   fast  brettharten  Tumoren  an- 
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geschwollen,  die  dem  Kinde  ein,  dem  Bilde  des  Mumps  ähnliches,  Aussehen  geben. 

Auch  die  Submaxillardrüsen  sind  in  s^-mmetrische  GeschTvülste  von  ähnlicher 
Beschafienheit  umgewandelt.  An  den  Sublingualdrüsen  keine  Veränderung  nach- 

weisbar. Keinerlei  Lymphdrüsenschwellungen.  Innere  Organe  gesund.  Mandeln 
etwas  Tergrössert,  die  Pharynxschleimhaut  etwas  geschwollen.  Die  Zähne  intakt, 
die  Gingiya  und  Mundschleimhaut  von  normalem  Aussehen.  Xacb  Angabe  der 
Mutter  soll  das  Kind  öfter  husten  und  sich  schnauzen;  der  Nasenschleim  sei 

öfter  übelriechend.  Zur  Zeit  besteht  ein  geilngfügiges  Eczem  am  Xaseneingang. 

—  Speichel-  und  Thränenabsonderung  nicht  vermehrt.  Hämoglobingehalt  des 

Blutes  i,nach  Gowers)  85  "io.  Der  Patientin  wird  ausser  roborierender  Diät  und 
Bewegung  in  frischer  Luft  Jodeisensjxup  verordnet.  Schon  nach  14  Tagen  ist 
eine  Volumsabnahme  an  den  Geschwülsten  bemerkbar.  Ivach  mehr  als  einem 
Jahre  war  das  Mädchen  von  blühendem  Aussehen.  Die  Submaxillardrüsen  sind 

nicht  mehr  zu  fühlen,  dagegen  erscheüien  die  Parotiden  noch  etwas  stärker  als 
normal.     Die  Thränendriisen  fühlt  man  gerade  noch  dicht  am  Orbitalrand. 

Ich  habe  die  zwei  Fälle  von  Fuchs  und  Haltenhoff  aus- 

führlicher w-iedergegeben,  weil  sie  für  die  Charakteristik  des  vor- 
hegenden  Krankheitsprozesses  von  Bedeutung  sind.  Wenn  auch 
im  Fall  von  Haltenhoff  kein  histologischer  Befund  vorhegt,  so 
stimmt  er  doch  klinisch  mit  den  anderen  zweien  so  völhg  überein, 

dass  wir  annehmen  düi'fen,  es  handle  sich  in  allen  drei  Fällen  inn 
denselben  Prozess.  Der  Fall  von  Haltenhoff  ist  insofern  beson- 

ders wichtig,  weil  hier  innerhalb  Jahresfiist  die  fast  vollständige 

Rückbüdmig  der  Geschwülste  konstatiert  wui-de. 
Ausser  den  angefühi-ten  finde  ich  noch  zwei  Fälle  in  der 

Litteratm',  die  höchst  wahrscheinhch  auch  hierher  gehören^).  Den 
einen  Fall  von  Reymond-)  kenne  ich  nur  nach  einem  Referat: 
Bei  einem  öTjährigen  Mann  bestand  seit  2 — 3  Jahren  beiderseits 
eine  Anschwellung  an  den  oberen  Augenhdern,  m  der  Parotis- 
gegend  mid  an  den  Achseldrüsen.  Die  Geschwulst  der  Orbita 

wurde  exstü-piert;  die  nüki'oskopische  Untersuchung  erwies  lym- 
phoides  Gewebe,  das  an  einzelnen  Stellen  Zeichen  amyloider  De- 

generation erkennen  hess.  Der  zweite  Fall  wurde  als  Sarkom  der 

Thi'änendrüsen  im  Jaln'e  1889  von  Adler  in  der  Gesellschaft  der 

Aerzte  zu  Wien  vorgestellt^). 
Ich  teüe  die  Krankrengeschichte  im  Auszug  mit. 
TOjäliriger  Mann,  hat  ausser  Pneumonie  mid  Dysenterie  keine  Krankheiten 

durchgemacht,  war  auch  nicht  syphilitisch.    Tor  einem  Jahre  bemerkte  er  beider- 

')  Nachträglich  teilt  mir  Herr  Professor  Fuchs  mit,  dass  er  in  der  letzten 
Zeit  noch  zwei  andere  dem  ersten  analoge  Fälle,  nur  leichterer  Art  beobachtet 

habe.  Die  Anschwellungen  nahmen  nach  Monaten  unter  Arsen- 
gebrauch ab.     Leukämie  war  in  keinem  der  Fälle  verbanden. 

-)  Arch.  d'ophthalmologie  XI,  23. 
^)  Sitzung  vom  17.  Mai  1889.  Siehe  Wiener  khnische  Wochenschrift  1889, 

S.  422. 
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seits  in  der  Gegend  der  Thränendrüse  das  Auftreten  von  Geschwülsten,  die  all- 
mählich bis  zur  jetzigen  Grösse  wuchsen.  Befund  am  3.  April  1889 :  Am  oberen 

äusseren  Rande  beider  Augenhöhlen  ziemlich  sj'mmetrisch  stehen  circa  SVa  cm  lange, 
16  mm  breite  Geschwülste;  der  rechtsseitigen  sitzt  noch  ein  erbsengrosser  Höcker 
auf.  Der  Rand  der  Geschwulst  setzt  sich  mehr  nach  aussen  und  abwärts  ins 

Lid  fort.  Die  Geschwülste  sind  knorpelhart,  von  höckeriger  Oberfläche,  nicht 

schmerzhaft;  sie  lassen  sich  unter  der  Lidhaut,  jedoch  nicht  gegen  den  Orbital- 
rand verschieben  und  sitzen  an  der  Orbitalwand  fest.  Die  Lidspalten  in  allen 

Dimensionen  verengert,  von  Seckiger  Form  mit  der  Spitze  nach  oben.  Im  äusseren 

Abschnitt  des  linken  oberen  Augenlides  Ektropium.  Beim  Umstülpen  des  Ober- 
lides bemerkt  man,  dass  die  Conjunctiva  im  Bereich  der  Uebergangsfalte  degeneriert 

und  teils  von  Wucherungen  in  der  Grösse  von  Trachomkörnem,  teils  von  bahnen- 
kammartigen  Excrescenzen  besetzt  ist.     Conjunctiva  bulbi  et  tarsi  normal.     Seit 
3  Monaten  bemerkt  Fat.  ausserdem  verschiedene  Drüsenanschwellungen.  Zur 

Zeit  sind  zu  harten  Knollen  angeschwollen  die  Cervical-,  Fraeauricular-  und  Sub- 
masillardrüsen.  Seit  6  AVochen  Heiserkeit,  seit  3  Wochen  eine  >  Hervorragung  < 
am  harten  und  weichen  Gaumen.  Im  Rachenraume  eine  so  bedeutende  Schwellung, 
dass  die  laryngoskopische  Untersuchung  unmöglich  ist.  Die  Untersuchung  eines 
exstirpierten  Teiles  der  Conjunctiva  ergab  ein  »kleinzelliges  Sarkom«.  Es  T\Tirde 
angenommen,  dass  ein  primäres  Sarkom  der  Thränendrüsen  vorliege  mit  all- 

gemeiner Sarkomatose.  Aus  diesem  Grunde  wurde  von  jedem  operativen  Eingrifl: 
abgesehen  und  eine  Ajsenkur  eingeleitet  (Tinct.  Fowleri  bis  10  Tropfen  täglich). 
Nach  6  Wochen  trat  eine  sichtliche  Besserung  ein.  Die  Heiserkeit  verschwand, 

die  Schwellung  am  Gaumen  nahm  ab,  die  Geschwülste  der  Thränendrüsen  ver- 
kleinerten sich  zusehends,  so  dass  sie  nur  mehr  2  cm  lang  und  11  Tmin  breit 

waren.  Die  mikroskopische  Untersuchung  eines  abermals  excidierten  Stückchens 
der  erkrankten  Conjunctiva  bestätigte  die  frühere  histologische  Diagnose;  es 

wurde  aber  nun,  mit  Rücksicht  auf  den  Erfolg  der  Arsenbehandlung,  ein  Lympho- 
sarkom resp.  mahgnes  Lj'mphom  angenommen.     Mitte  September  1892,  also  fast 

4  Vs  Jahre  nach  Begimi  der  Erkrankung,  ist  der  Kranke  einer  brieflichen  Mitteilung 
des  Herrn  Primararzt  Dr.  A  d  1  e  r  zufolge  vollkommen  geheilt.   Er  nimmt  noch  Arsen. 

Die  beiden  Fälle  von  Reymond  und  Adler  unterscheiden 
sich  von  den  früheren  wesentHch  durch  die  Mitbeteiligung  der 
Lymphdrüsen.  Es  kann  daher  die  Frage  entstehen,  ob  diese 
Fälle  überhaupt  hierher  gehören;  ein  Zweifel  in  dieser  Richtung 

scheint  um  so  eher  berechtigt,  als  die  Erkrankung  der  Speichel- 
drüsen bei  Reymond  und  Adler  ganz  in  den  Hintergrund  tritt. 

Fuchs  zweifelt  überhaupt  daran,  dass  im  FaUe  von  Reymond 
die  Parotiden  miterkrankt  gewesen  seien ;  er  glaubt ,  dass  die 

Lymphdrüsen  der  Präauriculargegend  einen  Parotistumor  vor- 
getäuscht hätten.  In  dem  Falle  von  Adler  wird  der  Speichel- 

drüsen gar  nicht  Erwähnung  gethan;  gleichwohl  können  massige 

Anschwellungen  unter  den  intumescierten  Präauricular-  und  Sub- 
maxillardrüsen  der  Beobachtung  entgangen  sein.  Ich  möchte  an 

diese  Möghchkeit  denken,  weil  im  Adler'schen  Falle  eine  Gruppe 
von  Drüsen,   die  zum  Tj^pus   der   Speicheldrüsen   gehören,  sicher 
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intumesciert  waren.  Ich  meine  die  Gaumendrüsen.  Die  am 

harten  und  weichen  Gaumen  bestehende  »Hervorragung«  kann 
ich  wenigstens  nur  so  deuten;  sie  entspricht  auch  dem  Verhalten 
der  Gaumendrüsen  in  meinem  Falle. 

Eine  auffallende  Aehnlichkeit  mit  den  früheren  haben  die 

zwei  Fälle  in  Betreff  der  Erki'ankung  der  Thränendrüsen.  Der 
khnische  Verlauf,  namentlich  die  Gutartigkeit  des  Prozesses,  die 
symmetrische  Entwicklung  stimmen  völhg  überein.  Auch  der 

histologische  Befund  widerspricht  nicht  der  Annahme  eines  gleich- 
artigen Prozesses. 

Die  Erkrankung  der  Thränendrüsen  ist  in  unseren  Fällen 
nicht  nur  die  konstanteste  Erscheinung;  sie  ist  auch  diejenige, 
welche  zuerst  auftritt.  Wh  finden  in  den  Krankengeschichten  die 
zweifellose  Angabe,  dass  zuerst  die  Thränendrüsen  anschwollen 

und  später  erst  in  wechselnder  Reihenfolge  die  anderen  Anschwel- 
lungen auftraten.  Es  scheint  also,  dass  die  Thränendrüsen  den 

ersten  und  vornehmhchsten  Angriffspunkt  des  Krankheitserregers 
abgeben.  Es  wäre  daher  a  priori  auch  die  Möghchkeit  einer 

isolierten  Erkrankung  der  Thi-änendrüsen  zuzugeben.  Wir  finden 
nun  in  der  Litteratm-  in  der  That  mehrere  Fälle  von  Erkrankung 
der  Thänendrüsen  allein  verzeichnet,  welche  nach  meiner 

Meinung  hierherzuzählen  sind.  Ich  sehe  von  den  in  den  Lehr- 

büchern häufig  wiederkehi'enden  Angaben  von  »Hypertrophieen« 
der  Thränendrüsen  ab ;  ebenso  von  mehrfachen  kasuistischen  Mit- 

teilungen, die  nur  eine  unsichere  Deutung  zulassen.  Von  den  mir 
zugänglichen  Fällen  möchte  ich  nur  drei  anführen.  Vor  allem 

den  genaxi  beobachteten  Fall  von  Arnold  und  Becker')  aus  dem 
Jahre  1872. 

SSjähriger  Müller,  hereditär  nicht  belastet,  bis  zum  19.  Lebensjahre  gesund. 

Im  20.  Lebensjahre  -mirde  er  von  einer  Entzündung  beider  Augen  befallen,  die 
er  aul  die  Ein-ndrkung  des  Staubes  in  der  Mühle  zurückführt.  Die  Augenentzündung 
hielt  bis  zum  heutigen  Tage  in  wechselnder  Intensität  an  und  veranlasste  ihn 

■wiederholt,  ärztliche  Hilfe  zu  suchen.  Seit  dem  30.  Lebensjahr  soll  der  Exophthal- 
mus bestehen.  1.  Februar  1871  Aufnahme  in  die  Heidelberger  Augenklinik. 

Beide  Augen  waren  stark  aus  der  Orbita  heiTorgetrieben,  ihre  Achsen  conver- 
gierten  nach  unten,  ihre  Beweghchkeit  jedoch  nach  keiner  Seite  ganz  aufgehoben. 
Das  obere  Augenhd  war  an  beiden  Augen  stark  ausgedehnt  und  konnte  so  gut 

wie  gar  nicht  gehoben  werden.  Conjunctiva  in  der  ganzen  Ausdehnung  gleich- 
massig  gerötet,  stark  secernierend ;  am  unteren  Rande  der  rechten  Cornea  Ge- 
fässentwicklung.  Starke  Lichtscheu.  Beträchtliche  spontane  Schmerzen  waren 
nicht  vorhanden.  Als  Grund  des  Exophthalmus  hess  sich  in  beiden  Augenhöhlen 

eine  im  oberen  äusseren  Winkel  derselben  gelegene,  rundliche,  mehr  als  tauben- 

')  Doppelseitiges,  S3'mmetrisch  gelegenes,  Lymphadenom  der  Orbita,   Gräfe's 
Archiv.  X\in,  2.  Abt.  56. 
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eigrosse,  derbe,  nicht  pulsierende  und  bei  Druck  nicht  schmerzhafte  Geschwulst 
mit  glatter  Oberfläche  erkennen.  Die  Geschwulst  hinter  dem  rechten  Auge  war 
beträchtlich  grösser  als  die  linke.  Ein  Zusammenhang  mit  dem  Bulbus  bestand 

nicht.  —  Es  wurde  eine  Hypertrophie  der  Thränendrüsen  angenommen  und  die 
Exstirpation  beider  Tumoren  durch  einen  parallel  mit  dem  oberen  Orbitalrande 
geführten  Schnitt  ausgeführt.  Anfangs  Juni  1872  haben  beide  Bulbi  normale 
Lage  und  Beweglichkeit.  Der  Tumor  ist  nicht  recidi viert.  Die  Conjunctiva  an 
beiden  Augen  ist  sammetartig  aufgelockert  und  leicht  injiciert,  die  Conjunctiva 
bulbi  netzförmig  injiciert.  Keine  Spur  von  Trachomkörnern.  Vermehrte  Sekretion. 

Sehschärfe  normal.  —  Am  9.  November  1872,  also  IV4  Jahre  nach  der  Operation, 
sind  die  Tumoren  nicht  recidiviert. 

Die  von  Prof.  Arnold  vorgenommene  Untersucliung  ergiebt, 
dass  sich  der  Tumor  im  wesentlichen  aus  lymphatischem  Ge- 

webe zusammensetzt.  Dichte  Anhäufungen  lymphoider  Elemente, 

welche  in  ein  zartes  Reticulum  eingebettet  und  gegen  die  Nach- 
barschaft scharf  abgegrenzt  erscheinen,  ahmen  vollständig  den 

Typus  von  LymphfoUikeln  nach.  Sie  liegen  in  einem  mehr  gleich- 
artig angeordneten,  diffusen  lymphatischen  Gewebe.  Stellenweise 

finden  sich  stärkere  Bindegewebszüge.  Arnold  nimmt  keinen 
Anstand,  die  Geschwülste  als  eingenthche  Lymphadenome,  d.i. 
Neubildung  lymphatischen  Gewebes,  zu  deuten.  In  Bezug  auf  den 
Ausgangspunkt  derselben  spricht  er  nur  Vermutungen  aus.  Zur 
Annahme  einer  echten  Heteroplosie,  der  Entwicklung  lymphatischen 
Gewebes  aus  dem  Bindegewebe  der  Orbita,  kann  er  sich  nur  schwer 
entschhessen.  Viel  wahrscheinhcher  erscheint  es  ihm,  dass  an 
der  betreffenden  Stelle  im  Bindegewebe  der  Orbita  normalerweise 
oder  bei  einzelnen  Individuen  präformiertes,  lymphatisches  Gewebe 
hege,  das  hier  den  Ausgangspunkt  der  Geschwulst  abgegeben 

habe.  Dies  sei  aber  nur  Hypothese,  da  der  thatsächliche  Nach- 
weis eines  derartigen  präformierten  Gewebes  zur  Zeit  fehle. 
Nur  sehr  spärliche  Aufzeichmuigen  konnte  ich  leider  über 

die  anderen  zwei  Fälle  finden.  Der  eine  wm'de  mit  wenigen 
Zeilen  von  Korn')  im  Jahre  1869  mitgeteilt,  und  zwar  unter 
Bezugnahme  auf  einen  vonHorner  publicierten  Fall  von  beider- 

seitiger, akuter  Thränendrüsenentzündung.  Der  Fall  betrifft  eine 
Cigarrenarbeiterin,  die  seit  4  Monaten  an  einer  Anschwellung  der 

Thränendrüsen  htt.  Aus  der  der  Mitteilung  beigegebenen  Abbil- 
dung geht  hervor,  dass  es  sich  um  eine  symmetrische,  in  der 

Thränendrüsengegend  gelegene  Geschwulst  handelte,  welche  genau 

so,  wie  in  den  anderen  Fällen,  die  äussere  Hälfte  der  Uebergangs- 
falte  weit  nach  unten  drängte. 

Den  anderen  Fall  von  Power-)  kenne  ich  nur  aus  Referaten. 

')  Klinische  Monatsblätter  für  Augenheilkunde.  1868.  VII,  181. 
2)  Transaction  of  the  ophthalm.  1887,  p.  109. 
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Ein  14jähriger,  im  übrigen  gesunder  Knabe  litt  seit  einem  halben 
Jahre  an  einer  Anschwellung  beider  Thränendrüsen.  Nachdem 

Medikamente  erfolglos  blieben,  win-de  die  hnke  Thränendrüse  ex- 

stü'piert.  Die  mikroskopische  Untersuchung  ergab  eine  Hyper- 
trophie des  interstitiellen  Gewebes,  während  sich  an  der  Drüsen- 

substanz keine  auffälhgen  Veränderungen  fanden. 
Die  mangelhaften  Daten  über  die  zwei  zuletzt  angeführten  Fälle 

gestatten  sicher  nicht,  dieselben  ohne  Weiteres  mit  dem  Beck  er- 
sehen in  eine  Parallele  zu  stellen  und  damit  unseren  früheren 

Fällen  anzureihen.  Immerhin  gehören  sie  insofern  hierher,  als  es 

sich  um  eine  chronische,  symmetrisch  auftretende  Geschwulstbil- 
dung im  Bereich  der  Thränendrüsen  mit  gutartigem  Charakter 

handelt.  Dagegen  stehe  ich  nicht  an,  den  Becker 'sehen  Fall 
trotz  der  isolierten  Erkrankung  der  Thränendrüsen  den  früheren 
direkt  an  die  Seite  zu  stellen. 

Während  wir  demnach  Beobachtungen  über  eine  isoherte 

Erki'ankung  der  Thränendrüsen  nach  dem  beschriebenen  Typus 
verzeichnet  finden,  suchen  wir  vergebens  nach  ähnhchen  Beob- 

achtungen, die  sich  auf  die  Speicheldrüsen  allein  unter  Ausschluss 
der  Thränendrüsen  beziehen.  Weder  in  den  Lehrbüchern,  noch 

in  den  einschlägigen  Monographieen  finden  wü'  diese  Affektion 
angedeutet.  Die  grundlegende  Arbeit  von  Billroth^)  über  die 
Speicheldi'üsengesch Wülste ,  die  spätere  ausgezeiclonete  Arbeit  von 
Kaufmann-)  über  die  Parotis-Sarkome  und  eine  jüngst  erschienene 
Ai'beit  von  Nasse^)  enthalten  kerne  einzige  Beobachtung,  welche 
Meher  zu  beziehen  wäre.  Es  muss  auch  auffallen,  dass  mit  Aus- 

nahme meines  Falles  alle  hier  angefühi'ten  Beobachtungen  von 
Ophthalmologen  herrühren. 

Ich  möchte  es  nicht  unterlassen,  hier  auch  noch  einige  andere 

Beobachtungen  anzuführen,  welche  sich  auf  die  gleichzeitigen  Er- 
krankungen der  Thränen-  und  Speicheldrüsen  resp.  LjTiiphdrüsen 

beziehen,  aber  ausser  dieser  einen  Aehnhchkeit  mit  unseren  Fällen 

wenig  gemein  haben.  Zunächst  ein  von  Gordon  Norrie^)  mit- 
geteilter Fall  von  akuter  Entzündung  beider  Thränendrüsen 

im  Gefolge  einer  epidemischen  Parotitis  bei  einem  11  jährigen 
Mädchen,   den  der  Autor  wohl  mit  Recht   als  echten  Mumps  der 

')  Beobachtungen  über  Gesch^TOlste  der  Speicheldrüsen.  Yirchow's  Archiv 
XVn,  357. 

2)  Das  Parotis-Sarkom.     Arch.  f.  klin.  Chir.  XXXT.,  672. 
^)  Die  Geschwülste  der  Speicheldrüsen  und  verwandte  Tumoren  des  Kopfes. 

Arch.  f.  Min.  Chir.  XXXXn",  233. 
*)  Centralblatt  f.  Augenheilk.  1890,  223. 
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Thränendrüse  auffasst.  Dann  berichtet  Galezowski ')  über  einen 
Fall  von  akuter  Entzündung  der  Thränendrüsen ,  welchen  er  bei 
einer  40jährigen  Frau  beobachtete;  die  Erkrankung  war  von  einer 

Schwellung  der  Präaiu-icular-  und  Submaxillar-Lj'mphdrüsen  be- 
gleitet. Ferner  teilt  Scheffels^)  einen  Fall  von  doppelseitiger, 

nicht  eitriger,  fieberlos  verlaufender  Dakryoadenitis  niit.  Die  Affektion 
war  nicht  schmerzhaft.  Gleichzeitig  waren  auch  die  submaxillaren 

Speichel-  und  Lymphdi'üsen  zu  kinderfaustgrossen  Tumoren  an- 
geschwollen; ausserdem  fanden  sich  noch  anderwärts  Lymph- 

drüsenschwellungen und  eine  Vergrösserung  der  Milz.  Parotis 
und  Präauriculardrüsen  waren  unverändert.  Binnen  13  Tagen 
gingen  die  Anschwellungen  nach  Jodkaliumgebrauch  zurück. 
Einen  Fall  von  akuter,  indolenter  und  ohne  Fieber  verlaufender 

Anschwellung  beider  Thränendrüsen  teilt  auch  Horner^)  mit. 
Auch  hier  ging  nach  Jodkahumgebrauch  binnen  3  Wochen  die 
Anschwellung  zurück.  Doch  fehlten  begleitende  Erscheinungen 

von  selten  der  Speichel-  und  Lymphdrüsen. 
Von  chronischen  Prozessen,  welche  mit  der  uns  beschäf- 

tigenden Affektion  eine  gewisse  Aehnhchkeit  haben,  kommen 
meines  Wissens  nur  die  leukämische  Anschwellung  und  die 
Tuberkulose  der  Thränendrüse  in  Begleitung  der  gleichnamigen 
Affektion  der  Lymphdrüsen  vor. 

Einen  Fall  von  Leukämie  dieser  Art  hat  Gallaseh*)  be- 
schrieben. Er  betrifft  ein  472  jähriges  Mädchen,  das  an  typischer 

Leukämie  ütt  und  diesem  Leiden  auch  erlag.  Ausser  der  An- 
schwellung der  Milz,  Leber  und  der  Lymphdrüsen  verschiedener 

Eegionen  waren  auch  die  Thränendrüsen,  die  Parotiden  und  die 
Sublingualdrüsen  intumesciert.  Gallasch  fand  die  Thränendrüsen 
in  gleicher  Weise  wie  die  anderen  erkrankten,  drüsigen  Organe 
in  einem  leukämischen  Tumor  aufgegangen. 

Fälle  dieser  Art  scheinen  sehr  selten  zu  sein,  wenigstens  finde 
ich  keine  anderweitige  Beobachtung  in  der  Litteratur.  Gewiss 
ebenso  selten  dürfte  eine  tuberkulöse  Infiltration  der  Thränen- 

drüsen sein.  Ich  habe  einen  charakteristischen  Fall  dieser  Art 

in  Königsberg  beobachtet.  Die  Erkrankung  beider  Thränen- 
drüsen schloss  sich  an  die  Entwicklung  zahlreicher  tu- 

berkulöser   Lymphome    der    Parotis-     und    Submaxillar- 

^)  Recueil  d'ophthalmologie  1886,  415. 
^)  Centralbl.  f.  Augenheilk.  1890,  136. 
ä)  Klinische  Monatsblätter  1866,  IV,  257. 
*)  Beiderseitige    leukämische   Infiltration    der   Thränendrüse.      Jahrb.    für 

Kinderheilkunde.     1874,  VH  1,  Seite  82. 
40 
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gegen d  an.     Ich  teile  den  Fall  .seiner  Seltenheit  wegen  ausführ- 
hch  mit. 

Eduard  Stein,  20  Jahre  alt,  rilüUer  aus  Rogehnen  in  Ostpreussen.  Der 
Vater  ist  lungenleidend,  die  Mutter  und  3  Brüder  gesund.  Der  bis  dahin  stets 

gesunde,  junge  Mann  bemerkte  vor  einem  Jahre  das  Aufti-eten  eines  etwa  hasel- 
nussgrossen  Knotens  unter  dem  Kinn.  Bald  kamen  neue  Knoten  in  der  Xach- 

bai-schaft  hinzu ;  sie  wuchsen  innerhalb  weniger  Wochen  verhältnismässig  rasch, 
nahmen  aber  dann  nur  ganz  unmerklich  an  Umfang  zu.  So  entwickelten  sieh 

im  Verlaufe  von  8 — 10  ̂ Monaten  nach  mid  nach  die  jetzt  vorhandenen  An- 
schwellungen am  Gesicht  und  Hals.  Erst  vor  4  TVochen  bemerkte  Fat.  die  Ent- 

wicklung der  GesehT\-ulst  im  linken  oberen  AugenUd.     Beschwerden  hatte  er  nie  • 

Fig.  D. 

davon.  —  Seit  einiger  Zeit  leidet'  er  an  Husten.  —  Befund  am  2.  Mai  1889. 
Kräftig  gebauter,  gut  genährter  Mann  von  sonst  gesundem  Aussehen.  Beide 

Submaxillarregionen  sind  von  zusammenhängenden  Paketen  bohnen-  bis  über 
hasehiussgrosser  Drüsen  eingenommen.  (Siehe  beistehende  Figur  D.)  Die  einzelnen 
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Drüsen  sind  glatt,  von  derber  Konsistenz ;  sie  lassen  sich  sowohl  gegen  einander, 
als  auch  in  toto  auf  der  Unterlage  in  massigen  Grenzen  verschieben.  Die  Haut 

darüber  unverändert,  verschiebbar.  Das  linksseitige  Drüsenpaket  ist  umfang- 
reicher als  das  rechte  und  geht  ohne  Unterbrechung  in  eine  zweite  Gruppe  teils 

zusammenhängender,  teils  isolierter  Drüsen  in  der  Masseter-  und  Parotisgegend 
über.  Die  höhnen-  bis  kirschgrossen  Drüsen  reichen  bis  an  den  Processus 
zygomaticus  und  hegen  voiTNaegend  auf  der  Fascia  parotideo-masseterica.  Die 
Praeauriculardrüsen  sind  auf  Bohnengrösse  geschwollen.  Eine  kleinere  Gruppe 

von  Drüsen  findet  sich  in  der  rechten  Parotisgegend.  Ein  weiterer,  zusammen- 
hängender Zug  von  ebenso  grossen  Drüsen  geht  längs  des  vorderen  und  hinteren 

Randes  des  Kopfnickers  der  Hnken  Seite  bis  an  die  Clavicula  herunter.  Die  ein- 
zelnen Drüsen  haben  hier  überall  dieselbe  Beschaffenheit,  vde  die  zuerst  be- 

schriebenen. Ferner  finden  sich  in  massigem  Grade  geschwollen  und  verhärtet 

die  Submental-,  Cervical-,  Axillar-,  Cubital-  und  Inguinaldrüsen.  — 
Die  äusseren  2  Drittel  des  linken  oberen  Augenlides  sind  stark  vorgewölbt 

imd  verbreitert.  Dem  entsprechend  erscheint  der  betreffende  Abschnitt  des  Lid- 
randes tiefer  gestellt,  die  Lidspalte  verengert.  Der  tastende  Finger  findet  unter 

der  sonst  unveränderten  Lidhaut  eine  circa  2  cm  lange,  walzenförmige  Gesch'milst 
von  glatter  Oberfläche  und  prall  elastischer  Konsistenz.  Die  Geschwulst  lässt 

sich  allenthalben  bis  an  den  Orbitalrand  verfolgen  und  scheint  der  oberen  Orbital- 
wand fest  aufzusitzen.  An  Conjunctiva  und  Bulbus  keine  nachweisbaren  Ver- 

änderungen. Durch  Palpation  kann  man  auch  an  der  analogen  Stelle  des  rechten 
oberen  Orbitalrandes  eine  flache,  derbe,  der  Orbitalwand  aufsitzende  Geschwulst 

nachweisen,  die  mit  ihrer  vorderen  Kante  gerade  den  Orbitalrand  erreicht.  — 
Milzdämpfung  etwas  vergrössert,  doch  ist  die  Milz  nicht  zu  tasten.  Im  übrigen 
in  den  inneren  Organen  keine  nachweisbaren  Veränderungen.  Keine  Vermehrung 

der  Leukocyten.  — 

Es  'nard  zunächst  in  der  Annahme,  dass  maligne  Lymphome  vorhegen, 
ein  Versuch  mit  der  Arseniktherapie  (innerlich)  gemacht.  Da  Pat.  trotz  ganz 

allmählicher  Steigerung  grössere  Dosen  nicht  verträgt,  Tx-ird  seinem  Wunsche  ge- 
mäss nur  die  Geschwulst  am  linken  Auge  entfernt.  1  cm  langer  Horizontal- 

schnitt in  der  Verlängerung  der  Lidspalte,  Durchtrennung  der  Conjunctiva  über 
dem  Tumor,  Ausschälung  der  ganzen  Thränendrüse  mit  Pincette  und  Schere. 

Naht  bis  auf  den  äussersten  Wundwinkel,  durch  welchen  ein  schmaler  Jodoformgaze- 
streifen in  die  Wundhöhle  gelegt  wird.   Heilung  unter  geringfügiger  Eiterung.  — 

Die  Hauptmasse  der  wohl  auf  das  10  fache  vergrösserten  Thränendrüse 
besteht  aus  Granulationsgewebe ;  in  diesen  finden  sich  zahlreich  typische 

Tuberkel  mit  Langhan s'schen  Eiesenzellen. 

Vielleicht  ist  auch  ein  von  Frost')  mitgeteilter  Fall  als 
Tuberkulose  der  Thränendrüse  aufzufassen.  Die  Anschwellung 
derselben  war  im  Verlaufe  von  9  Monaten  zu  Stande  gekommen. 

Die  mikroskopische  Untersuchung  der  exsthpierten  Drüse  ergab, 

dass  die  Geschwulst  im  wesentlichen  aus  einem  granulationsähn- 
hchen,  kleinzelligen  Gewebe  bestand,  das  die  eigentliche  Drüsensub- 

stanz grösstenteils  zum  Schwund  gebracht  hatte.  An  einzelneu  Stellen 
fanden  sich  regressive  Veränderungen,  an  zwei  Stellen  Verkäsung. 

')  Transaction  of  the  ophthahn.  1887,  109. 
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Die  zuletzt  angeführten  Fälle  von  akuten  und  chi'onisclien 
Erkrankungen  der  Thränendrüsen  sind  für  uns  deshalb  wichtig, 
weil  sie  darthun,  dass  1)  eine  beiderseitige  Beteihgung  der  Thränen- 

drüsen bei  verschiedenartigen  Affektionen  vorkommt,  somit  für 
die  uns  interessierende  Krankheit  allein  nicht  charakteristisch  ist, 
2)  dass  auch  bei  anderen  akuten  und  chronischen  Erkrankungen 

eine  gewisse  Wechselbeziehung  sowohl  zwischen  Thi'änen-  und 
Speicheldräsen,  als  auch  zwischen  den  Thränen-  und  den  benach- 

barten Lymphdrüsen  besteht.  Wodm'ch  diese  Wechselbeziehungen 
begründet  sind,  darüber  kann  man  nui-  Vermutungen  aussprechen. 
Vielleicht  sind  sie  dadui'ch  gegeben,  dass  sowohl  in  der  Thränendrüse 
als  auch  in  der  Speicheldrüse,  d.  i.  in  dem  sie  umgebenden  und 

dm'chsetzeuden  Bindegewebe,  normalerweise  kleinste,  lymphatische 
Elemente  vorkommen.  Damit  ist  die  Bildung  pathologischen, 
lymphoiden  Gewebes  in  diesen  Organen  einfach  erklärt ;  ebenso 
die  gelegenthch  vorkommende  Beteiligung  dieser  Drüsen  bei 
Leukämie  und  Tuberkulose  der  Lymphdrüsen.  Mir  scheint  aber 

'mit  dieser  Annahme  für  die  uns  beschäftigende  Krankheit  noch 
nicht  Alles  erklärt. 

Kehren  wir  zu  den  zuerst  beschriebenen  Fällen  zurück,  so 

müssen  wir  daran  festhalten,  dass  es  sich  um  eine  chronisch  ver- 

laufende Erkrankmig  handelt,  welche  —  soweit  die  bisherigen 
Beobachtungen  lehren,  —  in  den  Thränendrüsen  üiren  Anfang 
nimmt  und  unter  Umständen  auf  diese  allein  beschi'änkt  bleibt. 
Die  weitere  Verbreitung  des  Prozesses  erfolgt  vorwiegend  auf  die 

Speicheldrüsen;  die  Beteiligung  der  Lymphdrüsen  ist  mu*  in 
den  Fällen  von  Reymond  und  Adler  beobachtet  worden,  falls 
wir  diese  Fälle  überhaupt  liierher  rechnen.  Nun  gebe  ich  gern  zu, 
dass  die  histologische  Beschaffenheit  der  Intumescenzen  und  bis 
zu  einem  gewissen  Grade  auch  der  klinische  Verlauf  zu  einem 
Vergleich  mit  den  echten  malignen  Lymphomen  nötigt ;  besonders 
auch  der  Umstand,  dass  in  einzelnen  Fällen  nach  Arsengebrauch 
ein  zweifelloser  Rückgang  der  Anschwellungen  beobachtet  worden 
ist.  Es  bestehen  aber  doch  wesentHche  Unterschiede  zwischen  den 

zwei  Prozessen.  Vor  allem  ist  bisher  in  keinem  der  Fälle  ein  maligner 
Verlauf  konstatiert  worden.  Wenn  auch  in  dem  Falle  von  Adler 

lange  Zeit  hindurch  Ai'sen  genommen  wurde  und  somit  der  gutartige 
Verlauf  auf  das  Medikament  bezogen  werden  könnte,  so  wurde  in 

meinem  und  dem  Falle  von  Becker  gar  keine  medikamentöse  Be- 

handlung eingeleitet,  im  Falle  von  Halten  hoff  wurde  nui'  Jodeisen- 
syrup  verordnet  und  im  Falle  von  Fuchs  musste  die  2  mal  eingeleitete 
Arsentherapie   nach  kurzer  Zeit   abgebrochen   werden.     Trotzdem 
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trat  im  Falle  von  Haltenhoff  vollständige  Heilung  ein,  im  Falle 
von  Fuchs  keine  Progredienz  des  Prozesses,  in  meinem  und  dem 

von  Becker  nach  der  vollständigen  Exstii'pation  kein  Recidiv. 
Es  ist  mir  nicht  bekannt,  dass  maligne  Lymphome  auf  Jodeisen 
so  prompt  reagieren;  auch  recidivieren  nach  meiner  Erfahrung 
mahgne  Lymphome  nach  der  Operation  in  kurzer  Zeit. 

Nach  meiner  Ueberzeugung  handelt  es  sich  hier  um  einen 
infektiösen  oder  parasitären  Prozess  im  weitesten 
Sinne  des  Wortes.  Man  ist  ja  heute  vielfach  geneigt,  auch  in 
der  Leukämie  und  Pseudoleukämie  (maligne  Lymphome)  eine 
parasitäre  Krankheit  zu  suchen;  eine  ähnliche  Auffassung  dürfte 
für  unseren  Krankheitsprozess  ebenso  berechtigt  sein.  Bei 

der  Frage,  ob  wü'  uns  den  Krankheitserreger  als  einen  hämato- 
genen  oder  einen  von  aussen  in  die  Drüse  eindx'ingenden  zu  denken 
haben,  möchte  ich  mich  für  die  letztere  Annahme  aussprechen'). 
Dafür  spricht  die  Lokalisierung  der  Krankheit  auf  die  Drüsen  der 
Gesichtsregion,  sowie  das  Fehlen  einer  Miterkrankung  des  ganzen 
Organismus.  Die  Verbreitung  des  Prozesses  auf  scheinbar  völhg 
getrennte  Organe  spricht  nicht  dagegen,  wenn  wir  uns  vorstellen, 

dass  als  Eingangspforten  für  den  Krankheitserreger  die  Ausmün- 
dungskanäle  der  Thränen-  tmd  Speicheldrüsen  in  den  Conjunctival- 
sack  und  die  Mimdhöhle  dienen  und  dass  der  Conjunctivalsack 

durch  Vermittlung  des  Thränennasenkanals  und  der  Nasenrachen- 
schleimhaut  mit  der  Mundschleimhaut  ein  Continuum  bildet.  Die 

Beobachtung,  dass  zuerst  die  Thränendrüsen  und  dann  erst  die 

tiefer  gelegenen  Speicheldrüsen  erkranken,  liesse  sich  dann  so  er- 
klären, dass  der  Conjunctivalsack  die  eigentUche  Eingangspforte 

abgiebt,  während  die  Mundhöhle  erst  sekundär  von  hier  aus  infi- 
ziert wird.  Die  Miterkrankung  von  Lymphdrüsen  wäre  dann  auf 

dem  Wege  der  Lymphbahnen  nicht  schwer  zu  erklären.  In  den 

Thränen-  und  Speicheldrüsen  hätten  wir  uns  den  Prozess  als  einen 
ascendierenden  nach  Analogie  der  Entzündungsvorgänge  in  der 

Mamma,  den  Nieren,  den  Speicheldrüsen  vorzustellen.  Dem  ent- 
sprechend müssten  sich  im  ersten  Anfang  vielleicht  auch  krank- 

hafte Veränderungen  in  der  Conjunctival-  und  Mundschleimhaut 

finden,  die  dm-ch  denselben  Krankheitserreger  bedingt  sind.  Wenn 

wir  von  diesem  Gesichtspunkte  aus  die  mitgeteilten  Ki-anken- 
geschichten  durchsehen,  so  finden  wir  mehrere  Angaben,  dass  die 
betreffenden  Schleimhautabschnitte  erkrankt  waren,  so  in  meinem 

^)  Vielleicht  werden  in  künftigen  Fällen  die  neuen  Färbungsmethoden  von 
Ehrlich,  Biondi  und  Heiden hain  sowohl  über  den  Charakter  der  Geschwülste 
als  auch  über  etwaige  Veränderungen  im  Blut  Aufschluss  geben. 



630  Johann  Mikulicz. 

Falle  und  in  den  Fällen  von  Becker  und  Adler  die  Conjunctiva, 
im  Fall  von  Halten  hoff  die  Nasen-  mid  Eacliensdileiinliaut. 

Gegen  die  Auffassung  eines  ascendierenden  Prozesses  Hesse 

sich  einwenden,  dass  dann  vorwiegend  das  eigenthche  Drüsen- 
gewebe und  nicht  das  interstitielle  Gewebe  beteüigt  sein  müsste. 

Wir  wissen  aber,  dass  das  Drüsengewebe  der  Speicheldrüsen  bei 
den  verschiedenartigsten  Prozessen,  sowohl  bei  Neubildungen  als 

auch  bei  entzündhchen  "\'^eränderungen  sich  in  der  Regel  ganz 
passiv  verhält  oder  erst  sekundär  in  ̂ Mitleidenschaft  gezogen  wird. 

Sehr  lehrreich  ist  für  unsere  Frage  eine  Arbeit  von  A.  Hanau'). 
Dieser  Forscher  weist  zunächst  nach,  dass  die  eitrige  Parotitis  auch 

bei  akuten  Infektionski-anklieiten  nicht  hämatogenen  Ursprungs  ist, 
sondern  als  ascendierender  Prozess  aufzufassen  ist,  der  sich  von  der 

Schleimhaut  der  Mundhöhle  den  Ausführungsgang  entlang  in  die 

Drüse  fortsetzt.  Interessant  ist  es  nmi,  dass  die  Entzündungs- 

erreger bald  die  Wand  des  Ausfühi'ungskanals  dm'chdriagen,  die 
Bahn  des  Ganglumens  gewissermassen  auf  halbem  Wege  verlassen 

und  nun  im  lymphgefässhaltigen,  den  Kanal  umgebenden  Binde- 
gewebe in  das  interstitielle  Gewebe  der  Drüse  vordiingen.  Die 

Drüsenacini  selbst  sind  am  Prozess  relativ  wenig  beteihgt.  — 

Doch  genug  der  Hj-pothesen.  Ich  weiss  wohl,  dass  den  von 
mu-  ausgesprochenen  Anschauungen  sich  leicht  mit  mannigfachen 
Argumenten  begeg"nen  lässt.  Es  wäre  ̂ äelleicht  einfacher  imd  be- 

quemer gewesen,  sich  auf  die  jMitteüung  der  Thatsachen  zu  be- 
schränken. Wenn  ich  darüber  hinausgegangen  bin,  so  habe  ich 

es  nui-  in  der  Absicht  gethan,  die  Gesichtspunkte  anzudeuten, 
welche  bei  der  Beobachtung  künftiger  FäUe  ins  Auge  zu  fassen 
sind.  HoffentHch  gelingt  es  künftigen  Beobachtern,  die  Rätsel  zu 

lösen,  die  uns  diese  merkwürdige  Krankheit  stellt.  — 

•)  TJeber   die    Entstehung    der    eitrigen    Entzündung   der    Speicheldrüsen. 
Beiträge  zur  path.  Anat.  von  Ziegler  und  Nauwerck  1889.  IT,  487. 



Die  Arbeiten  der  Klinik  Billroth 
in  den  Jahren  1867—1892. 

Zusammengestellt 

Dr.  Guido  Ton  Török 
in  AVien. 

Ausgehend  von  dem  Wunsche  in  vorhegender  Zusammen- 

stellung ein  möglichst  getreues  Bild  über  die  Ai'beiten  der 
»Klinik  Billroth«  in  den  Jahren  1867  bis  1892  zu  liefern,  er- 

scheinen in  den  folgenden  Tabellen  sämmtliche  Arbeiten  Hofrath 

Billroth's  während  seiner  25  jährigen  Lehrthätigkeit  als  ordenthcher 
Professor  der  Chü'urgie  und  Vorstand  der  Universitätsklinik  in 
Wien,  sowie  auch  jene  Arbeiten  seiner  Schüler  verzeichnet,  welche 
während  ihrer  Lehrzeit  an  der  Klinik  verfertigt  wurden,  oder 
nach  dieser  Zeit  dem  Materiale  der  Mutterklinik,  sowie  der  direkten 

Anregung  Billroth's  ihr  Entstehen  verdanken. 
Bei  Diu-chsicht  der  Tabellen  wird  man  vorerst  bemerken,  dass 

alle  Zweige  unseres  chirurgischen  und  —  zumal  allgemeinen  —  medi- 
zinischen Wissens  in  den  verschiedensten  Arbeiten  vertreten  er- 
scheinen, getreu  den  Intentionen  des  klinischen  Lehrers,  dessen 

Bemührmgen  stets  dahin  gerichtet  waren,  seine  Schüler  nicht  zu 
empirischen  Fachwundärzten  im  Sinne  der  alten  Zeit  heranwachsen 
zu  lassen,  sondern  dieselben  auf  jenen  Weg  zu  weisen,  welcher 

die  Ausbildung  des  natm'wissenschafthch  gebildeten  Arztes  er- 
möghcht.  Dass  auf  diesem  Wege  auch  die  chh'urgischen  Fach' 
kenntnisse  im  engeren  Sinne  nicht  zu  km'z  kommen,  ward  den 
Schülern  bei  den  Unterweisungen  ihres  Lehrers  vollkommen  klar. 

Allein,  wenn  auch  im  allgemeinen  der  Inhalt  der  Arbeiten- 

in  allen  Jahrgängen  dem  chirm'gischen  und  universellen  medi- 
zinischen Forschen  nach  allen  Richtungen  hin  entspricht,  so  giebt 

es  doch  Zeitabschnitte,  in  welchen  neue  Eri'ungenschaften  von  so 
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epochaler  Bedeutung  rerzeichnet  erscheinen,  dass  unser  chinn-- 
gisches  Können  an  ilmen  emen  Wendepimkt  erreicht  hat,  "welcher 
naturgemäss  auch  die  Publikationen  jener  Periode  iu  grösserem 
Masse  beeinflusst. 

Die  grösste  dieser  Errungenschaften  war  die  Einfühi'ung  der 
antiseptischen  Wundbehandlung,  -welche  auf  der  Klinik  BiUi'oth 
im  Studienjahre  1877 — 78  erfolgte,  und  demnach  beüäuflg  mit  der 

Publikation  von  Billroth's  grossem  Bericht  über  die  chirurgischen 
Kliniken  m  Zürich  und  Wien  1860 — 1876  zusammenfällt. 

Man  könnte  daher  die  Ai'beiten  der  Klinik  sichten  in  jene 
der  vorantiseptischen  Zeit  rmd  die  nach  Einführung  der  antisep- 

tischen Wmidbehandlimg  pubhcierten. 
In  der  vorantiseptischen  Zeit  mögen  zunächst  die  Arbeiten 

aus  den  ersten  Jahren  der  Lehrthätigkeit  Billroth's  in 
Wien  nähere  Erwähnung  finden. 

Nach  der  am  11.  Oktober  1867  mit  einer  Einleitung 

in  die  allgemeine  Chirurgie  erfolgten  Eröffnung  der  Vor- 
träge hat  Billroth  im  selben  Jahre  eine  Reihe  von  klinischen 

Besprechungen  in  der  Wiener  medizinischen  Wochenschi'ift  ver- 
öffenthcht,  darunter  besonders  eine  Abhandlmig  über  Impfrmgen 

mit  Geschwulst-Elementen.  —  1867  erschienen  auch  Billroth's 
Ai'beiten  über  Verbrennungen,  Erfrierungen,  Quetsch-  und  Riss- 

wunden, sowie  ferner  über  allgemeine  chirurgische  Instrumenten- 

imd  Operationslehi'e  im  chh'urgischen  Handbuche  von  Pitha- 
Büh-oth. 

1868  folgte  ini  selben  Handbuche  aus  Billroth's  Feder  der 
Band  über  Scrophulose  und  Tuberkulose,  sowie  bei  G.  Reimer  in 

Berlin  die  3.  Auflage  der  allgemeinen  chirm-gischen  Pathologie 
und  Therapie  in  50  Vorlesungen. 

Ausserdem  brachte  Langenbeck's  Archiv  (IX.  Band)  Bill- 
roth's Beobachtungsstudien  über  Wundfieber  und  acciden- 

telle  Wundkrankheiten.     (Dritte  Abtheüung,  Schluss.) 

In  das  Jahr  1868  fallen  auch  Billroth-Janny-Menzel's 
osteoplastische  Versuche  über  Regeneration  und  Transplan- 

tation von  Knochen,  durch  welche  die  Regenerations-Fähigkeit 

bei  jungen  Thieren  erwiesen  wird  fU^iener  med.  Wochenschrift), 
sowie  Büh'oths  Bericht  über  den  ersten  Fall  von  Chloroformtod 
auf  der  Klinik  (ibid). 

Im  Jahi'e  1869  erschienen  Billroth's  chirurgische  Erfahrungen 
in  Zürich  1860 — 67.  sowie  seine  und  Czerny's  Beiträge  zm*  Ge- 
sch-wTilstlehre  (Plexiforme  Geschwülste;  alveolai'e  Sarcome). 

Weiters  sind  1869  besonders  hervorzuheben:  Czerny's  Arbeit 
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über  die  Extension  mit  GewicliJ;en  und  Menzel's  Publikationen: 
»Ueber  die  septischen  Eigenschaften  des  frischen  Wundserums«  ; 
»Ueber  die  Einwirkung  des  Urins  auf  das  Zellgewebe«  und:  »Ueber  die 
Resorption  von  Nahrungsmitteln  vom  UnterhautzeUgewebe  aus« 

(Wien.  med.  Wochenschrift  1869).  —  Bei  letzteren  Versuchen  ge- 
lang es  Fette,  Milch,  Zucker  und  Eiweiss  ux  entsprechender  Form 

vollkommen  zm*  Resorption  zu  bringen. 

Billroth's  4.  Auflage  der  allgemeinen  Chü'urgie,  sowie  die 
Abhandlung :  »Mancherlei  über  Entzündung«  (Wien.  med.  Jahrbücher) 
fallen  gleichfalls  in  das  Jahr  1869. 

Aus  dem  Jahre  1870  stammen  Czerny's  Versuche  über  Kehl- 
kopf-Exstü-pation  (Wien.  med.  Wochenschiift) ,  sowie  A.  Mally's 
und  A.  Menzel's  experimentelle  Studien  über  Tuberkulose,  ferner 
Czerny's  Arbeit  über  die  Reverdin'sche  Methode  (Centralblatt  für 
mediz.  Wissenschaften).  In  diesem  Jahre  erschienen  aus  Bill- 

roth's Feder:  »Der  erste  Bericht  über  die  chkurgische  Klinik  in 
Wien  1868«,  sowie  die  Abhandkuigen :  »Ueber  die  Beziehung  der 

Rachendiphtherie  zm'  Septhämie« ;  »Ueber  die  Verbreitungswege  der 
entzündlichen  Prozesse«  (Volkmanns  Sammlung  klinischer  Vorträge), 

und:  »Ueber  die  Verwendung  des  Büdhauermeissels  bei  Osteoto- 
mien« (Wien.  med.  Wochenschrift). 

Der  grosse  Kiüeg  von  1870  gab  zur  Publikation  einer  Reihe 
von  kriegschirurgischen  Berichten  den  Anlass,  so  von  Czerny: 
»Aus  den  Kriegslazarethen  anno  1870«  und  »Bericht  über  die  im 

College  Stanislaus  behandelten  Verwundeten«  (Wien.  med.  Wochen- 
schrift 1870). 

An  hervorragender  Stelle  mögen  hier  verzeichnet 

werden  Billroth's  (erst  1872  bei  Hirsch wald  in  Berlin  erschienene) 
chirurgische  Briefe  aus  den  Kriegslazarethen  in  Weissen- 
burg  und  Mannheim  1870. 

Im  folgenden  Jahre  erschienen  Billroth-Menzel-Perco's 
Arbeiten  über  die  Häufigkeit  der  Caries  in  verschiedenen  Knochen 

(Langenbecks  Archiv,  Band  XII,  1871),  R.  Gersuny's  und  W. 
Gjorgjevic's  Beiträge  zur  kaustischen  Wrmdbehandlung ,  sowie 
Menzels  experimentelle  Studie  über  die  Erkrankung  der  Gelenke 
bei  dauernder  Ruhe  derselben  (Arch.  für  klin.  Chir.  XII.). 

In  besonderem  Grade  anregend  wirken  Billroth's  chirurgische 
Remniscenzen  aus  dem  Sommersemester  1871  (Wien.  med.  Wochen- 

schrift), in  welchen  zum  erstenmale  die  Behandlung  der  malignen 
Lymphome  mit  Arsenik  erwähnt  erscheint  und  zugleich  ein  Bericht 

über  die  ersten  von  Bilh'oth  ausgefühi'ten  Ovariotomien  erstattet 
wird. 
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Bei  der  Reichlialtigkeit  der  nun  in  den  nächsten  Jahren 

folgenden  Publikationen  erscheint  es  im  engen  Rahmen  dieser  ein- 
leitenden Besprechung  geradezu  undurchfülarbar,  alle  hervorragenden 

Ai'beiten  zu  erwähnen  und  muss  sich  die  Mittheilung  derselben  auf 
jene  beschränken,  deren  Entstehen  eine  neue  Phase  in  der  Ge- 

schichte der  klinischen  Thätigkeit  bekmidet.  Zu  diesen  Arbeiten 

gehören  zumal  jene,  welche  das  Wesen  der  Wimdinfektion  er- 
forschen und  der  kommenden  antiseptischen  Zeit  die  Wege  bahnen, 

sowie  andere ,  die  durch  Erfindimg  neuer  Operationen  und  Opera- 
tionsmethoden das  klinische  Handeln  beeinflussen. 

In  der  ersten  Gruppe  finden  wir  Billroth's  neue  Be- 
obachtungsstudien über  Wundfieber  (Langenbeck's  Archiv 

1872)  und  Ludwig  Pfleger' s  Beobachtungen  über  die  Verbreitungs- 
weise des  Erysipelas  migrans  (ibid). 
Allen  Arbeiten  voranleuchtend,  erschienen  1874  Bill- 

roth's Untersuchungen  über  Coccobacteria  septica  (Bül- 
roth  1874  bei  G.  Reimer,  Berlin,  und  BUh-oth - Ehrhch  1877, 

Langenbeck's  Archiv),  welche  den  GrandpfeUer  rmserer  Erkenntnis 
der  Wundinfektion  gebildet  haben.  Anschhessend  sind  zu  er- 

wähnen die  experimentellen  Studien  von  A.  v.  Frisch  über  die 

Verbreitung  der  Fäulnis-Organismen  in  den  Geweben  (Erlangen, 
F.  Enke  1874)  und  seine  Arbeit  über  die  Milzbrandbacterien  und 

ihi'e  Vegetationen  in  der  lebenden  Hornhaut  (Wien  1876),  sowie 
die  Abhandlung  von  J.  Mikulicz:  »Ueber  die  Beziehungen  des 

Glycerm  zm-  Coccobacteria  septica  und  zm'  septischen  Lifektion« 

(Langenbeck's  Archiv  XXII,  1877). 
Zur  zweiten  Gruppe  gehören  vorerst  Billroth's  Versuche 

über  die  Resektion  des  Oesophagus  bei  Hunden  (Langenbeck's 
Ai'chiA'  XTTT,  1872),  der  Bericht  über  seine  Ovariotomien 
(10. — 13.  Fall,  Wien.  med.  Wochenschi'.  1873),  sowie  über  seine 

Erfahrungen  über  Esmarch's  Methode  der  Bluterspa- 
rung  bei  Operationen  an  den  Extremitäten  (ibid.).  Es 

mag  interessant  sein,  Billroth's  vor  nahezu  zwanzig  .Jahren  über 
diese  wichtige  Bereicherung  unseres  chirm'gischen  Wissens  ge- 

sprochenes Urtheil  hier  wörthch  zu  eitleren,  mn  daran  die  Freude 
des  klinischen  Lehrers  an  dieser  neuen  Errungenschaft  zu  erkennen. 

Billroth  sagt:  »Ich  habe  auf  Esmarch's  Empfehlung  im  Laufe 
des  eben  beendigten  Semesters  (Sommer-Semester  1873)  eine  An- 

zalil  von  Operationen  nach  seiner  Methode  ausgefühi-t,  und  wenn 

ich  auch  nie  an  der  Richtigkeit  von  Esmarch's  Beobachtung  ge- 
zweifelt habe,  so  habe  ich  mh-  doch  nach  seinem  so  äusserst  be- 

scheidenen   km'zen   Vortrag  über    diesen    Gegenstand   (Chirurgen- 
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Kongress  Berlin  1873)  den  Effekt  der  Methode,  nämlich  die  lokale 
Anämie  bei  weitem  nicht  so  vollständig,  so  erstaunlich,  ja  ich 
möchte  sagen  so  erschreckend  vollständig  vorgestellt,  wie  er  in 
der  That  ist.  Ich  bin  überzeugt,  dass  die  vielen  Echos,  welche 

die  Worte  Esmarch's  hervorrufen  werden,  bald  einen  volltönen- 
den Chorus  bilden  werden.« 

Zu  den  weiteren  Arbeiten  dieser  zweiten  Gruppe  sind  zu 

rechnen:  F.  Steiner' s  Abhandlung  über  die  operative  Behandlung 
der  Epispadiasis  (Ai'ch.  f.  klin.  Chhurgie  XV,  1873),  Billroth's 
Methode  der  Exstirpation  ausgedehnter  Zungencarcinome  von  der 

Regio  suprahyoidea  aus  (ibid.  XVI,  1874)  und  besonders  C.  Gussen- 

bauer's  Publikation  über  die  erste,  durch  Th.  Billroth 
am  Menschen  ausgeführte  Kehlkopf-Exstirpation  und 
die  Anwendung  eines  künstlichen  Kehlkopfes  (ibid.  XVII,  1874). 

Ueber  die  in  späteren  Jahren  auf  der  Klinik  ausgeführten  Kehl- 
kopf-Exstirpationen  hat  F.  Salz  er  (Larynxoperationen  von  1870 
bis  1884,  Langenb.  Areh.  XXX,  und:  »Zur  Kasuistik  d.  Kehlkopf - 
Operationen«  ibid.  XXXIX)  erschöpfenden  Bericht  erstattet. 

Ferner  müssen  hier  noch  aufgezählt  werden  die  Arbeiten  von 
C.  Gussenbauer:  »Ueber  die  Methoden  der  künsthchen  Knochen- 

trennung« (Langenbecks  Archiv  1875),  von  Alex.  v.  Winiwarter: 
»Behandlung  der  malignen  Lymphome«  (ibid.)  und  von  Billroth: 
»Ueber  Bluttransfusion,  Elektrolyse  und  Massage«  (Wien.  med. 

Wochenschrift  1875),  sowie  über  Laparo-Hysterotomie  (ibid.  1876) 
und  über  Splenotomie  (ibid.  1877). 

Einen  besonderen  Platz  in  unserer  Besprechung 

beansprucht  die  experimentelle  Studie  von  C.  Gussen- 
bauer und  A.  V.  Winiwarter  über  die  partielle  Magen- 

resektion, nebst  einer  Statistik  der  von  1817 — 1875  im  Wiener 
pathologischen  Institute  beobachteten  Magencarcinome  (Langenbecks 
Archiv  XIX,  1876).  Die  beiden  Autoren  haben  die  Ausführbarkeit 

dieser  Operation  bei  Thieren  erwiesen  und  empfehlen  die  Vor- 
nahme derselben  am  Menschen.  Nicht  lange  sollte  es  dauern, 

dass  Billroth  auch  thatsächlich  eine  Operation  am  Magen 
ausführte  und  eine  hartnäckige  Magenbauchwandfistel,  welche 

allen  anderen  Operationsmethoden  trotzte,  dm'ch  Abpräparierung 
und  Vernähung  des  Magens  zum  dauernden  Verschluss  brachte. 
(Billroth:  »Gastroraphie«,  Wr.  med.  Wochenschr.  1877  und  A. 
Wolf  1er:  »Die  Magenbauch wandfistel  und  ihre  Heilung  nach  Prof. 

Bülroth's  Methode«,  Langenb.  Arch.  1876,  sowie:  »Die  Magenbauch- 
wandfistel und  ihre  operative  Heüung«  1877,  Ai-ch.  f.  klin.  Ghir.  XX). 

Wir  können  die  Besprechung  der  Arbeiten  aus  der  Zeit  vor 
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Einfühi'ung  der  strengen  antiseptischen  Wundbehandlung  nicht 
schhessen,  ohne  einiger  Pubhkationen  zu  gedenken,  welche  ein 
besonderes  Interesse  beanspruchen.  So  die  Monographie  H. 

Sattler's:  »Ueber  die  CyHndrome<  (Berlin,  Reimer  1874),  die  Ab- 
handlung Billroth' s  »Kui'zer  Rückbhck  auf  die  neueren  Phasen 

der  Lehi'e  von  der  Entzündung  und  der  Regeneration  der  Gewebe« 
(Wr.  med.  Wochenschr.  1874),  dann  zimial  die  Abhandlung  R.  Ger- 

suny's:  »Ueber  polj^Döse  Neubildungen  der  Harnblase«  (Langenbeck's 
Arch.  Xin  1872);  die  Ai'beit  C.  Gussenbauer's  über  die  Knochen- 

entzündung der  Perlmutterdrechsler  (Langenbeck's  Arch.  XVIII, 
1875),  ferner  die  Publikationen  von  A.  W ö If  1  er :  »Zur  chirurgischen 
Pathologie  der  Nieren«  (Wr.  med.  Wochenschrift  1878)  und  von  .J. 

Mikulicz:  »Ueber  das  Rhinosclerom  (Hebra)«,  (Langenb.  Ai'ch.  XX, 
1876).  Später  haben  über  denselben  Gegenstand  A.  v.  Frisch,  dann 
A.  Fr  eih.  V.Eis  elsb  er  g  und  R.  Pal  tauf  eingehende  Untersuchungen 

veröffenthcht  (Zur  Aetiologie  des  Rhinoscleroms.  Fortschritte  d.  Me- 
dizin. 1886.  Nr.  19).  Interessant  sind  femer  die  Arbeiten  von  M. 

Nedopil  über  Psoriasis  imd  Tuberculosis  linguae,  sowie  A. 

V.  Winiwarter's:  »Beiträge  zur  Statistik  des  Carcinoms«  (Stuttgart 
1878).  Letztere  Ai'beit  bildet  eine  Ergänzung  zu  Billroth's 
grossem  Bericht:  »Chirurgische  Klinik  in  Wien  1871 — 76 
nebst  einer  Gesamtübersicht  über  die  chirurgischen  Kli- 

niken in  Zürich  und  Wien  1860 — 1876.  Erfahrungen  auf 
dem  Gebiete  der  praktischen  Chirurgie«  (Berlin  bei  August 

Hii'schwald  1879).  Dieses  einzig  in  seiner  Art  dastehende 
Buch  enthält  die  Erfahrungen  des  über  ein  grosses  kUnisches 

Material  verfügenden  Lehrers  wähi'end  eines  16jähi-igen  Zeitab- 
schnittes, kritisch  gesichtet  und  mit  der  strengsten  Objek- 

tivität wiedergegeben.  Billroth  selbst  sagt  darüber,  er  habe 

den  Bericht  ia  grosser  Ausfühi'lichkeit  erstattet,  um  dem  lesenden 
Publikmn  vollständig  die  Kontrolle  in  die  Hände  zu  geben,  und 
weil  er  es  vermeiden  woUte,  dass  man  glauben  könne,  er  hätte 

»doch  nicht  alles  mitgetheilt«.  In  diesem  Buche  bespricht  Bill- 
roth die  schon  1875  begonnenen,  ersten  Versuche  mit  dem 

Lister'schen  Wundverbande,  welchem  gegenüber  er  sich,  bei  den 
Vorzügen  der  bis  dahin  geübten  offenen  Wundbehandlung,  sehr 

zm'ückhaltend  äussert:  »Da  ich  die  Fundamente  von  Lister's 
Theorie  nicht  als  Natm'gesetze,  sondern  nm*  als  häufig  zutreffende 
FäUe  kannte,  so  wartete  ich  erst  die  praktischen  Resultate  ab, 
bevor  ich  diejenigen  Methoden,  welche  ich  übte,  mid  die  sich 
unter  meinen  Händen  auch  fortwährend  verbesserten,  aufgab.« 
Billroth  verlangt  entschieden   die  Erforschung   einer  auf 
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sicherer  naturwissenschaftlicher  Basis  ruhenden  Theorie, 
»dann  hätten  wir  nicht  ein  Chaos  von  Listerverbänden, 
sondern  jeder  wüsste  ganz  genau,  worauf  es  dabei  einzig 
und  allein  ankommt,  und  was  nebensächlich  ist.«  Und, 
gleichsam  über  ein  Dezennium  vorausblickend  in  die 
aseptischenBestrebungen  unserer  Tage,  fragt  der  klinische 

Lehrer:  »Sollte  (statt  der  Carbol-  und  ThymoUösungen)  reines 
Wasser  allein  nicht  dieselben  Dienste  thun?« 

Nach  mehrjährigen  Versuchen  erklärt  dann  Bilhoth  die  anti- 
septische Wundbehandlungsmethode  als  eine  praktisch  sehr  brauch- 

bare, er  hält  jedoch  die  richtige  Handhabung  mit  Occlusionsver- 
bänden  als  eine  sehr  schwierige;  dies  sollte  ihn  nicht  hindern, 

die  Vervollkommnung  der  neuen  Methode  eifrigst  weiter  zu  er- 
streben ! 

Die  strenge  antiseptische  Wundbehandlung  wurde  Anfang 

1878  in  die  Klinik  eingeführt  und  es  erfolgten  dann  die  Publika- 

tionen von  A.  Wölfler's  Eeise-Erinneriuigen  (Wr.  med.  Wochen- 
schrift 1878),  sowie  der  Arbeiten  A.  von  Frisch's:  »Ueber  Des- 

infektion der  Seide  und  Schwämme  zu  chirurgischen  Zwecken« 

(Langenbeck's  Arch.  1879).  Ueber  Wundbehandlung  und  Verband- 
stoffe sind  in  den  folgenden  Jahren  noch  eine  Reihe  von  Abhand- 

lungen veröffentlicht  worden,  so  von: 
J.  Mikulicz:  »Die  antiseptische  Wundbehandlung«  (Ver.  d.  Aerzte 

in  N.-Oe.  1879), 

von  demselben:    »Zur  Sprayfrage«  (Langenbeck's  Arch.  1880), 
von  A.  Wölfler:    »Die  Anwendung  des  Jodoforms  in  der  Mund- 

höhle« (Centralbl.  1881), 
von  J.  Mikulicz:  »Anwendung  der  Antiseptik  bei  Laparotomien« 

(Langenbeck's  Arch.  1881), 
von  demselben:  »Ueber  die  Verwendung  des  Jodoforms  bei  der 

Wundbehandlung  und  dessen  Einfluss  auf  fungöse  Prozesse« 

(Langenbeck's  Arch.  1881), 
von  A.  Wolf  1er:    »Chirurgische  Briefe  über  Amputationen«  (Wr. 

med.  Wochenschrift  1881), 

von  V.  V.  Hacker:  »Anleitung  zur  antiseptischen  Wundbehand- 
lung« (Wien  1883), 

sowie  die  Untersuchungen  von  A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  »Ueber 
den  Nachweis  von  Erysipelcoccen  in   der  Luft   chirurgischer 
Krankenzimmer«    und:    »Ueber    den  Keimgehalt  von  Seifen 
und  Verbandmaterialien«  (Wr.  med.  Wochenschr.  1887), 

endlich  vonA.  Gleich:  »Ueber  Sterihsation  von  Verbandstoffen« 

(Wr.  klin.  Wochenschrift  1891). 
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Seit  Einführung  der  antiseptischen  Wundbehandlung  an  der 

Klinik  kam  eine  ganze  Reihe  von  neuen  Operationen  und  Ope- 

rationsmethoden zui'  Ausbildung  mid  Ausführung,  welche  hier  in 
chi-onologischer  Folge  kui'z  verzeichnet  werden  mögen: 

Vorerst  waren  es  die  Osteotomien  bei  Genu  valgum, 

bezüghch  welcher  J.  Mikulicz  seine  Arbeit:  »Ueber  die  seit- 

lichen Verki'ümmungen  am  Knie  und  deren  Heilungsmethoden« 

(Langenbeck's  Ai'ch.  1878)  veröffentlichte. 
Dann  kamen  die  Kropf  Operationen,  zumal  die  Exstir- 

pation  von  Strumen,  an  die  Reihe,  über  welchen  Gegen- 
stand A.  Wölfler  langjährige  und  eingehende  Unter- 

suchungen ausführte.     Seine  Pubhkationen  sind: 
»Die  Aortendrüse  und  der  Aortenkropf«  (Wr.  med.  Woch.  1879). 

»Zur  chü'urgischen  Behandlung  des  Kropfes«  (Langenbeck's  Ai'ch. 1879). 

»Weitere   Beiträge  ziu'   clürurgischen  Behandlung   des  Kropfes« 
(Wr.  med.  Wochenschrift  1879). 

»Ent-Rdcklimg  und  Bau  der  Scliilddi'üsei  (Berlin  1880). 

»Die  Kropfexstü'pationen  an  Hofrath  BiUroth'sKIlinik  1877 — 1881« 
(Wr.  med.  Wochschr.  1882). 

»Zur   Kenntnis  und  Eintheüung  der  verschiedenen  Formen  des 

gutartigen  Kropfes ■(  (Wr.  med.  Wochenschr.  1883). 
»Entwickelmig  und  Bau  des  Kropfes«  (Berhn  1883). 

und: 

»Die  cliirm'gische  Behandlung  des  Ki'opfes«  (Berhn,  bei  A.  Hirch- 
wald  I.,  n.  und  m.  Theü,  1887—1890—1891). 
In  den  folgenden  Jakren  haben  auf  der  Klinik  über  Struma- 

operationen geschrieben : 

Billroth:    »Ueber    die  Ligatm*  der  Schilddrüsenarterien .<   und: 
»Ueber    Scirrhus     giandulae     thyreoideae«     (Wr.     klinische 
Wochenschrift  1888). 

F.  Salzer:  »Eine  Trachealkanüle  für  Strumapatienten <  (ibid.). 
H.  Hinterstoisser:  »Beiträge  zur  Lehre  vom  Nebenkropf  ̂ <  (ibid.). 
und  A.  Freüi.  v.  Eiseisberg:  »Ueber  Tetanie  im  Anschluss  an 

Ki-opfo]Derationen '.  (Holder,   Wien   1890)   und  »Lieber  erfolg- 
reiche Einheilung  der  Katzenschüddrüse   in   die  Bauchdecke 

und  Auftreten  von  Tetanie  nach  deren  Exstnpation«  (Wr.  khn. 

Wochenschr.  1892).   — 

Ferner  ist  zu  erwähnen  die  Ausfülu'ung  der  Enteroraphie, 
mit  den  Publikationen  von  Billroth:  »Ueber  Enteroraphie«; 
von  R.  Wittelshöfer:  »Anus  praeternaturalis,  Enteroraphie, 

Heüung«    (Langenbeck's  Arch.  XXTX  1879)   und   von  E.  Hauer: 
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»Darmresektionen  und  Enteroraphien  1878—1883«  (Zeitschrift  für 
Heilkunde,  Prag  1884). 

Die  Enter oraphie  und  die  schon  früher  besprochene 
Gastroraphie  waren  die  Vorläufer  zu  der  1881  zuerst  mit 
Erfolg  ausgeführten  Resektion  des  Magens,  über  welche 

Operationsmethode  eine  grosse  Reihe  von  Arbeiten  zur  Veröffent- 
hchung  gelangt  ist.     Hier  sind  vorerst  zu  erwähnen: 

Billroth's  »Offener  Brief  an  Dr.  L.  Wittelshöfer  über  eine 
am  29.  Januar  1881  ausgeführte  Resektion  des  Magens« 
(Wr.  med.  Woch.  1881  Nr.  6) ; 

sowie    ferner    die    Abhandlungen    über    Resectio    pylori,    Gastro- 
Enterostomie  und  Darm- Anastomosen  von: 

Billroth:  »Zm*  Resektion  des  carcinomatösen  Magens«  (Wr.  med. 
Woch.  1881). 

Wölfler:  »Zur  Resektion  des  carcinomatösen  Pylorus«  (ibid.). 
Wölfler:    »Fall  von    gelungener  Resektion  des   carcinomatösen 

Pylorus«  (ibid.). 

Wölfler:  »Ueber  die  von  Herrn  Prof.  Billroth  ausgeführten  Re- 
sektionen des  carcinomatösen  Pylorus«  (Wien  1881). 

Wolf  1er:  »Gastro-Enterostomie«  (Centralblatt  für  Chu-m-gie  1881, 
Nr.  45). 

V.  V.  Hacker:  »Ein  neuer  Fall  von  geheilter  Magenresektion« 
(Wr.  med.  Wochenschr.  1883). 

V.  V.  Hacker:  »Ueber  einen  neuen  Fall  von  gelungener  Pylorus- 
Resektion«  (ibid.  1884). 

V.  V.  Hacker:  »Zur  Casuistik  und  Statistik  der  Magenresektionen 

und   Gastro-Enterostomien«  (Langenbecks  Arch.  XXXII.),  in 
welcher  Arbeit  die  Gastro-Enterostomie  durch  das  Mesocolon 

transversum  als  neue  Methode  v.  Hacker's  beschrieben  wird. 

V.  V.  Hacker:  »Die  Magenoperationen  an  Prof.  Bülroth's  Khnik 
1881—1885«  (Wien  1886). 

V.  V.  Hacker:  »Ueber  Verengei'ungen  des  Magens  durch  Knickung 
infolge  des  Zuges  von  Adhäsionssträngen«  (Wr.  med.  Wochen- 

schrift 1887). 

V.  V.  Hacker:  »Ueber  die  Bedeutung  der  Anastomosenbildung 
am  Darme«  (Wr.  khn.  Wochenschr.  1888). 

F.  Salzer:    »Tabellarische   Uebersicht  über   die  im  Jahre  1887 

an  der  Klinik  BüLroth  ausgeführten  Magem-esektionen«  (ibid. 
1888). 

H.  Hinterstoisser:  »Sarcom  der  Magenwand.     Resectio  partis 
pyloricae  ventric.«  (ibid.  1888). 
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iindvoiiA.  Freili.  V.  Eiseisberg:  »Ueber  die  Magenresektionen  und 

Gastro-Enterostomien  an  Prof.  Bülroth's  Klinik  1885—1889« 

(Langenbeck's  Archiv  XXXIX,  4). 
Einen  besonderen  Platz  beansprucht  als  Abschluss 

aller  dieser  Arbeiten  Bülroth's  Bericht:  »Ueber  124  vom 
November  1878  bis  Juni  1890  in  meiner  Klinik  und  Pri- 

vatpraxis ausgeführte  Resektionen  am  Magen-  und  Darm- 
kanal, Gastro-Enterostomien  und  Narbenlösungen  wegen 

chronischer  Krankheitsprocesse«  (Verhandlungen  des  X.  inter- 
nationalen Medizinischen  Kongresses  in  Berhn,  Band  III  Abthei- 

lung YLl,  und  Wr.  khnische  Wochenschrift  1891,  Nr.  34).  Es  ist 

von  höchstem  Interesse,  Bülroth's  Schlussbemerkungen 
zu  diesem  Berichte  kennen  zu  lernen,  und  mag  es  daher  ge- 

stattet sein,  an  diesem  Orte  die  Worte  des  grossen  klinischen 
Lehrers  zu  wiederholen. 

Billroth  sagt:  »Wenn  nun  über  die  segensreiche  Wü'kung 
dieser  Operationen  bei  Indi\'iduen,  welche  an  Narbenstenosen  des 
Darmes  und  des  Pylorus  oder  an  unheilbaren  Darmfisteln  leiden, 

nicht  zu  zweifeln  ist,  so  ist  doch  wiederholt  gegen  diese  Opera- 

tionen wegen  Carcinom  geltend  gemacht,  dass  "bisher  noch  kein 
FaU  von  radikaler  Heilung  eines  Magen-  oder  Darmkrebses  durch 

die  Resektion  vorhege  (nur  eine  Frau  überlebte  die  Pj-lorusresek- 
tion  5  Y*  Jahi'e) ,  und  dass  der  Werth  solcher  Operationen  beün 
Carcinom  daher  sehi-  problematisch  sei ;  dass  auch  in  den  meisten 
Fällen  die  Diagnose  erst  dann  sicher  zu  stellen  sei,  wenn  der  FaU 

nicht  mehi'  mit  Aussicht  auf  Erfolg  operiert  werden  könne.  Ich 
kann  darauf  nur  erwidern,  dass  die  Radikalheüungen  von  Carci- 

nomen  dm-ch  die  Operation  auch  an  anderen  Körpertheüen  recht 
selten  sind,  und  dass  sich  in  Betrefi  der  SchneUigkeit  der  Recidive 
und  Metastasen  die  Darmcarcinome  nicht  anders  verhalten,  wie 

andere  Schleimhaut-  und  Hautkrebse.  Die  langsam  entstandenen, 
mehr  scirrhösen  Formen  sind  auch  langsamer  in  ihren  Recidiven, 

wähi-end  die  Cylinderepithel-  luid  GaUertki'ebse  rasch  wachsen,  rasch 
in  die  Lymphdrüsen  eindringen,  rasch  Recidive  und  IMetastasen 
machen.  Wer  aber  das  Aufblühen  solcher  Kranken  nach  Be- 

seitigung der  Pylorus-  oder  Darmstenosen  durch  Carcinom 
erlebt  hat,  wird  nicht  daran  zweifeln,  dass  diese  Patienten 

denTheil  des  Lebens,  welcher  ihnen  überhaupt  noch  vom  Fa- 
tum  bestimmt  ist,  in  weit  angenehmerem,  erträglicherem 
Zustande  verleben,  als  wenn  sie  nicht  operiert  wären. 
Auch  in  dieser  Beziehung  nehmen  also  diese  Carcinomoperationen 

keine  Sonderstellung  ein.    Der  Unterschied  hegt  bisher  nm'  in  der 
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Schwierigkeit   der  frühen  Diagnose   und   in  der  Gefahr 
des  operativen  Eingriffes.« 

»Ich  hoffe,  dass  beide  Momente  keine  unheilbaren 
Gebrechen  unserer  Kunst  bleiben  werden.  Ich  zweifle 

nicht  daran,  dass  bei  fortgesetztem  eifrigem  Studium 
eine  frühere  Präzisierung  der  Diagnose  möglich  werden 
wird,  und  dass  wir  die  Gefahren  dieser  Operation  durch 
Vervollkommnung  der  Methoden  und  der  Technik  noch 
um  ein  Bedeutendes  zu  verringern  imstande  sein  werden. 

Wenn  wir  dennoch  vielleicht  nicht  so  schnell  —  wie  wir' 
wünschen  —  zur  höchsten  Höhe  unserer  Bestrebungen 
gelangen,  so  rufe  ich  Ihnen  doch  Allen  den  Wahlspruch 
meines  grossen  Meisters  B.  von  Langenbeck  zu:  Nunquam 
retrorsuml« 

Wü'  sind  nun  am  Schlüsse  der  Publikationen  über  Osteo- 
tomien, Strumaoperationen  und  Magen-Darmresektionen  angelangt, 

und  wenn  es  auch  heutzutage  kaum  einen  Chirurgen  geben 
wird,  der  diese  Themen  klinisch  bespricht,  ohne  der  Arbeiten 

Billroths  und  seiner  Schüler  zu  gedenken,  so  ist  doch  da- 
mit der  Antheil  derselben  an  der  Fortentwicklung  und  Vervoll- 

kommnung anderweitiger  neuer  Op  erationen  und  Op  erationsmethoden 
lange  nicht  erschöpft.  So  finden  wir  noch  die  Arbeiten  von: 

R.  Gersuny:  »Fortschritte  in  der  Behandlung  der  Aneurysmen« 

(Ai-ch.  f.  klin.  Chir.  XXIV  1879). 
J.   Mikulicz:     »Ueber  Totalexstirpation  des  Uterus«   (Wr.  med. 

Wochenschr.  1880  u.  81),   welche   Operation   auf   der  Klinik 

nach  den  unbefriedigenden  Versuchen  mit  der  Freund'schen 
Methode,  nm'  mehr  nach  den  Vorschlägen  von  Czerny  vuid 
Billroth  per  vaginam  zur  Ausführung  kam. 

J.  Mikulicz  und  N.  Weiss:  »Ueber  Nervendehnungen«  (ibid.). 

J.  Mikulicz:  »Osteoplast.  Fussresektion«  (Langenb.  Arch.  1881). 

J.  Rosmanit:    »Ueber    operative  Behandlung    der  Hüftgelenk- 
contracturen«  (Langenb.  Arch.  1882). 
Ferner   hat    Billroth    seine    Methode    der    Behandlung 

kalter  Abscesse    und    tuberkulöser    Garies    mit  Jodo- 

f  ormemulsion  weiter  ausgebildet  (Wr.  klin.  Wochenschr.  1890), 
nachdem  1884  Alex.  Fränkel  die  ersten  Operationen  dieser  Art 
auf  der  Klinik  beschrieben  hatte  (Wr.  med.  Wochenschr.). 

Noch  sind  zu  erwähnen  die  Arbeiten  von: 

A.   Wölfler:  »Zur  Suspension  des  Uterusstumpfes  nach  supra- 
vaginaler Amputation«  (Wr.  med.  Wochenschr.). 

41 
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A.  Wölf  ler:   /.Zur  Technik  der  supravaginalen  Amputatio  uteri« 
(Wr.  med.  Wochenschr.  18,85),  und 

V.  V.  Hacker  über  denselben  Gegenstand  (ibid.). 
Weiter  müssen  verzeichnet  werden  die  Publikationen  von: 

V.  v.  Hacker:    »Ueber   die  Verwendung   des   M.  rect.   abdom. 
zum  Verschluss    der  künstlichen  Magenfistel«    (Wiener   med. 
Wochenschr.  1886). 

und  von  F.  Salzer:    »Ueber  die   Resektion  des   3.  Trigeminus- 
astes  am  Foramen  ovale«  (Wr.  med.  Wochenschr.   1887). 
Ganz  besondere  Erwähnung  erheischt  die  bedeu- 

tende Arbeit  von  Fr.  Salzer:  »Zur  Therapie  der  Narben- 
contractur  der  Hand«  (ibid.),  welche  neuere  Operationsmethoden 
zur  Behebung  dieses  Leidens  inaugurierte.     Durch  diese  Arbeit  an- 

geregt, erfolgten  dann  weitere  Publikationen:  »Ueber  den  plastischen 
Ersatz  von  grösseren  Hautdefekten  durch  entfernten  Körpertheilen 
entnommene    Lappen«   von   V.   v.   Hacker    (Langenbecks,  Arch. 
XXXVII.  und  Wr.  klin.  Wochenschr.  1889),  sowie  von  A.  Freih. 
V.    Eiseisberg:    Autoplastik.    (Wr.    klin.    Wochenschr.    1889). 
Anschliessend   sei    auch    des    letzteren  Aufsatz:    »Ueber  Hautver- 

pflanzung nach  Thiersch«  (ibid.)  verzeichnet. 

Ferner    mögen    hier    noch    hervorgehoben    werden    die    Ar- 
beiten von: 

V.   V.  Hacker:    »Ueber  Verätzungsstricturen   des   Oesophagus« 
(Wien,   Holder  1889),    nebst  Angabe   seiner  neuen  Methoden 
der  Oesophagoplastik. 

F.  S  a  1  z  e  r :  »Zur  Technik  der  Trepanation«  (Wr.  klin.  Wochenschi-. 
1889). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  Vorstellung  von  zwei  geheilten  Fällen 

von    CeUuloid-Implantation  in   Schädel-Defekte    (Gesellschaft 
d.  Aerzte,  Wien  1891). 

J.  Haidenthaller:  »Die  Radikaloperationen  der  Hernien  1877 

bis  1889«  (Langenbecks  Ai'ch.  1890).  und  von 
F.  Schüssler:  »Sehnennähte  an  der  Klinik  Billroth  1886 — 1889« 

(Hölders  Sammlung  khn.  Schriften  1890). 

1889  hat  Billroth  seine  Modifikation  der  Langenbeck'schen 
Uranoplastik  durch  Abmeisselung  der  medialen  Platte 
des  Proc.   pteryg.    ossis    sphenoidis    beschrieben  (Wr.  klin. 

Wochenschr.  1889  Nr.  12),  worauf  F.  Salzer  über  denselben  Gegen- 
stand nach   15   erfolgreich  operierten   Fällen  im   Centralblatt  für 

Chirurgie  1890  Nr.  13  Bericht  erstattet  hat. 
Wir  können   die  Besprechung   der  Arbeitsverzeichnisse  nicht 

beenden,    ohne   vorher   einiger  Publikationen   noch   zu  gedenken. 
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welche,  wenngleich  sie  mit  der  Entwicklung  neuerer  Operations- 
methoden nicht  direkt  im  Zusammenhange  stehen,  dennoch  durch 

ihre  besondere  Bedeutung  eine  Erwähnung  erfordern: 

In  erster  Linie  gehören  hierher  Bülroth's  Werk:  Die  Krank- 
heiten der  Brustdrüsen  (Deutsche  Chirurgie  1879),  sowie 

die  neunte  Auflage  seiner  allgemeinen  Chirurgie 
(1880),  welche  von  nun  ab  in  der  Bearbeitung  von  Alex, 
von  Winiwarter  weiter  erschienen  ist. 

Desgleichen  müssen  erwähnt  werden   die  Abhandlungen  von 
H.  Klotz:  »Ueber  einige  seltene  Erkrankungen  der  weiblichen 

Brustdrüse«  (Arch.  f.  kUn.  Chir.  XXV  1880). 

V.  V.  Hacker:  »Vorkommen  von  Knoi'pel  und  Knochen  in  einer 

Geschwulst  der  Mamma«  (Langenbeck's  Arch.  1882). 
F.  Raab:    »Ueber  die  Entwicklung  der  Narbe    im  Blutgefäss« 

(ibid.  1878). 
F.  V.  Winiwarter:  »Ueber  eine  eigenthümliche  Form  von  End- 

arterütis«  (ibid.  1878). 
.J.  Mikulicz:  »Ueber  Gastroskopie  und  Oesophagoskopie«  (Wr. 

med.  Presse  1881). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  »Zm-  Lehre  von  den  Mikroorganis- 
men im  Blute  fiebernder  Verletzter«  (W.  med.  Wochenschr.  1886). 

Alex.  Brenner:  »Die  Blasennaht«  (Langenbecks  Arch.  XXXV. 
1887). 

A.  V.  R  0  s  t  h  0  r  n :  »Die  Sehnenscheiden  der  Hohlhand«  (ibid.  1887). 

endlich  die  Arbeiten  A.  Freih.  v.  Eiselsberg's: 
Experimentelle  Beiträge  zur  Aetiologie   des  Wundstarrkrampfes 

1888. 

Nachweis  von  Eitercoccen  im  Blute  als  diagnostisches  Hilfsmittel 
1890. 

Ueber  einen  Fall  von  erfolgreicher  Transplantation  eines  Fibro- 
sarcoms  bei  Ratten  (1890  Wr.  khn.  Wochenschr.) 

Nachweis    von   Eitercoccen   im    Schweisse     eines    Pyaemischen 
(Berlin,  klin.  Wochenschr.  1891),  sowie 

die  Monographie  F.  Salz  er 's:  Ueber  die  Einheilung  von  Fremd- 
körpern (Hölders  Samml.  klin.  Schriften  1890)  und  der  Vortrag 

Billrot h's:  Koch'sche  Injectionen  bei  Aktinomykose  (Wr.  kün. 
Wochenschr.  1891). 

Hiermit  sei  die  Besprechung  der  Arbeits -Verzeichnisse  in 
Rücksicht  auf  den  knappen  Raum  der  vorliegenden  Abhandlung 

geschlossen  und  bezügüch  des  genauen  Details  auf  die  nach- 
folgenden Tabellen  verwiesen. 

Wenn     nach    einem    produzierten    so    kolossalen    Arbeiten- 
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Materiale  der  Klinik  Billroth  unser  verehrter  Lehrer  selbst  in  den 

allerletzten  Jahren  wiederholt  und  mit  alter  Energie  zur  Feder  griff, 

um  Themen  der  verschiedensten  Art  (Krankenpflege,  Einwirkung 
leb  ender  Pflanzen- und  Thierzellen  aufeinander,  Bau  der 
neuen  Kliniken,  etc.)  in  gewohnter  kritischer  und  anregender 
Weise  zu  besprechen,  so  können  wir  an  unserem  Altmeister 

mit  innerer  Befriedigung  die  "Wahrnehmung  machen, 
sein  Leben  sei  köstlich,  denn  es  ist  noch  immer  in 
ungeschwächtem  Masse  Mühe  und  Arbeitl 

Verzeichnis  der  Arbeiten  der  Klinil(  Billroth  von  1867 — 1892 

nach  Jahren  geordnet. 

1867. 

Billroth:    Erste  Vorlesung   in  Wien    am    11.    Oktober    1867. 
Einleitung  in  die  allgemeine  Chirurgie  (Wr.  med.  Wochenschr. 
1867). 

Billroth:  Handbuch  der  Chirurgie  von  Pitha  und  Büh'oth, 
a.  Verbrennungen,  Erfrierungen,  Quetsch-,  Schnitt-  und  Biss- 

wunden 1867. 

b.  Allgemeine  Listrumenten-  und  Operationslehre  1867. 
Billroth:  Aus  klinischen  Vorträgen  (Wr.  med.  Wochenschr.  1867). 

1.  Ueber  Duodenalgeschwüre  bei  Septhämie  Nr.  45. 

2.  Ueber  metastatische  Thi'ombosen.  Nr.  52. 
3.  Phlegmone    der    Kopfschwarte    nach    Verletzung.     Venen- 

thrombose —  Meningitis,  akute  Hornhautvereiterung  Nr  58. 
4.  Bösartige  Phlegmone  mit  septischer  Intoxication  ausserhalb 

des  Spitales  nach  kleinen  Verletzungen  Nr.  66. 
5.  Ueber    Paralyse  des   Nervus   radialis   nach   Krückendruck 

Nr.  69. 

6.  Ueber  Impfungen  mit  Geschwulstelementen  Nr.  72. 

1868. 

Billroth:  Beobachtungsstudien  über  Wundfieber  und  acciden- 

telle  Wundki-ankheiten  (Dritte  Abth.  Schluss.)   (Langenbecks 
Ai-eh.  füi'  klm.  Chirm-gie,  Band  IX  1868). 

Billroth:  Nekrolog  über  Carl  Otto  Weber  (Langenbecks  Arch. 
1868). 

Billroth:  Ueber  Acupressiir  (Wr.  med.  Wochenschr.  1868). 
Billroth:  Feuilleton:  An  meine  Schüler  (Wr.  med.  Wochenschr. 

1868). 
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Billroth:  Tod  durch  Chloroform  (Wr.  med  Wochenschr.  1868). 
Billroth,  Janny  u.  Menzel:  Osteoplastische  Versuche  (Ueber 

Eegeneration  und  Transplantation  von  Knochen  (Wr.  med. 
Wochenschr.  1868). 

Billroth:   Chirurg.   Handbuch  von  Pitha  und  Bilkoth  (Enke, 
Stuttgart). 

Skrophulose  und  Tuberkulose.     1868. 

Billroth:  Allgem.  chirurg.  Pathologie  und  Therapie  in  50  Vor- 
lesungen.    BerUn,  Gr.  Reimer,  3.  Auflage  1868. 

F.  Steiner:    Casuistische  Mittheüungen  aus  der  Klinik  Billroth 
1.  Bruch  des  Kehlkopfes, 
2.  Zellgewebsvereiterung  um  den  Kehlkopf, 
3.  Bildung  eines  Blasensteines  um  ein  Papierröllchen, 
4.  Lithotripsie.     (Wr.  med.  Wochenschr.  1868.) 

A.  Menzel:  Billroths  khnischer  Vortrag  über  Chloroformwir- 
kung und  Chloroformtod  (Wr.  med.  Wochenschr.  1868). 

Agular:  Casuistische  Mittheilungen  aus  der  Klinik  Billroth  (Wr. 
med.  Wochenschr.  1868). 

1869. 

Billroth:  Chirurgische  Erfahrungen.  Zürich  1860— 1867.  (Arch. 
f.  klin.  Chirurgie,  Band  X,  1869,  und  Berlin  bei  Hh'sch- 
wald  1869.) 

Billroth  und  Czerny:  Beiträge  zur  Geschwulstlehre  (Plexiforme 

Geschwülste.  —  Alveolare  Sarcome.)  (Arch.  f.  khn.  Chü'urgie, 
Band  XI,  1869.) 

Billroth:  Ueber  akute  Meningitis  serosa  und  akutes  Hirnoedem 
nach    Chirurg.   Operationen.     (Wr.    med.  Wochenschr.    1869.) 

Billroth:  Allgem.  chirm'gisehe  Pathologie  und  Therapie  in  50 
Vorlesungen.     Berhn,  G.  Reimer,  4.  Aufl.  1869. 

Billroth:  Mancherlei  über  Entzündung.  (Wr.  med.  Jahrbücher 
1869.) 

Vineenz  Czerny:  Beiträge  zur  Geschwulstlehre.  (Arch.  f.  klin. 
Chirurgie.  Band  X,  1869.) 

V.  Czerny:  Ueber  Extension  mit  Gewichten.  (Wr.  med.  Wochen- 
schr.  1869.) 

Kattinger:  Ueber  Dilatation  der  Harnröhrenstricturen  mittels 

des  Thompson'schen  Instrumentes.  (Wr.  med.  Wochenschrift 1869.) 

A.  Menzel  und  Herm.  Perco.  Ueber  Resorption  von  Nah- 
rungsmitteln vom  Unterhautzellgewebe  aus  (Fette,  Milch, 

Zucker,  Eiweiss).     (Wr.  med.  Wochenschr.  1869.) 
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A.  Menzel:  Chirurg.  Mittheilungen  aus  Itaüen  (Bottioi,  ßizzoH). 
(Wr.  med.  Wochenschr.  1869.) 

A.  Menzel:    Ueber   die   septischen  Eigenschaften  des   frischen 
Wundsermus  (Wr.  med.  Woch.  1869). 

A.  Menzel:  Ueber  die  Eiawu'kung  des  Urins  auf  das  Zellgewebe 
(Wr.  med.  Wochenschr.  1869). 

F.  Steiner:    Casuistische  Mittheüungen  aus  der  Khnik  BiUroth 

(Wien.  med.  Wochenschi'.  1869). 
V.  Czerny:   Ueber  Silberzeichnungen  an  den  Drüsen   der  Cutis 

(Centralbl.  d.  med.  Wissensch.  1869,  Nr.  29). 
Menzel:  La  resezione  deUa  articulatione  del  ginoechio  (Gaz.  med. 

ital.  Milano  1869). 

Menzel:  Sülle  genesi  et  Therapia  dell  Epispadiasi  (Milano  1869). 
Menzel:  Tre  Ovariotomie  (Müano  1869). 

A.  Menzel:  Un  caso  di  Aneurysma  traumatico  dell  arteria  femor. 
sin.  (Milano  1869). 

A.  Menzel:  Sulla  s\aluppo  deUa  facia  (Milano  1869). 

1870. 

Billroth:  Ueber  die  Beziehung  der  Eachendiphtherie  zm^  Sept- 
haemie  und  Pyohaemie  (Wien.  med.  Wochenschr.  1870). 

Billroth:  Ueber  die  Verwendung  des  Bildhauermeissels  bei 
Osteotomien  (Wien.  med.  Wochenschr.  1870). 

Billroth:  Briefe  aus  Mannheim  an  den  österr.  patriotischen 
Hilfsverein  29.  Sept.  1870;  dann  Wien  11.  Okt.  1870  (Wien, 
med.  Wochenschr.  1870). 

Billroth:  Klinisch-chirurgische  Berichte  Wien  1868,  (Berhn  bei 
A.  Hü'schwald  1870). 

Billroth:  Ueber  die  Verbreitungswege  der  entzündliehen  Pro- 
zesse (Samml.  klin.  Vorträge  von  R.  Volkmann  1870). 

V.  Czerny:  Versuche  über  Kehlkopfexstirpation  (Wien.  med. 
Wochenschr.  1870). 

V.  Czerny:  Aus  den  Kriegslazarethen  anno  1870  (Wien.  med. 

Wochenschi-.  1870). 
V.  Czerny:  Bericht  über  die  im  CoUege  Stanislaus  behandelten 

Verwundeten  (Wien.  med.  Wochenschr.  1870). 

A.  Mally  und  A.  Menzel:  Experimentelle  Studien  über  Tuber- 

kulose (Wien.  med.  Wochenschi-.  1870). 
A.  Menzel:  Chirm-gische  Mittheüungen  aus  Italien  (Gritti)  (Wien, 

med.  Wochenschr.  1870). 
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A.  Menzel:  Ueber  die  Behandlung  ulcerierter  Neoplasmen  mit 
Hundemagensaft  (Wien.  med.  Wochenschr.  1870;  dasselbe 
italienisch  Milano  1870). 

A.  Menzel:  Zwei  Oesophagotomien  (Wien.  med.  Wochenschr.  1870). 

F.  Steiner:  Casuistische  Mittheilungen  aus  Prof.  Billroths  Privat- 

praxis —  Hydrops  antri  Highmori  (Wien.  med.  Wochenschr. 
1870). 

F.  Steiner:  Aether  oder  Chloroform  —  ein  kurzer  historischer 
Rückblick  (Wien.  med.  Wochenschr.  1870). 

F.  Steiner:  Ueber  die  Organisation  der  freiwilhgen  Kranken- 
pflege im  Kriege  (Wien.  med.  Wochenschr.  1870). 

V.  Czerny:  Die  Reverdin'sche  Methode  (Centralblatt  f.  med. 
Wissensch.  1870). 

V.  Czerny:  Eine  Zungenexstirpation  nach  einer  neuen  Methode 

(med.-chirurg.  Rundschau  1870). 
V.  Czerny:  Zwei  schwere  Gelenksverletzungen,  geheilt  bei  offener 

Wundbehandlung,   August   1870   (med.   chirurg.   Rundschau). 
A.  Menzel:  Sulla  Frequenza  delle  carie  nelle  varie  ossa.  Milano 

1870  (Gaz.  med.  ital.) 

A.  Menzel:  Sulla  tuberculosi  (Gaz.  med.  ital.  Milano  1870). 

1871. 

Billroth-Menzel  und  Perco.  Ueber  die  Häufigkeit  der  Caries 

in  verschiedenen  Knochen  (Arch.  f.  klin.  Chü'.,  Band  XII, 1871). 

Billroth,  Ueber  die  Endresultate  der  Gelenksresektionen  (Wien, 

med.  Wochenschr.  1871,  Nr.  1—7). 

Billroth:  Chirm'gische  Reminiszenzen  aus  dem,  Sommer-Semester 
1871  (Wien.  med.  Wochenschr.   1871). 

I.  Aetzung  der  Hämorrhoidalknoten  mit  acid.  nitric.  fumans, 
Nr.  35. 

II.  Staphyloraphien  bei  Kindern,  Nr.  38. 
III.  Behandlungsweisen  der  Aneurysmen,  Nr.  40. 
IV.  Ueber  Acupressur  und   Torsion   der  Arterien  zumal  bei 

Amputationen,  Nr.  43. 
V.  Ueber  multiple  Lymphome   und   deren   Behandlung  mit 

Arsenik,  Nr.  44. 

VT.   Ovariotomien    (Wien.   med.   Wochenschr.    1871),    Nr.   45 
und  46. 

Billroth,  Die  allgem.  chirurg.  Pathologie  u.  Therapie  in  50  Vor- 
lesungen.    Berlin,  G.  Reimer,  5.  Auflage,  1871. 
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W.  Gjorgjevic:  Ueber  Lympliorrhoe  und  Lymphangiom  (Ai'ch.. 
f.  klin.  Chk.,  Band  XH,  1871). 

F.  Steiner:  Ueber  die  Elektropunktm-  des  Herzens  als  Wieder- 
belebungsmittel in  der  Chloroformsynkope.  Zugleich  eine 

Studie  über  Stichwunden  des  Herzens  (Arch.  f.  klin.  Chir., 
Band  XH,  1871). 

C.  Gussenbauer:    Ueber   die  Heüung  per  primam  intentionem 
(Arch.  f.  Min.  Chh.,  B.  Xll,  1871). 

R.   Gersuny    und  W.    Gjorgjevic:    Beiträge    zur    kaustischen 

Wundbehandlung  nebst  Versuchen  über  das  Verhalten  bloss- 
gelegter  Venen  gegen  Aetzmittel  (Carbol.  Liquor  ferri)  (Arch. 

f.  klin.  Chü-.  1871,  Bd.  XH). 

A.  Menzel:  Ueber  die  Erki'ankung  der  Gelenke   bei   dauernder 
Ruhe  derselben.  —  Eine  experimentelle  Studie  (Arch.  f.  klin. 
Chirurgie,  Bd.  XII,  1871). 

C.  Gussenbauer:  Ueber  die  Veränderungen  des  quergestreiften 
Muskelgewebes  bei   der   traumatischen  Entzündung   (Arch.   f. 
klm.  Chüwgie,  XH,  1871). 

V.  Czerny:  Schlussbemerkungen  zu  dem  Berichte  über  die  Ver- 

■vinindeten  m  Weissenburg  (Wr.  med.  Wochensclu'.  1871). 
A.  Menzel:  Ein  Fall  von  Rippenchondrom  (Wr.  med.  Wochen- 

schrift 1871). 

F.  Steiner:  Beitrag  zur  Casuistik   der  Hämatometra  (Wr.  med. 
Wochenschr.  1871). 

V.  Czerny:  Ueber  Pfropfung  von  ScUeünhautepithel  auf  granu- 
herende  Wundfiächen  (Centralbl.  f.  med.  Wissenschaften  1871). 

V.  Czerny:    Ein  Beitrag  zur  Kenntnis   des   subjektiven  Hörens 

wh'khcher  musikaHscher  Töne  (Vhch.  Archiv,  41.  B.,  p.  229). 
A.  Menzel:  SuUo  Shok.  Gaz.  univ.  ital.  Milano  1871). 

A.  Lobmayer:  Einiges  über  den  Aspü-ateur  pneumatic  souscutane 
von  Dieulafoy.  Wien  1871). 

1872. 

Billroth:    Ueber   die  Resektion   des  Oesophagus   (Arch.  f.  khn. 
Chhurgie,  XHI,  1872). 

Billroth:  Casuistische  Mittheüungen. 
1.  Geschichte  eines  Falles  von  epileptischen  Anfällen  nach 

Quetschung  des  Ner-\Tis  ischiadicus.  Operation,  Heilung. 
Partielle  Recidive,  Operation.  Heüung.  (Arch.  f.  khn.  Cliir. 
Xni,  1872). 
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2.  Einseitige  Pseudohypertrophie  einiger  Oberschenkelmuskeln, 

einen  Tumor  vortäuschend.  Operation,  Tod.  (Arch.  füi'  klin. 
Chu-urgie,  Band  XIII,  1872.) 

Billroth:  Neue  Beobachtungsstudien  über  Wundfieber,  (Arch  f. 

f.  klin.  Chii-.,  XIII,  1872). 
Billroth:  Klinisch-chirurgische  Berichte.  Wien,  1869 — 70  (Berlin 

bei  Hirschwald,  1872). 
Billroth:  Chirurgische  Briefe  aus  den  Kriegslazarethen  m 

Weissenburg  und  Mannheim,  1870.  Berlin  bei  A.  Hirschwald, 

1872  (schon  früher  in  der  Berliner  klin.  Wochenschrift  er- 
schienen). 

Billroth:  Die  allgemeine  chirurg.  Pathologie  und  Therapie  in 
50  Vorlesungen.     Berlin  bei  G.  Reimer.   6.  Aufl.    1872. 

E.  Gersunj':  Ueber  polypöse,  nicht  carcinomatöse  Neubildungen 
der  Harnblase  (Arch.  f.  klin.  Chir.,  XIII,  1872). 

F.  Steiner:  Ueber  die  Entwicklung  der  Stirnhöhlen  und  deren 
krankhafte  Erweiterung  durch  Ansammlung  von  Flüssigkeiten 
(Arch.  f.  klm.  Chir.,  XIII,  1872). 

A.  Menzel:    Ein  Fall  von  Osteofibrom   des  Unterkiefers   (Arch. 
f.  klin.  Chir.  1872,  XIII.  Bd.). 

V.   Gzevnj:    Beschreibung   eines  neugebildeten   Gelenkes    nach 
totaler  Resektion  im  Ellbogengelenke  wegen  Anchylose  (Arch. 
f.  klin.  Chir.,  XIII,   1872). 

A.  Menzel:    Die   Resektion   des   Unterkiefernerven  vom  Munde 

aus  (Arch.  f.  klin.  Chir.,  XIII,  1872). 
A.  Menzel:  Casuistische  Mittheilungen  aus  der  Klinik  des  Prof . 

Billroth  in  Wien. 

1.  Zwei  Fälle  von  fremden  Körpern  in  Oesophagusstrikturen, 
Oesophagotomie. 

2.  Fibröser  Polyp  der  Schädelbasis  —  Exstirpation  mit  Resektion 
des  Oberkiefers.     Heilung   (Arch.  f.  khn.  Chhurgie,    1872). 

Ludwig  Pfleger:  Beobachtungsstudien  über  die  Verbreitungs- 
weise des  Erysipelas  migrans  (Arch.  f.  klin.  Chir.,  XIV,  1872). 

C.  Gussenbauer:  Ein  Beitrag  zur  Lehre  der  Verbreitung  des 

Epithelialkrebses  auf  Lymphdrüsen.  Entwicklung  des  Epi- 
thelialkrebses  in  einer  Bronchialdrüse  nach  einem  Oesophagus- 
krebse  (Arch.  f.  klin.  Chir.,  XIV,  1872). 

C.  Gussenbauer:  Mittheilungen  aus  der  chirurg.  Klinik  des 
Prof.  Billroth. 

1.  Aneurysma  der  absteigenden  Aorta.  —  Tracheotomie.  Tod. 
2.  (Rücken-)  Lipom  von  ungewöhnlicher  Grösse.  Exstnp. 

Heilung.   (Wr.  med.  Wochenschr.  1872). 
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A.  Menzel:  Kleine  Beiträge  zur  Hauttransplantation  (Wr.  med. 
Wochenschr.  1872). 

F.  Steiner:  Ueber  die  Behandlung  der  Wunden  mit  Karbolsäure 

(Wr.  med.  Wochenscln-.  1872). 

1873. 

Billroth :  Erfahrungen  über  Esmarchs  Methode  der  Blutersparung 
bei  Operationen   an   den  Extremitäten.     (Wr.  med.  Wochen- 
schi'ift  1873). 

Billroth:   Ovariotomien  (10—13.  Fall)   (Wr.  med.  Wochenschr. 
1873,  Nr.  1). 

Billroth:    Ueber  Aetzung  der  Knochen  (Vortrag  auf  dem  Chii-. 
Kongress  1873). 

Billroth:    Ueber   die   Bildung    langer   Lappen    bei    plastischen 
Operationen  (Chir.  Kongress  1873). 

F.  Steiner:    Ueber  die   operative  Behandlung   der  Epispadiasis 

und  der  angeborenen  Blasenspalte   (Ai'ch.   f.  kliu.  Chunirgie, 

XV.  Bd.,  18^73). C.  Gussenbauer:  Fibrom  der  Bauchwand,  Exstirpation ,  Hei- 
lung (Wr.  med.  Wochenschr.  1873). 

E.  Pernitza:  Beitrag  zm'  Therapie  des  Noma  (Wr.  med.  Wochen- 
schrift 1873). 

F.  Steiner:  Mittheilungen  aus  der  Klinik  des  Prof.  Bilh'oth. 
1.  Zur  Behandlung  der  Knochenbrüehe  an  den  Extremitäten 

mit  Gemchtsextension. 

2.  Lähmung   der   linken   ob.   Extremität    nach   Fall    auf   die 
Innenseite  des  Oberarmes  (Wr.  med.  Wochenschr.  1873). 

0.  Weil:  Beiträge  zur  Kenntnis  des  Muskelkrebses  (Wr.  medic. 
Jahrbücher  1873). 

1874. 

Billroth:  Untersuchungen  über  die  Vegetationsformen  von 
Coccobacteria  septica  und  den  Antheil,  welchen  sie  an  der 

Entstehung  und  Verbreitung  der  accidentellen  Wundkrank- 
heiten haben.  Versuch  einer  wissenschafthchen  Kritik  der 

verschiedenen  ]Methoden  der  antiseptischen  Wundbehandlung. 
Berlin,  G.  Reimer,  1874. 

Billroth:  Ueber  die  Exstü'pation  ausgedehnter  Zungenearcinome 
von   der  Regio   suprahyoidea  aus.      (Ar eh.  f.  klinische  Chir., 
XVI.  Band,  1874). 

Billroth:  Km-zer  Rückbhck  auf  die  neueren  Phasen  der  Lehre 
von  der  Entzündmig  und  der  Regeneration  der  Gewebe  (Wr. 
med.  Wochenschr.  1874). 
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Billroth  und  Mundy:  Ueber  den  Transport  der  im  Felde  Ver- 
wundeten und  Kranken  auf  Eisenbahnen  (Wien,  C.  Gerold 

und  Sohn,  1874). 
H.  Sattler:  Ueber  die  sog.  Cylindrome  und  deren  Stellung  im 

onkologischen  System.     Berlin,  G.  Reimer,  1874. 
F.  Steiner:  Untersuchungen  über  die  feineren  anatomischen 

Vorgänge  bei  einigen  Formen  von  Geschwulstbildung  im 

menschlichen  Hoden  (Entzündung,  Tuberkulose)  (Ai-ch.  für 
Hin.  Chir.,  XVI.  Bd.,  1874). 

C.  Gussenbauer:  Ueber  eine  lipomatöse  Muskel-  und  Nerven- 
degeneration und  ihre  Beziehung  zu  diffuser  Sarcombildung 

(Arch.  f.  klin.  Chir.,  XVI.  Band,  1874). 
A.  V.  Win  i  wart  er:  Ein  Fall  von  angeborener  Makroglossie, 

combiniert  mit  Hygroma  cystic.  colli  congenit.  (Arch.  f.  klin. 
Chir.,  XVI.  Bd.  1874). 

A.  Menzel:  Spontane  Dactylolyse,  eine  eigenthümhche  Erkran- 
kung der  Finger  (Arch.  f.  klin.  Chir.,  XVI.  Bd.,  1874). 

C.  Gussenbauer:  Ueber  die  erste  durch  Th.  Bülroth  am 

Menschen  ausgeführte  Kehlkopf-Exstirpation  und  die  Anwen- 
dung eines  künstlichen  Kehlkopfes  (Arch.  f.  klin.  Chirurgie, 

XVII.  Band,  1874). 
R.  Gersuny:  Aus  der  Privatpraxis  Prof.  BiUroths.  Grosses 

in  die  Bauchhöhle  hineinragendes  Fibrom  der  vorderen  Bauch- 
wand.    Operation,  Heüung  (Wr.  med.  Wochenschr.  1874). 

C.  Gussenbauer:  Eine  neue  Extensionsmaschiae  für  den  Ober- 
arm (Wr.  med.  Wochenschr.  1874). 

F.  Steiner:  Aus  den  Erinnerungen  meiaer  Wanderzeit  (Wr. 
med.  Wochenschr.  1874). 

F.  Steiner:  Ueber  den  gegenwärtigen  Stand  der  Transfusions- 
trage (Wr.  med.  Wochenschr.  1874). 

F.  Steiner:  Zwei  Thierblut-Transfusionen  nach  einer  Amputatio 
femoris.  Tod  (Wr.  med.  Wochenschr.  1874). 

C.  Weil:  Ueber  das  entzündliche  Hautpapillom  (Viertel] ahrsschr. 
f.  Dermatologie  (1874). 

A.  V.  Frisch:  Experimentelle  Studien  über  die  Verbreitung  der 

Fäulnis-Organismen  in  den  Geweben  und  die  durch  Impfung 
der  Cornea  mit  pilzhaltigen  Flüssigkeiten  hervorgerufenen 
EntzündungserscheinungTi.     Erlangen,  Ferd.  Enke,  1874. 

1875. 

Billroth:  Die  allgem.  chirurg.  Pathologie  und  Therapie  in  50 
Vorlesungen.     Berlin  bei  G.  Reimer,  7.  Aufl.  1875. 
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Billroth:  Zur  Diskussion  über  einige  Zeit-  und  Tagesfragen. 
I.  Ueber  Bluttransfusion. 

II.       „      Elektrolyse. 
III.       „       Massage  (Wr.  med.  Wochenschr.  1875). 

V.  Czerny:  Erinnerungen  aus  meinen  Lehrjahren  an  der  Bill- 
roth'sehen  Klinik. 

1.  Phosphornekrose,  subperiostale  Resektion  beider  Oberkiefer 
und  Jochbeine  vom  Munde  aus. 

2.  Exstü'pation  eines  kopfgrossen   subpleuralen  Lipoms,   Tod 
durch  septische  Pleuritis  (Wr.  med.  Wochenschr.  1875). 

0.  Gussenbauer:  Die  Methoden  der  künstlichen  Knochentren- 
nung und  ihre  Verwendung  in  der  Orthopädie  (Arch.  f.  klin. 

Ohir.,  XVIII.  Bd.,  1875). 

A.  V.  Winiwarter:  Ueber  das  maligne  Lymphom  und  Lympho- 
sarcom  mit  besonderer  Rücksicht  auf  ihre  Behandlung  (Arch. 
f.  khn.  Chh.,  XVIII,  1875). 

C.  Gussenbauer:    Casuistische  Mittheilung  aus  der  Khnik  des 
Prof.  BiUroth. 

Exstirpation    eines   Harnblasenmyoms  nach  vorausgehendem 
tiefen  und  hohen  Blasenschnitt.     Heilung   (Arch.  f.  klinische 
Chü\,  XVIII,  1875). 

C.  Gussenbauer:  Die  Knochenentzündungen  der  Perlmutter- 

drechsler (Ai'ch.  f.  klin.  Chir.,  XVIII,  1875). 
C.  Gussenbauer:  Zm-  Casuistik  plastischer  Operationen  an 

den  Extremitäten  (Deutsche  med.  Wochenschr.  1875,  p.  168). 

M.  Gross  mann:  Ueber  die  Behandlung  der  Larynxstenose  (Ber- 
lin, klin.  Wochenschr.  1873). 

1876. 

Billroth:  Die  allgem.  chir.  Pathologie  und  Therapie  in  50  Vor- 
lesungen.   Berlin  bei  G.  Reimer.     8.  Aufl.  1876. 

Billroth:  Ueber  das  Lehren  und  Lernen  in  den  med.  Wissen- 
schaften.    Wien,  Gerold  1876. 

Billroth:  Zur  Diskussion  über  einige  chirurg.  Zeit-  und  Tages- 
fragen. IV.  Laparo-Hysterotomie  (Wr.  med.  Wochenschr.  1876). 

Billroth:  Worte  der  Erinnerung  an  Franz  Freih.  von  Pitha 
(Wr.  med.  Wochenschr.  1876). 

Billroth:  Worte  der  Erinnerung  an  M.  J.  Chehus,  L.  Stro- 
mayer  und  G.  Simon  (Wr.  med.  Wochenschr.  1876). 

C.  Gussenbauer:  Casuitische  Mittheilungen.  Extraktion  eines 

grossen  Taschenmessers  aus  dem  Oesophagus  mittels  Oeso- 
phagotomie.     Tod  infolge   akuter   Erweichung    ausgedehnter 
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chronischer  infiltrierter  Lungentuberkulose  (Deutsehe  med. 
Wochenschr.  Nr.  2  u.  3  1876). 

Langstein:  Ueber  einen  seltenen  Fall  von  Erstickungstod 
(Wr.  med.  Wochenschr.  1876). 

C.  Gussenbauer:  Ueber  die  Pigmentbildung  in  melanotischen 

Sarcomen  und  einfachen  Melanomen  der  Haut  (Vü-chows 
Archiv  Band  LXIII.  p.  322). 

C.  Gussenbauer  und  A.  v.  Winiwarter:  Die  partielle  Magen- 
resektion, eine  experimentelle  operative  Studie.  Nebst  einer 

Zusammenstellung  der  im  pathologisch-anatomischen  Institute 
in  Wien  in  dem  Zeiträume  von  1817 — 1875  beobachteten 
Magencarcinome  (Arch.  f.  khn.  Chir.  XIX.  1876). 

A.  V.  Winiwarter:  Plexiformes  Fibroneurom  der  Armnerven 

mit  circumscripter  Haut-Hypertrophie  und  Sarcomentwicklung. 

Ein  Beitrag  zur  Geschwulstlehre  (Arch.  f.  klin.  Chü".  XIX. 
Band  1876). 

F.  Steiner:  Aus  dem  Tagebuche  eines  deutschen  Arztes  während 

des  Krieges  im  Orient  1876  (Belgrad)  (Wr.  med.  Wochen- 
schrift 1876). 

A.  V.  Winiwarter:  Croupöse  Laryngitis  bei  einem  10  Monate 

alten  Eände,  Tracheotomie,  Heilung  (Jahrbuch  f.  Kinderheil- 
kunde X.  Band  1876). 

A.  V.  Frisch:  Die  Milzbrandbakterien  und  ihre  Vegetationen 
in  der  lebenden  Hornhaut.  (Sitzungsberichte  der  kaiserlichen 
Akademie  der  Wissenschaften  1876.) 

A.  Wölfler:  Zur  chirurg.  Pathologie  der  Nieren  (Wr.  med. 
Wochenschr.  1876). 

A.  Wölfler:  Die  Magenbauchwandfistel  und  ihre  operative  Hei- 
lung nach  Prof.  Billroths  Methode  (Arch.  f.  klin.  Chir.  1876). 

J.  Mikulicz:  Ueber  das  Rhinoselerom  (Hebra)  (Arch.  f.  khn. 
Chir.  XX.  1876). 

J.  Mikulicz:  Beitrag  zur  Genese  der  Dermoide  am  Kopfe  (Wr. 
med.  Wochenschr.  1876). 

F.  Raab:  Congenitale Enkephalokele (Wr.  med.  Wochenschr.  1876). 

1877. 

Th.  Billroth  und  F.  Ehrlich:  Untei'suchungen  über  Cocco- 
bacteria  septica.  Mitgetheilt  von  Th.  Billroth  (Langenbeeks 
Arch.  f.  klin.  Chh\  XX.  1877). 

Billroth:  Zur  Diskussion  über  einige  chü\  Zeit-  und  Tagesfragen. 
V.    Zur  Splenotomie  (Wr.  med.  Wochenschr.  1877). 
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VI.  Ein  Beitrag  zu  den  Opei'ationen  am  Magen.    Gasteroraphie 
(Nr.  38.    Wr.  med.  Wochensclu'.  1877). 

A.  V.  Wini warter:  Neue  Beobachtungen  und  Erfahrungen  über 
die  Arsenikmedikation  bei  Lymphdrüsengeschwülsten  (Wr.  med. 
Jahrbücher  1877). 

M.  Nedopil:  Ueber  Psoriasis  hnguae  (Arch.  f. Min.  Ohir. XX.  1877). 
M.  Nedopil:     Ueber    Tuberkulose    der    Zunge   (Arch.  f.  klin. 

Chir.  XX.  1877). 

A.  V.  Frisch:  Ueber  den  Einfiuss  niederer  Temperatm'en  auf 
die  Lebensfähigkeit  der  Bakterien.  (Sitzungsberichte  d.  kais. 
Akad.  d.  Wissensch.  1877.) 

B.  Glattauer:  Ein  Beitrag  zu  den  pulsierenden  Blutcysten  am 

Kopfe  (Wr.  med.  Wochenschr.  1877). 
E.  Fuchs:  Ueber  die  traumatische  Keratitis  (Virchows  Arch., 

66.  Band). 

A.  Wölfler:  Ein  Fall  von  Laparo- Hysterotomie    sammt  Exstir- 

pation  beider  Ovarien  (Ai-ch.  f.  klin.  Chh.  1877,  XXL). 
J.  Mikulicz:   Ueber  die  Beziehungen  des  Glycerins  zm'  Cocco- 

bacteria  septica  und  zur  septischen  Infektion  (Arch.  f.  khn. 

Ghü-.  XXn.  1877). 
A.  Wolf  1er:   Neue  Beiträge  zur   chirurg.  Pathologie  der  Nieren 

(Ai'ch.  f.  khn.  Chir.  1877,  XXI). 
F.  Freih.  v.  Buschmann:  Casuistische  Beiträge  zur  Therapie 

des  mahgnen  Lymphoms  (Wr.  med.  Wochenschr.  1877). 

F.  Freih.  v.  Buschmann:  Weitere  Mittheilungen  aus  der  Privat- 
heilanstalt von  Dr.  Eder.     (Aus  Billroths  Privatpraxis.) 

Grosser  Blasenstein      }  „,  ,    „^    ̂          ̂        ̂ „__ 
^  -r^.,  ,     .  J  Wr.  med.  Wochenschr.  1877. 
Grosses  l^lbroma  uteri  > 

A.  V.  Frisch:  Ueber  eigenthümhche  Produkte  mykotischer  Kera- 
titis (Sitzungsber.  der  kaiserl.  Akad.  d.  Wissensch.  1877). 

A.  Wölfler:  Incarceration  einer  Abdominalcyste  im  rechten 
Leistenkanale,  Operation,  Heilung  (Arch.  für  klin.  Chirurgie 
XXI.  1877). 

A.  Wolf  1er:  Die  Magenbauchwandfistel  und  ihre  operative  Hei- 
lung (Arch.  f.  khn.  Chir.  XX.  1877). 

1878. 

Billroth:  Carl  von  Heine.  Nekrolog  (Arch.  f.  kl.  Chü\  XXH.  1878). 

E.  Gersuny:  Aneurysma  beider  Arteriae  popliteae  von  unge- 
wöhnlicher Grösse  (Arch.  f.  klin.  Chir.  XXI.). 

E.  Gersuny:  Ueber  die  Verwendbarkeit  des  Thomas'schen 
Lagerungs-Apparates  bei  Wirbelcaries  (Wr.  med.  Wochen- 

schrift 1878). 
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R.  Gersuny:  Ein  dauernd  geheilter  Fall  von  Carcinoma  recti 
(Wr.  med.  Wochenschr.  1878). 

R.  Gersuny:  Zur  Klumpfussbehandlung  bei  Erwachsenen  (Wr. 
med.  Wochenschr.  1878). 

M.  Nedopil:  Schusswunden  des  Thorax  (Wr.  med.  Wochen- 
schrift 1878). 

M.  Nedopil:  Humerus-Exstirpation  1  Langenbeck's  Ai'chiv  für 
Scapula-Resektion  I   klin.  Chir.  XXII.  1878. 

A.  V.  Winiwarter:  Ueber  das  Zungencarcinom  (Habilitations- 
Vortrag  1878). 

A.  V.  Winiwarter:  Beiträge  zur  Statistik  des  Careinoms  (Stutt- 
gart 1878). 

Felix  V.  Winiwarter:  Ueber  eine  eigenthümliche  Form  von 
Endarteriitis  und  Endophlebitis  mit  Gangrän  des  Fusses 

(Langenbecks  Arch.  f.  klin.  Chh-.  XXIII.  1878). 
A.  Wolf  1er:  Reise-Erinnerungen  (Wr.  med.  Wochenschr.  1878). 
A.  Wölfler:  Ein  Lipom  von  seltener  Grösse,  Exstirpation,  Hei- 

lung (Wr.  med.  Wochenschr.  1878). 

F.  Raab:  Aneurysma  d.  Art.  poplitea  (Wr.  med.  Wochen- 
schrift 1878). 

F.  Raab:  Ueber  die  Entwicklung  der  Narbe  im  Blutgefäss 
(Arch.  f.  klin.  Chü\  1878). 

J.  Mikulicz:  Ueber  individuelle  Formdifierenzen  am  Femm' und 

an  der  Tibia  des  Menschen  (Arch.  f.  Anatomie  und  Physio- 
logie 1878). 

J.  Mikulicz:  Die  seitlichen  Verkrümmungen  am  Knie  und  deren 
Heilungsmethoden  (Arch.  f.  klin.  Chh.  XXIII.  1878). 

M.  Nedopil:  Das  Ambulatorium  der  Klinik  Billroth  1871—77 
(Wiener  med.  Wochenschr.  Nr.  15  u.  16,  1878). 

A.  V.  Frisch:  Ueber  die  sog.  Hadernkrankheit  (Kais.  Acad.  d. 
Wissensch.  1878). 

A.  V.  Frisch:  Experimentelle  Untersuchungen  über  die  sog. 
Hadernkrankheit  (Wr.  med.  Wochenschr.  1878). 

1879. 

Billroth:  Ueber  Enteroraphie  (Wr.  med.  Wochenschr.  1879). 

Billroth:  Chirm-gische  Klinik  Wien  1871—76. 
Nebst  einem  Gesammtbericht  über  die  chirurg.  Kliniken  in 

Züiich  und  Wien  während  der  Jahre  1860  —  1876.  Erfah- 

rungen auf  dem  Gebiete  der  praktischen  Chirurgie.  Mit  12 

lithogr.  Tafeln  und  7  Holzschnitten.  Berlin  bei  A.  Hirsch- 
wald 1879. 
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Billroth-Lücke:  Deutsche  Chü-ui-gie.  Stuttgart,  F.  Enke  1879. 
(Billroth:  Ki-ankheiten  der  Brustdrüsen.) 

E.  Gersuny:  Ueber  die  jüngsten  Fortschritte  in  der  unblutigen 

Behandlung  der  Aneurysmen  (Ai'ch.  f.  klin.  Chir.  XXIA".  1879). 
R.  Gersuny:  Ein  Handgrifi  zur  Beckenfixierung  bei  Hüftkon- 

traktur  (Centralblatt  f.  Chü\  1879). 
M.  Nedopil:  SjTnmetrische  Gangrän  der  Extremitäten  (Wr.  med. 

Wochenschr-.  1879). 
M.  Nedopil:  Symmetrische  Spontan-Fraktur  (Wr.  med.  Wochen- 

schrift 1879). 

M.  Nedopil:  Schwund  des  Radius  (AVr.  med.  Wochenschr.  1879). 

M.  Nedopil:  Laparo-Splenotomie  (Wr.  med.  Wochenschr.  1879). 
A.  V.  Winiwarter:  Ueber  die  Verwerthung  der  Massage  bei 

chronischen  Erkrankungen  innerer  Organe  (Wiener  med. 
Blätter  1879). 

C.  Fürst:  Casuistische  Alittheilungen  aus  der  chüau-g.  Universi- 
tätsklinik des  Hofraths  Prof.  Dr.  Th.  Bilh'oth  in  Wien.  Er- 

stickungstod, veranlasst  durch  das  Eindringen  eines  Ascaris 
lumbricoides  in  die  oberen  Luftwege  (Wr.  med.  Wochenschr. 
1879,  Nr.  3,  5  und  6). 

A.  V.  Frisch:  Ueber  das  Verhalten  der  Milzbrandbakterien  gegen 

extrem  niedere  Temperatui'en  (Sitzungsberichte  der  kaiserl. 
Akad.  d.  Wissensch.  1879). 

A.  V.  Frisch:  Ueber  Desinfektion  der  Seide  imd  Schwärmne 

zu  Chirurg.  Zwecken  (Ai'ch.  für  klin.  CMr.  1879). 
A.  Wölfler:  Die  Aortendi-üse  und  der  Aortenki'opf  (Wien.  med. 

Wochensclii'.  1879). 

A.  Wolf  1er:  Zm-  chh'uxg.  Behandlung  des  Kropfes  (Langenbeck's 
Ai'ch.,  XXIV,  1879). 

A.  Wölfler:  Weitere  Beiträge  zm'  chirm-g.  Behandlung  des 
Kropfes  (Wien.  med.  Wochenschr.  1879). 

A.  Wo  Hier:  Zur  operativen  Heilung  der  äusseren  Magenfistel 

(Wien.  med.  Wochenschi-.  1879). 
A  Wölfler:  Zm'  Geschichte  und  operativen  Behandlung  des 

Zungenki-ebses  (Ai-ch.  f.  khn.  Chii'.,  XKVI,  1879). 

F.  Raab:  Neue  Beiträge  zm-  Kenntnis  der  anat.  Vorgänge  nach 

Unterbindung  der  Blutgefässe  beim  Menschen  (A'^irchows 
Ai'chiv  75,  Band  1879). 

Herm.  Klotz:  Gjmäkologische  Studien  über  die  pathologischen 
Veränderungen  an  der  Portio  vagmaHs  uteri  mit  besonderer 
Berücksichtigung  des  Normalbaues  (Wien  bei  Seydl,  1879). 
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Herrn.  Klotz:  Extrabdominale  Hystero-Cystovariotomie  bei 
einem  wahren  Hermaphroditen  (Langenbecks  Areh.,  XXIV, 
1879). 

R.  Witteishöfe r:  Ueber  angeborenen  Riesenwuchs  der  oberen 
und  unteren  Extremitäten  (Arch.  f.  khn.  Chir.  1879). 

E.  "Wittelshöfer:  Casuistische  Mittheilungen  aus  der  Künik des  Prof.  Billroth  in  Wien. 

Anus  präternaturalis  —   Enterorrhapie ,   Heilung  (Arch.  f. 
klin.  Chir.,  XXIV,  1879). 

R.  Wittelshöfer:    Casuistische    Mittheilungen    aus   der   Klinik 
des  Prof.  Bülroth  in  Wien. 

Schussverletzung    an    der    Aussenseite    des    linken    Ober- 
schenkels,  Entfernung   des  Projektils   4  Monate  später 

aus  der  Harnblase  (Wien.  med.  Woehenschr.  1879). 

J.  Mikulicz:  Exstirpation  solider  Geschwülste  des  Uterus  (Wien. 
med.  Woehenschr.  1879). 

J.  Mikulicz:    Subperiostale    Exstirpation    der    Scapula.      Voll- 
ständige Regeneration  (Arch.  f.  khn.  Chh.,  XXIV,  1879). 

.J.Mikulicz:  Die  antiseptische  Wundbehandlung.  (Mittheilungen 

des  Verenas  der  Aerzte  in  N.-Oe.  1879). 
J.  Mikulicz:  Eine  neue  Methode  der  Aufrichtung  eingesunkener 

Nasen  (Wien.  med.  Woehenschr.  1879). 

1880. 

Billroth  und  Winiwarter:  Die  allgem.  Chhm-gische  Patho- 
logie und  Therapie  in  50  Vorlesungen.  9.  Aufl.,  bearbeitet 

von  A.  V.  Winiwarter  1880.     Berlin.     G-.  Reimer. 
Billroth:  Ueber  Lithotripsie  und  Vergiftung  durch  chlorsaures 

Kali  (Wien.  med.  Woehenschr.  1880  Nr.  44). 

C.  Fürst:  Ueber  partielle  Facialislähmungen  nach  Exstirpation 

sub-  und  retromaxillarer  Lymphome  (Arch.  f.  klin.  Chir., 
XXV,  1880). 

A.  Wolf  1er:  Entwicklung  und  Bau  der  Schilddrüse.   Berlin  1880. 
Herm.  Klotz:  Ueber  eine  neue  Art  von  operativem  Verfahren 

und  Stumpfbehandlung  bei  der  Exstirpation  grosser  Gebär- 
mutter-Myome (Wien.  med.  Woehenschr.  1880). 

Herm.  Klotz:  Ueber  einige  seltene  Erkrankungen  der  weib- 
hchen  Brustdrüse  (Arch.  f.  klin.  Chü\,  XXV,  1880). 

F.  Freih.  v.  Buschmann:  Exstirpation  ehies  sehr  grossen,  retro- 
peritonealen  Fibroms  und  der  damit  verwachsenen,  im  Becken 

gelegenen  Niere  (Wien.  med.  Wochensclu'.  1880). 
42 
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G.  Y.  Török  und  R.  Wittelshöfer:  Zur  Statistik  des  Mamma- 

Cai-cinoms  (Ai-ch.  f.  kün.  Chu.  1880.  XXV.  4.). 
R.  Wittelshöfer :   Die   Behandlmig   von   Verkrümmungen    der 

Wü-belsäule   mittels   starrer  \"erbände   (aus    Bülroths  Klinik) 
(Wien.  med.  Wochensclu-.  1880). 

J.  Mikulicz:  Zm-  Spraj-frage  (Ai'ch.  f.  klin.  Chir.,  XXV,  1880). 
J.  Mikulicz:   üeber   Totalexstü'pation   des  Uterus  (AVien.  med. 

Wochenschi-.  1880). 

1881. 

Billroth:    Die    Ki'ankenpflege    im    Hause    und    im    Hospitale, 
1.  Aufl.,  Wien,  Gerold  1881. 

Billroth:    Zm-    Resektion    des    carcinomatösen    Magens    (l\^ien. 
med.  Wochenscln-.  1881,  Nr.  22). 

Billroth:   Offener  Brief   an  Dr.  L.  Wittelshöfer  über   eine   am 

29.   Januar   1881    ausgefülu-te   Resektion    des  Magens  fWien. 
med.  Wochenschr.  1881,  Nr.  6). 

]\I.    Nedopil,    Ueber    tuberkulöse    Erkrankungen     der    Zunge 
(Wiener  Klinik  1881). 

A.  Wölfler:    Ueber   den   Einfluss   der  Esmarch'schen  Blutleere 
auf  die  Resorption   flüssiger  Stoffe  (Arch.   f.   klin.  Chirurgie, 
XX\TII,  1881). 

A.   Wölfler:    Ueber    die    Anwendung    des    Jodoforms    in    der 

Mundhöhle  (Centralblatt  f.  Chii-urgie  1881). 

A.  Wolf  1er:    Ueber   die  von  Herrn  Prof.  Bilh-oth  ausgeführten 
Resektionen  des  carcinomatösen  Pj-lorus,  Wien  1881. 

A.  Wölfler:  Fall  von  gelungener  Resektion  des  carcinomatösen 

Pylorus  (Wien.  med.  W^ochenschi-.  1881). 
A.  Wölfler:  Ueber  einen  Fall   von  Sclerodermie   und   Onycho- 

grj'phosis  (Zeitschrift  f.  Heükunde,  II,  1881). 
A.  Wölfler:  Gastro-Enterostomie  (Centralblatt  für  Chirurgie  1881, 

Nr.  45). 

A.  Wölfler:  Zur  Resektion  des  carcinomatösen  Pj-lorus  (Wien. 
med.  Wochensclu'.,  14,  1881). 

A.  Wölfler:  Chü-ui-gische  Briefe  über  Amjjutationen  (Wien.  med. 
Wochenschr.  1881). 

R.  Wittelshöfer:  Ein  Instrument   zur   Operation   der  Phimose 

(Centralblatt  f.  Chüm-gie  1881). 
R.    Wittelshöfer:    Die    Operationen    am    Darm,     Casuistische 

Beiträge    aus    der    Klinik    des    Prof.    Bilh'oth    (Wien.   med. 
Wochenschr.  1881). 
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J.  Mikulicz:  Ueber  die  Anwendung  der  Antiseptik  bei  Laparo- 
tomien, mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  Drainage  der  Bauch- 

höhle (Arch.  f.  khn.  Chir.,  XXVI,  1881). 
J.  Mikulicz:  Ueber  Totalexstirpation  des  Uterus  (Wien.  med. 

Wochenschr.  1881). 
J.  Mikulicz:  Eine  neue  osteoplastische  Resektionsmethode  am 

Fusse  (Arch.  f.  klin.  Chir.  1881). 
J.  Mikulicz  und  A.  Felsenreich:  Ueber  puerperale  Pyohämie 

(Zeitschrift  fm-  Heilkunde,  II,  1881). 
J.  Mikulicz:  Ueber  die  Verwendung  des  Jodoforms  bei  der 

Wundbehandlung  und  dessen  Einfluss  auf  fungöse  und  ver- 
wandte Prozesse  (Arch.  für  khn.  Chir.,  XXVII,   1881). 

J.  Mikulicz:  Weitere  Erfahrungen  über  die  Anwendung"  des 
Jodoforms  in  der  Chirm'gie  (Berhn.  khn.  Wochenschr.  1881). 

J.  Mikulicz:  Ueber  Gastroscopie  und  Oesophagoscopie  (Wiener 
med.  Presse  1881). 

J.  Mikulicz  und  N.  Weiss:  Ueber  Nervendehnung  bei  Er- 
krankungen des  Rückenmarkes  (Wien.  med.  Wochenschr.  1881). 

E.  Ehrendorf  er:  Mittheilungen  über  Keilexscision  aus  verschie- 
denen Knochen  (Wien.  med.  Wochenschr.  1881). 

E.  Ehrendorf  er:  Zur  Casuistik  seltener  Geschwulstformen  im 

Larynx  und  Pharynx  (Arch.  f.  klm.  Chir.,  XXVI,  1881). 

E.  Ehrendorfer:  Beiträge  zm'  Kenntnis  der  Hodengeschwülste 
(Arch.  f.  klin.  Chh.,  XXVI,  1881). 

E.  Trnka:  Ein  Fall  von  ungewöhnhch  grossem,  centralen  Osteo- 
sarcom  des  Oberkiefers.  Exsthpation,  Heüung  (Zeitschrift 
für  Heilkunde  1881,  Band  I,  Prag,  F.  Temsky). 

1882. 

Billroth  und  Winiwarter:  Die  allgemeine  chirurg.  Pathologie 
und  Therapie  in   50  Vorlesungen.     10.  Aufl.,  bearbeitet  von 
A.  V.  Winiwarter  1882.     Berlin.     G.  Reimer. 

A.  Wölfler:  Die  Kropf exstirpationen  an  Hofrath  BiUroths  Klinik 

1877—1881  (Wien.  med.  Wochenschr.  Nr.  1,  1882). 
A.  Wölfler:  Die  Amputationen  an  Hofrath  Billroths  Khnik  1877 

bis  1880.  —  Wien  1882. 

J.  Mikulicz:  Die  Anwendung  des  Jodoformes  in  der  Chk'm'gie. 
(Wiener  Khnik  1882.) 

J.   Mikulicz    und   N.   Weiss:    Ueber   Nervendehnung    bei  Er- 

ki-ankungen    des    Rückenmarkes    (Fortsetzung)    (Wien.    med. 
Wochenschr.  1882). 
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V.  V.  Hacker:  Ueber  das  Vorkommen  von  Knorpel  und  Knochen 
in  einer  Geschwiüst  der  weibKchen  Brustdrüse  (Langenbecks 

Ai-ch.  f.  kün.  Chü-,  XXVII,  1882). 
J.  Paneth  und  J.  Rosanes:  Die  accidentellen  Wundkranklieiten 

an  der  Klinik  des  Prof.  Dr.  Th.  BiUroth  in  den  Jahren  1877 

bis  1881  (Wien.  med.  Wochenschr.  1882). 

A.  Fränkel:    Ueber   die  Endresultate   der   Empyemoperationen 
(Wien.  med.  Wochenschr.  1882). 

G.  Usiglio:  Litotrissia  e  Litolapassia.     Triest  1882. 
J.  Paneth:   Ueber   einen   Fall   von  melanotischem  Sarcom  des 

.Rectums  (Arch.  f.  klin.  Chh.,  XXVIII.). 
J.  Rosmanit:  Zur  operativen  Behandlung  der  schweren  Formen 

von  Contractm'en  und  Anchylosen   im  Hüftgelenke  (Arch.  f. 
khn.  Chü'.,  XXVHI.). 

A.   V.   Frisch:    Zur    Aetiologie   des    Rhinoscleroms     (Wr.    med. 
Wochenschr.  1882). 

1883.*) 
A.  Wolf  1er:  Zur  Kenntnis  und  Einth eilung  der  verschiedenen 

Formen  des  gutartigen  Kropfes  (Wr.  med.  Wochenschr.  1883). 

A.  Wölfler:   Entwicklung  und   Bau   des  Kropfes  (Berlin  1883). 
V.  v.  Hacker;  Infusion  einer  Kochsalzlösung  beim  Menschen 

wegen  hochgradiger  Magenblutung  (Wr.  med.  Wochenschr. 
1883,  Nr.  37). 

V.  V.  Hacker:  Ein  neuer  Fall  von  geheilter  Mageni'esektion 
(Wien.  med.  Wochenschr.  1883,  Nr.  11). 

V.  V.  Hacker:  Anleitung  zm'  antiseptischen  Wundbehandlung 
nach  der  an  Prof.  Bülroths  Khnik  gebräuchlichen  Methode. 
Wien,  Toeplitz  u.  Deuticke  1883,  1.  Aufl. 

M.  Schustler:  Carcinom  beider  Ovarien,  doppelseitige  Ovario- 
tomie,  Darm-  und  Blasenresektion,  Heilung  (Wr.  med.  Wochen- 

schrift 1883,  Nr.  2  imd  3). 

A.  Fränkel:  Ueber  Dei'moidcysten  der  Ovarien  und  gleichzeitige 
Dermoide  (mit  Haaren)  im  Peritoneum  (Wien.  med.  Wochenschr. 

1883),  Nr.  28—30. 
1884. 

Billroth:  Wilhehn  Baum.    Neki'olog  (Axch.  f.  Hin.  Chir.  XXX). 
Billroth:  Eine  wissenschafthche  und  humanitäre  Bitte  an  die 

Kollegen  (betreffend  die  Sammlung  von  Erfahrungsmaterial 

über  Amputations-Neurome  (Gentralbl.  f.  Chü-.  1884). 

*)  Billroth-Winiwarter.    Allg.  Chirurg.  11.  Aufl.  Berlin.   G. Reimer  1883. 
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A.  "Wölfler:  Bericht  über  die  mit  der  chir.  Klinik  des  Hofrathes 
Prof.  Dr.  Th.  Bülroth  verbundene  PoHklinik  d.  Jahres  1883 

(Wien.  med.  Wochenschr.  1884). 

V.  V.  Hacker:  Sarcom  der  Milz,  von  Prof.  Billroth  mit  glück- 

lichem Erfolge  dm'ch  Laparotomie  entfernt  (Vortrag  am  13. 
Chirurg.  Kongress  in  Berlin,  Centralbl.  f.  Chir.  1884,  Beilage). 

V.  V.  Hacker:  Ueber  einen  neuen  Fall  von  gelungener  Pylorus- 
resektion  (Wien.  med.  Wochenschr.  1884,  29). 

0.  V.  Weiss:  Ueber  die  Enderfolge  der  Radikaloperation  der 

Hydrocele  (Wien.  med.  Wochenschr.  1884,  Nr.  1 — 4). 
E.  Hauer:  Darmresektionen  und  Enteroraphien  1878 — 1883,  aus 

der  chh'urg.  Khnik  des  Hofr.  Prof.  Dr.  Th.  Billroth  in  Wien. 
(Zeitschrift  f.  Heilkunde.    Prag  1884,  Band  V). 

A.  Fränkel:  Ueber  Behandlung  kalter  Abscesse  mit  Injektionen 
von  Jodoformemulsion  (Wien.  med.  Wochenschr.  1884,  Nr.  26). 

F.  Salzer:  Zerreissung  der  Arteria  poplitea  und  consecutive 
Gangrän  der  Extremität  infolge  gewaltsamer  Streckung  der 

Kniegelenks-Contractur    (Wien.  med.  Woch.  1884,  Nr.  8  u.  9). 
F.  Salzer:  Die  Larynxoperationen  in  der  Klinik  Bülroth  1870 

bis  1884  (Arch.  f.  khn.  Chir.  XXX). 

1885.*) 
Billroth:  Zwei  verschluckte  Gebisse.     Oesophagotomie,   Gastro- 

tomie  (demonstriert   in  der  Sitzung   der  k.  k.  Gesellschaft  d. 
Aerzte  am  20.  Februar  1885),  Wien.  med.  Wochenschr.  1885. 

A.  Wolf  1er:   Zur  Technik   der  supra vaginalen  Amputatio   uteri 
(Wien.  med.  Wochenschr.  1885). 

A.  Wolf  1er:  Ueber  die  anaesthesierende  Wü-kung  der  subcutanen 
Cocain-Injektionen  (Wien.  med.  AVochenschr.  1885). 

A.  Wölfler:   Zur   Suspension   des  Uterus-Stumpfes   nach   supra- 
vaginaler Amputation  (Wien.  med.  Wochenschr.  1885). 

Alex.  Brenner:  Beitrag  zur  Casuistik  der  Nephrektomien  (Wien. 
med.  Wochenschr.  1885). 

V.  v.  Hacker:  Zur  Technik  der  supravaginalen  Amputatio  uteri 
(Wien.  med.  Wochenschr.  1885,  Nr.  48). 

V.  V.  Hacker:  Zur  Casuistik  und  Statistik  der  Magenresektionen 

und  Gastroenterostomien.     Vortrag  am  XIV.  Chu'.  Kongress 
in  BerHn  (Arch.  f.  khn.  Chir.  XXXII,  3). 

0.    V.    Weiss:   Beiträge   zur  Kenntnis   der  Perlmutterdrechsler- 
Ostitis  (Wien.  med.  Wochenschr.  1885). 

Billroth-WiniAvarter.   Allg.  Chirurg.  12.  Aufl.  Berlin.  G.  Reimer  1885. 
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A.  Frank el:  Zur  Histologie,  Aetiologie  und  Therapie  der  Lym- 
phomata  colli  (Zeitschr.  f.  Heilkunde,  Prag  1885,  VI.  Band). 

1886. 

Billroth:  Aphorismen  über  das  Lehren  und  Lernen  d.  medizin. 
Wissenschaften  (Wien  1886). 

F.  Schwarz:  Beitrag  zur'  Verwendung  des  plastischen  Füzes  in 
der  Chhiirgie  (Wien.  med.  Wochenscln-.  1886,  Nr.  37). 

V.  V.  Hacker:  Operative  Fixierung  eines  beweglichen,  abge- 
schnürten Leberlappens  und  Bemerkungen  über  operative 

Emgriffe  am  Leberparenchym  (Wien.  med.  Wochenschr.  1886). 
V.  V.  Hacker:  Die  Magenoperationen  an  Prof.  BiUroths  TClinik 

1881  bis  März  1885.  Wien,  Töplitz  u.  Deuticke  1886. 
V.  V.  Hacker:  Ueber  die  Verwendung  des  Musculus  rectus 

abdominis  zum  Verschluss  der  künstlichen  ^lagenfistel  (^Vien. 

med.  Wochenschr-.  1886). 
A.  Fränkel:  Die  Gipspanzerbehandluug  der  Scoliose  (Wien.  med. 

Wochenschr.  1886,  Xr.  19). 
K.  Lacker:  Die  Bestimmung  des  Hämogiobingehaltes  im  Blute 

mittels  des  v.  Fleischl'schen  Hämometers  (Wien.  med.  Wochen- 
schrift 1886). 

F.  Salz  er:  Zm-  Diagnose  der  Pankreascysten  (Zeitschrift  f.  Heil- 
kunde, Band  YJl,  Prag  1886). 

F.  Salzer:  Zur  Casuistik  der  Geschwülste  am  Kopfe  (Arch.  f. 
khn.  Clm.  XXXHI,  1,  1888). 

A.  Freih.  t.  Eiseisberg:  Beiträge  zm-  Lehi-e  von  den  Mikro- 
organismen im  Blute  fiebernder  Verletzter  und  in  geschlossenen 

Körperhöhlen  (Wien.  med.  Wochenschr.  5 — 8,  1886). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg  und  R.  Paltauf:  Zm-  Aetiologie  des 
Rhinoscleroms  (Fortschritte  der  Medizin  1886,  Xr.  19). 

1887. 

Billroth-Winiwarter:  Die  allgemeine  chh'm-gische  Pathologie 
und  Therapie  in  50  Vorlesungen,  bearbeitet  von  Prof.  Alex, 
v.  Winiwarter.  13.  Aufl.,  Berlin,  G.  Reimer  1887. 

V.  V.  Hacker:  Ueber  eine  Vorrichtung  zum  Spannen  der  Durch- 

züge am  Ki'ankenbette  (Wien.  med.  Wochenscln'.  1887). 
V.  V.  Hacker:  Ueber  Verengerimgen  des  Magens  dm'ch  Knickung 

infolge  des  Zuges  von  Adhäsionssträngen  (Wien.  med.  Wochen- 
schrift, Nr.  37  u.  38). 

V.  V.  Hacker:  Ueber  den  Einfluss  der  Krümmungen  der  Wh'bel- 

säule  auf  die  Weite  und  den  Verlauf  d.  Oesophag-us  (Wien, 
med.  Wochenschr.  1887). 
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Alex.   Brenner:    Die   Blasennaht.     Eine    experimentelle   Studie 
(Arch.  f.  klin.  CMr.  XXXV). 

A.  V.  Rosthorn:  Die  Synovialsäcke  und  Sehnenscheiden  in  der 
Hohlhand  (Arch.  f.  khn.  Chir.  XXXIV). 

F.  Salzer:     Zur    Therapie     der    Narbencontractur     der    Hand 

(Wien.  med.  Wochenschr.,  Nr.  15,  1887). 
F.  Salzer:   Die  Resektion   des  3.  Trigeminusastes   am  Foramen 

ovale  (Wien.  med.  Wochenschr.  1887). 
A.  Freih.  v.  Eiseisberg:   Nachweis  von  Erysipelcoccen  in  der 

Luft  chhurgischer  Krankenzimmer  (Arch.  f.  Idin.  CMr.  XXXV). 
A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  Ueber  den  Kemigehalt  von  Seifen  vind 

Verbandmateriahen  (Wien.  med.  Wochenschr.  1887). 
A.  Freih.  v.  Eiseisberg:    Beiträge   zur  Impftuberkulose  beim 

Menschen  (Wien.  med.  Wochenschr.  1887,  Nr.  53). 
A.  Wolf  1er:  Die  chirurgische  Behandlung  des  Kropfes,  I.  Theil 

(Berlm  bei  A.  Hirschwald  1887). 

1888. 

Billroth:   Ueber   die  Ligatur   der  Schilddrüsen-Arterien  behufs 
Einleitung  der  Atrophie  von  Kröpfen  (Wr.  klin.  Wochenschr. 
1888,  Nr.  1). 

Billroth:    Ueber  Scirrhus  glandulae  thyreoideae  (Wr.  klinische 
Wochenschr.  1888,  Nr.  20). 

Billroth:    Wünsche   und   Hoffnungen   für  unsere   medizinische 
Fakultät  (Wr.  klin.  Wochenschr.   1888,  Nr.  36). 

V.  v.  Hacker:    Ueber   den  plastischen  Ersatz    grösserer   Haut- 

defekte   dm'ch   em-  und  doppelstielige ,   entfernteren  Körper- 
theilen   entnommene  Lappen  (Arch.  f.  klin.  Chir.,  XXXVH). 

V.  v.  Hacker:  Zur  Wangenbildung  bei  grösseren,  penetrierenden 
Defekten  (Zeitschrift  für  Heilkunde,  9.  Band). 

V.  V.  Hacker:  Ueber  die  Verwendung  eines  eine  Periostknochen- 
spange  enthaltenden  Stirnlappens  zur  Rhinoplastik  (Wr.  klin. 
Wochenschr.  1888). 

V.  V.  Hacker:    Ueber  die  Bedeutung   der  Anastomosenbildung 
am  Darm  für  die   operative  Behandlung   der  Verengerungen 
desselben  (Wr.  klin.  Wochenschr.  1888). 

M.  Scheimpflug:    Ueber    eine    neue   Ballonkanüle    für  künst- 
hche  Magenfisteln  (Wr.  klin.  Wochenschr.  1888). 

F.  Salz  er:  Eine  Trachealkanüle  für  Strumapatienten  (Wr.  khn. 
Wochenschr.  29,  1888). 

F.  Salzer:    Ein   Fall   von   Myxoma   lipomatodes   capsulae   adi- 
posae  renis  (Wr..  klin.  Wochenschr.  8—10,   1888). 
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F.  Salz  er:    Tabellarische   Uebersiclit   über   die  im  Jahre  1887 

an  der  Klinik  Billroth   ausgeführten   Magem-esektionen   (Wr. 
klin.  Wochenschr.  1888.  Nr.  2). 

A.  Freih.   v.  Eiseisberg:    Experimentelle   Beiträge   zm-  Aetio- 
logie  des  Wundstarrkrampfes   (Wr.  khn.  Wochensckr.  9 — 13, 
1888). 

H.  Hinterstoisser :  Cystisch  erweichtes  Sarcom  der  Magenwand. 
Resectio    partis    pyloricae    ventricuh.   Heilung   (Wr.   medizin. 
Wochenschr.  1888,  4  und  5). 

H.  Hinterstoisser:   Ein  Fall  von  Hydrocele  cystica  beim  Weibe 
(Wr.  klin.  Wochenschr.  1888). 

H.  Hinterstoisser:    Beitrag   zur  Casuistik  der  cavernösen  An- 
giome  (Wr.  khn.  Wochenschr.  1888,  Nr.  18). 

H.  Hinterstoisser:   Beiträge  zui'  Lehre   vom  Nebenkropf   (Wr. 
khn.  Wochenschr.  1888). 

1889. 

Billroth-Winiwarter:  AUgem.  chirurg.  Pathologie  und  The- 
rapie in  50  Vorlesungen,  bearbeitet  von  Prof.  A.  v.  Wini- 

warter.     14.  Aufl.     Berlin,  G.  Reimer,  1889. 

Billroth:  Die  Krankenpflege  im  Hause  und  im  Hospitale.  3.  Aufl. 
Wien,  Gerold,  1889  (bearbeitet  von  R.  Gersuny). 

Billroth:  Ueber  Uranoplastik  (Sitzungsbericht  der  k.  k.  Gesell- 
schaft der  Aerzte  in  der  Wr.  klm.  Wochenschr.  1888,  Nr.  12). 

Billroth:  Wie  sollen  die  Unterrichtsräume  einer  chh'urg.  Klinik 
in  Wien  beschaffen  sein  und  wie  können  die  in  Aussicht 

genommenen  neuen  Kliniken  in  den  Rahmen  des  k.  k.  all- 
gemeinen Krankenhauses  eingefügt  werden  (Wr.  klin.  Wochen- 

schrift, 1889,  Nr.  1). 

Billroth:  Zm-  Eröffnung  der  Khnik  am  7.  Oktober  1889  (Wr. 
khn.  Wochenschr.  1889,  Nr.  41). 

V.  V.  Hacker:  Ein  Extensionsapparat  zur  Anlegung  von  Gips- 
hosen (Wr.  khn.  Wochenschr.  1889,  Nr.  14). 

V.  V.  Hacker:  Ueber  die  chirurg.  Behandlung  der  Narbencon- 
trakturen  der  Haut  (Wr.  khn.  Wochenschr.  1889,  Nr.  18). 

V.  V.  Hacker:  Ueber  die  nach  Verätzungen  entstehenden  Speise- 
röhrenverengungen.    Wien  bei  Alfred  Holder  1889. 

F.  Salzer:  Zur  Casuistik  der  Kehlkopf  Operationen  (Archiv  für 
klin.  CHr.,  XXXIX,  2). 

F.  Salzer:  Resektion  des  3.  Trigeminusastes  am  Foramen 

ovale  (Ai'ch.  f.  khn.  Cliir.,  XXXIX,  3). 
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F.  Salzer:  Ueber  die  Behandlung  verscliluckter  Fremdkörper 
(Sitzungsber.   d.  Gesellsch.  d.  Aerzte,   Wr.  klin.  Woehensclir. 
1889,  Nr.  3). 

F.  Salzer:  Ueber  einen  Fall  von  traumatischer  Epilepsie  (Wr. 
khn.  Wochenschr.  1889,  Nr.  5  und  6). 

F.  Salz  er:  Zur  Technik  der  Trepanation  (Wr.  khn.  Wochen- 
schrift 49,  1889). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  Beiträge  zur  Autoplastik  mittels  frischer 
gestielter  Lappen  (Wr.  klin.   Wochenschr.  1889,  Nr.  4). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  Ueber  eine  osteoplastische  Amputation 
des  Fusses  (Wr.  khn.  Wochenschr.  19,  1889). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  Ueber  Hautverpflanzung  nach  Thiersch. 
(Wr.  khn.  Wochenschr.  1889). 

A.  Freüi.  v.  Eiseisberg:  Ueber  die  Magenresektionen  und 
Gastroenterostomien  an  Prof.  Billroths  Klinik  von  März  1885 

bis  Oktober  1889  (Arch.  f.  klin.  Chir.  XXXIX,  4). 
E.  Pilz:  Mittheüungen  aus  der  Klinik  des  Prof.  Dr.  Billroth. 

I.  Angeborene  Wangenspalte     (       Wr.  khn.  Wochenschr. 
IL  Ein  Tumor  der  Brustwarze    (  1889,  Nr.  26. 

1890. 

Billroth:  Ueber  die  Einwirkung  lebender  Pflanzen-  und 
Thierzellen  aufeinander  (Hölders  Sammig.  klin.  Schriften, 
Nr.  10). 

Billroth:  Ueber  die  Behandlung  kalter  Abscesse  und  tuberku- 
löser Caries   mit  Jodoformemulsion   (Wr.   klin.  Wochenschr., 

1890,  Nr.  11—12). 
Billroth:  Humanität,  Wissenschaft  und  Staat  (Feuilleton,  Wr. 

klin.  Wochenschr.  1890,  Nr.  1). 

Billroth:  Ueber  den  Einfluss  der  Antiseptik  auf  Ojaerations- 
methoden,  chirurgischen  Unterricht  und  Krankenhausbau 
(Vortrag,  gehalten  in  der  k.  k.  Gesellschaft  der  Aerzte  am 

21.  März  1890,  Wr.  klin.  Wochenschi'.  1890,  Nr.  13). 
F.  Salzer:  Zur  operativen  Behandlung  der  Sinus-Thrombose 

(Wr.  klin.  Wochenschr.  1890,  Nr.  34). 
F.  Salz  er,    Ueber  die   Einheilung   von  Fremdkörpern   (Hölders 

Sammlung  med.  Schriften,  Nr.  8,  1890). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  Ueber  Tetanie  im  Anschluss  an  ICropf- 
operationen  (Hölders  Sammlung  med.  Schriften,  1890). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg:    Nachweis   von  Eitercoccen   mi  Blute 
als   diagnostisches   Hüfsmittel   (Wr.  klin.  Wochenschr.  1890). 
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A.  Freili.   v.   Eiseisberg:    Ueber   einen   Fall  von   erfolgreicher 
Transplantation    eines    Fibrosarcoms   bei    Ratten    (Wr.    klin. 
Wochenschr.  1890). 

F.  Salzer:  Prof.  Billrotlis  Modifikation  der  v.  Langenbeck'schen 
Methode  der  Urano-StaphylojDlastik  (Centralblatt  f.  Chü-m-gie, 
Nr.  13,  1890). 

J.  Winter:    Zur  Operations-Statistik   des  Pleura-Empyems   (Wr. 
khn.  Wochenschr.  1890). 

•J.  Winter:  Ein  Apparat  zur  Narkose  bei  eröffneten  Luftwegen 
(Wr.  klin.  Wochenschr.  1890). 

J.  Haidenthaller :    Die  Radikaloperationen  der  Hernien  ander 

Klinik  des  Hofrathes  Prof.  Dr.  Th.  Bihroth,  1877—1889  (Ai-ch. 
f.  khn.  Clair.,  XL  3,  1890). 

L.  V.   Dittel  jun. :    Casuistische   Mittheilungen    aus    der  Klinik 
Billroth. 

I.  Carcinom  in  einer  Brandnarbe, 

n.  Carcinom   nach  Ulcus   durum  (Wr.  klin.  Wochenschrift 
1890). 

F.  Schüssler:    Die  Sehnennähte  an  der  Klinik  Billroth,    1886 

bis  1889  (\Vien  1890,  Hölders  Sammlung  klin.  Schriften,  Bd.  9). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  Zwei  Fälle  von  akutem  inneren  Darm- 
verschluss   und  zwei  Fälle  von  Entfernung   der   einen  Hälfte 

des  Schultergüi'tels  (Wr.  klin.  Wochenschr-.  1890,  Nr.  12—13). 
A.  Freih.  v.  Eiseisberg:   Fibrolipom   der  Nierenfettkapsel  (aus 

BiUroths  Khnik,  Wr.  khn.  Wochenschr.  1890,  Nr.  23). 
L.  v.  Dittel  jun. :  Versuche  über  die  therapeutische  Verwendung 

von  Wasserstoffsuperoxydlösung  (Wr.  khn.  Wochenschr.  1890). 

A.  Wolf  1er:  Die  chhui'gische  Behandlung  des  Ki'opf es,  H.  Theil 
(Berlin  bei  A.  Hü^schwald,  1890). 

1891. 

Billroth:  Koch'sche  Injektionen  bei  Aktinomykose  (Protokoll 
der  k.  k.  Gesellschaft  der  Aerzte,  AVr.  klin.  Wochenschrift 
1891,  Nr.  10). 

Billroth:  Ueber  124  vom  November  1878  bis  Juni  1890  in 

meiner  Khnik  und  Privatpraxis  ausgeführte  Resektionen  am 

Magen-  und  Darmkanal,  Gastro-Enterostomien  und  Narben- 
lösungen wegen  chronischer  Krankheitsprozesse.  (Verhand- 

lungen des  X.  internationalen  medizm.  Kongresses,  Berlin, 
Bd.  ni,  Abth.  Vn  und  Wr.  klm.  Wochenschr.  1891,  Nr.  34). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  Ueber  einen  Fall  von  Aneui'ysma 
tramnaticum  der  Carotis  externa  (Wr.  klin.  Wochensclu'.  1891). 
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A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  Nachweis  von  Eitercoccen  im  Schweisse 
eines  Pyämischen    (Berlin,  klin.  Wochenschr.    1891,   Nr.  23). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  Vorstellung  von  zwei  geheilten  Fällen 

von  Celluloidimplantation  in  Schädeldefekte  (k.  k.  Gesell- 
schaft der  Aerzte  in  Wien,  Wr.  klin.  Wochenschr.  1891,  Nr.  24, 

und  Internat,  klin.  Rundschau  Nr.  24,  1891). 

A.  Gleich:  Ueber  Sterihsierung  von  Verbandstoffen  (aus  Bill- 
roths Klinik,  Wr.  klin.  Wochenschr.  1891,  Nr.  5). 

A.  Gleich:  Ueber  Bromäthyl-Narcosen  (Wr.  klin.  Wochenschr. 
1891,  Nr.  53). 

A.  Wolf  1er:  Die  chirurgische  Behandlung  des  Kropfes,  III.  Theil 
(Berlin  bei  A.  Hnschwald,  1891). 

1892. 

Billroth:  Die  Krankenpflege  im  Hause  und  im  Hospitale  (be-. 
arbeitet  von  R.  Gersuny,  4.  Aufl.  Wien,  Gerold,  1892). 

F.  Salzer:  Beiträge  zur  Pathologie  und  chirurg.  Therapie  chro- 
nischer Coecumerkrankungen  (Arch.  f.  klin.  Chn.,  XLIII,  1892). 

A.  Freih.  v.  Eiseisberg:  Ueber  erfolgreiche  Einheilung  der 
Katzenschilddrüse  in  die  Bauchdecke  und  Auftreten  von  Tetanie 

nach  deren  Exstirpation  (Wr.  khn.  Wochenschr.  1892,  Nr  5). 

F.  Schüssler:  Ueber  Hypertrophie  der  weiblichen  Brtistdrüse 
(v.  Langenbecks  Archiv,  Bd.  XLIII,  2). 

Büdinger:  Ueber  die  relative  Virulenz  der  pyogenen  Mikro- 
organismen in  per  primam  geheüten  Wunden  (Wr.  klin. 

Wochenschr.  1892). 

A.  Gleich:  Ein  Todesfall  in  Bromäthylnarcose  (Wr.  klin. 
Wochenschrift  1892,  Nr.  30). 

— 0SX3O" 





Erklärung-  der  Abbildung-en 
auf  Tafel  I— H. 

(Zu  dem  Aufsatz:  Prof.  Dr.  Wyss,  lieber  Hernia  ventralis  lateralis  congenita  und 
ihre  Beziehungen  zur  Hernia  lumbalis.) 

Fig.  I.  Reproduktion  einer  photographischen  Aufnahme  des  kleinen 
Patienten  mit  der  Hernie.  Die  letztere  ist  in  der  rechten  Seiten- 

gegend zwischen  hinterer  Thoraxapertur  und  Becken  deutlich  sichtbar. 

Fig. n.  Skizze  der  Rücke nmuskulatur  nach  Entfernung  der  Haut, 
Die  eigentümliche  winklige  Scoliose  ist  aus  der  Lage  der  Processus 
spinosi  ersichtlich. 

L.  d.  =  Muse,  latissimus  dorsi. 

Ld.  p.  1.  ■-=  musculi  latiss.  dors.  portio  iliaca  (nur  links  vorhanden;  rechts  fehlt 
dieselbe). 

O.  a.  e.  ̂ =  Muse,  obliquus  ext. 
E.  t.  =  Muse,  erector  trunci  s.  M.  opisthotenar  s.  sacrospinalis. 
p.  sp.  =  Processus  spinosi. 
Q.  1.  =  Muse,  quadratus  lumbor. 
G.  =  Muse,  glutaei. 
C.  o.  i.  =  Crista  ossis  ilei. 

Sp.  a.  s.  o.  i.  =  Spina  anter.  sup.  ossis  ilei. 
O.  a.  e.  p.  p.  =:  Muscul.  obUqui  ext.  port.  post.  (rechterseits.) 
O.  a.  e.  p.  a.  =  Muse,  obliqui  ext.  port.  ant.  (rechterseits.) 
T.  a.  =  Muse,  transversus  abdominis.  (rechts.) 
H.  =  Hernia  d.  h.  Bruchpforte  derselben.  Dieselbe  ist  von  Blutgefässen  überbrückt. 
s.  =  Sichelförmige  Sehne. 

Fig.  ni.  Seitliche  Ansicht    der  Bauchmuskeln  von    der  rechten 
Seite. 

P.  s.  ̂ =  Processus  spinosi  vertebr. 
s.  =  Sichelförmige  Sehne. 

E.  t.  =  Muse.  Erector  trunci  s.  Opisthotenar  s.  sacrospinalis. 
Q.  1.  =  Muse,  quadratus  lumborum. 
0.  a.  e.  p.  p.  ̂   Muse,  obliqui  abdominis  externi  portio  posterior. 
C.  o.  i.  =  Crista  ossis  ilei. 

0.  a.  e.  p.  a.  =  Binse,  obliqui  abdomin.  externi  port.  anterior. 
Sp.  a.  s.  =  Spina  anterior  superior  ossis  ilei. 
R.  a.  =  Musculus  rectus  abdominis. 

O.  a.  i.  =  Muse,  obliquus  abdomin.  intern. 
T.  a.  =  Muse,  transversus  abdom. 

0.  a.  e.  =  Muse,  obliq.  abdom.  extern. 



Erklärung  der  Abbildungen. 

H.  =  Hernia  d.  h.  Bruchpforte   mit   sie   überbrückenden  Gefässen   'ai-t.  et  Ten. 
intercost.). 

L.  d.  =  3Iusc.  latissiinus  dorsi. 
Cc.  =:  Muse.  CucuUaris. 

Fig.  TV.  B  a  u  c  h  m  u  s  k  u  1  a  t  u  r  von  Innen. 

C.  Y.  =  Corpus  vei-tebrae. 
L.  I.  =  Ligamentmn  inteixertebrale. 
C.  =  Costa. 

S.  =  Sehne,  (-n-ie  in  Fig.  I.  u.  IL.) 
T.  a.  p.  s.  =  Muscul.  transvers.  abdom.  dextii  pars  snperior. 
T.  a.  p.  i.  =  Musculi  transversi  abdom.  dext.  pars  inferior. 
E.  a.  =  Muscul.  rectus  abdominis. 

Ps.  =  Muse,  psoas. 
T.  a.  =  Muse,  transvers.  abdomin. 
I.  =  Muse,  iliacus. 

Q.  1.  ̂   Muse,  quadratus  Ivunborum. 
L.  d.  =  Muse,  latissimus  dorsi  (von  innen  ges.)  linkerseits. 
J.  i.  ̂ =  Mm.  intercostales  interm. 

Fig.  Y.  Seitliche  Ansicht  der  Bauchmuskeln  der  linken  Seite. 
L.  d.  =  Muscul.  latissim.  dorsi. 
c.  ̂   Costa. 
E.  a.  ̂   !Musc.  rectus  abdominis. 

0.  a,  i.  =  Muse.  obUquus  abdominis  int. 

sp.  a.  s.  =  Spina  aut  sup.  oss.  il. 
O.  a.  e.  :=  ̂ lusc.  obüquus  abdomin.  est. 
O.  a.  i.   =  Muse,  obliquus  abdomin.  int. 
Q.  lu.  =  Muse,  quadratus  lumbormn. 
Er.  ti\  =  Muse,  erector  trunci  s.  M.  sacrospinalis. 

p.  s.  =  Pi-ocessus  spinös,  yertebrar. 



Erklärung  der  Abbildung-en 
auf  Tafel  KE— VI. 

(Zu  dem  Aufsatz :  Prof.  Dr.  Gussenbauer,  Ein  Beitrag  zur  Kenntnis  der  branchiogenen 
Geschwülste.) 

Fig.  1:  Serienschnitt  durch  die  ganze  Dicke  der  Haut,  des  subcutanen 

Gewebes  und  der  Gewebsschichten  bis  in  die  grosse  Cystenhöhle.  1.  Epi- 
dermis, 2.  Haar-  und  Drüsenschicht,  3.  quergestreifte  Muskelfasern,  4.  Lymph- 

drüsen mit  Kapsel,  deutlichen  corticalen  Follikeln,  Ti-abekeln,  Lymphsinusen. 
5.  Cysten  im  Bindegewebe  von  Epithel  ausgekleidet,  ihre  Wandungen  von  lymph- 
adenoidem  Gewebe  gebildet  und  umgeben.  6.  Der  grosse  Cystenraum  mit 
mehrschichtigem  Plattenepithel  ausgekleidet,  stellenweise  mit  papillenartigen 

Erhebungen  des  bindegewebigen  Stromas  überkleidet  mit  einer  basalen  Cylinder- 
zellenschicht.  Doppeltinktion  Haematoxylin- Alauncochenille.  Mit  Obj.  a  Oc.  3 
Zeiss  gezeichnet. 

Fig.  2:  Ein  Follikel  der  Lymphdrüse  aus  Fig.  1  bei  a  stärker  vergrössert. 
Inr  Centrum  des  Follikels  blassgelbrötlichtingierte  epitheloide  Zellen.  Oc.  3  Obj. 
8  a  Reichert. 

Fig.  3 ;  Aus  Figur  2  das  mit  a  bezeichnete  Viereck  mit  Homogen-Immersion. 
Oc.  Apochromat.  8  Reichert  gezeichnet.  Die  central  gelegenen  Zellen  zeigen  den 
Habitus  von  Epithelzellen. 

Fig  4;  Die  in  Fig.  1  mit  b  bezeichnete  Stelle  mit  Compensations-Oc.  4. 

Obj.  8  Reichert  dargestellt.  Mitten  in  einem  nicht  scharf  abgegi-enzten  Lymph- 
foUikel  ähnlichen  Gebilde  konzentrisch  geschichtete  Zellen,  zum  Teil  in  Tinktion 
und  Aussehen  den  Epithelien  ähnlich. 

Fig  5:  Aus  Fig  1  mit  c  bezeichnete  Stelle  der  Cysten  wand.  Man  sieht 
den  allmählichen  Uebergang  der  epithelialen  Auskleidung  der  Cyste  in  das 
IjTnphatische  Gewebe. 

Fig.  6:  Serienschnitt  von  einer  anderen  Stelle  der  grossen  Cystenwand. 
Bei  1  Beginn  der  grossen  Cyste.  Die  Cyste  ausgekleidet  mit  mehrschichtigem 
Plattenepithel,  in  der  Wand  lymphatisches  Gewebe  mit  einem  im  Centrum  analog 
Fig  2,  3,  4  veränderten  Follikel.  Bei  2  kleinere  Cyste  durch  ein  bindegewebiges 

Septum  getrennt.  Bei  3  Fettgewebe.  Bei  4  Fettgewebe  mit  adenoiden  Zell- 
anhäufungen. 5.  Lymphdrüse  mit  Kapsel  und  Follikel  und  analogen  Veränderungen 

wie  in  Fig.  1,  4.     Loupenvergrösserung  (achtmal  Unear). 
Fig.  7 :  Serienschnitt  aus  einer  anderen  Partie  der  grossen  Cyste ,  welche 

die  zottigen  von  Epithel  überkleideten  Protuberanzen  des  lymphatischen  Gewebes 

in  der  Cystenwand  zur  Anschauung  bringt.  Gleiche  Doppeltinktion  und  Loupen- 
vergrösserung. 

Fig.  8:  Die  in  Fig.  7  mit  b  bezeichnete  Stelle  mit  Oc.  3  Obj.  4  Reichert 
dargestellt  zeigt  das  mehrschichtige  Plattenepithel. 



Erklänmg  der  Abbildungen. 

Fig.  9:  Die  in  Fig.  7  mit  a  bezeichnete  Stelle  mit  Oc.  3  Obj.  4  Reichert 
dargestellt  zeigt  die  Epithelschicht  mit  den  papillenartigen  Excrescenzen. 

Fig.  10:  Aus  Fig.  7  die  mit  c  bezeichnete  .Stelle  mit  Oc.  3  Obj.  8  Eeichert 
dargestellt  zeigt  epitheloide  Zellen  in  dem  lymphatischen  Gewebe. 

Fig.  11 :  Längsschnitt  eines  Blutgefässes  aus  Fig.  7  mit  Homog. -Immers. 
Oc.  apoehr.  8  Eeichert. 

Fig.  12;  Querschnitt  eines  Blutgefässes  aus  Fig.  7  mit  Homog.-Imm.ers. 
Oc.  apoehr.  8  Eeichert. 

Fig.  13  (Aus  Fig.  1  mit  Oc.  3  Obj.  4.  Eeicherti:  zeigt  die  in  den  Saft- 
lücken und  Spalträumen  des  Bindegewebes  netzförmig  sich  ausbreitenden  Zellen- 

aiihäufungen. 

Fig.  14:  Aus  Fig.  13  die  mit  a  bezeichnete  Stelle  mit  Homog.-Immers.  Oc. 
apoehr  8.    Eeichert  dargestellt. 



Erklärung  der  Abbildungen 
auf  Tafel  VH. 

(Zu  dem  Aufsatz ;  Prof.  H.  Sattler,  Ueber  die  eigentliclien  Sehnerventumoren  und 
ihre  chirurgische  Behandlung.) 

Fig.  1.  Erste  Sehnervengeschwulst.  Natürliche  Grösse,  a)  vorderes, 
li)  hinteres  Ende. 

Fig.  2.  Längsschnitt  in  horizontaler  Richtung  durch  die  Geschwulst.  Na- 

tüi-liche  Grösse,     a  und  b  "wie  in  Fig.  1. 
Fig.  3.  Querschnitt  durch  die  Geschwulst  in  der  Höhe  der  Linie  de  der 

Fig.  2. 
Fig.  4.  a)  Fascrzelle  mit  feinen,  b)  mit  gröberen  Ausläufern. 
c)  Teil  einer  Faser  mit  kleinen  varikösen  Anschwellungen. 

d)  Faser  mit  hyaliner  Einlagerung,  a — d  aus  dem  Xerventeil  der  ersten 
Sehnervengeschwulst. 

e)  Sternförmige  Zelle  mit  mehrfachen,  feineren  und  gröberen  Ausläufern. 
Aus  dem  Scheidenteil  der  ersten  Öehnervengeschwulst. 

f)  Zelle  mit  rundlichem  Kern  und  gi'obkörnigem  Protoplasma  aus  einem 
myxomatösen  Herde  des  Scheidenteils  der  ersten  Sehnervengeschwulst. 

g)  Breite  Faser  mit  hyalinen  Einlagerungen  aus  dem  Nerventeil  der  zweiten 
Sehnervengeschwulst. 

h)  Kolbig  angeschwollene,  hyalin  degenerierte  Faser.  Die  Fortsetzung  der 
Faser  am  unteren  Ende  wahrscheinlich  abgebrochen.  Aus  dem  Seheidenteil  des 
zweiten  Sehnerventumors. 

i)  Zelle  nrit  mehrfachen,  verschieden  langen  und  feinen  Ausläufern  aus 
dem  Scheidenteile  des  dritten  Sehnerventumors.  Zeiss,  Apochromat.  Obj.  4  mm 

und  Compensations-Ocnlar  4. 
Fig.  5.  Horizontaler  Längsschnitt  diirch  den  vorderen  Teil  der  dritten 

Sehner vengesehwiil st,  a)  Seimerventeil,  b)  Scheidenteil  der  Geschwulst.  Natür- 
liche Grösse. 

Fig.  0.  Senkrechter  Querschnitt  zwischen  dem  vorderen  und  mittleren 
Drittel  derselben  Geschwulst.     Natürliche  Grösse. 

Fig.  7.  Lrtraoi'bitaler  und  intracranieller  Sehnerventumor  beider  Augen. 
Natürliche  Grösse. 

Fig.  8.  Endothelioni  mit  Sandköi'nern  im  Zwischenscheidenraum  des  Seh- 
nerven.    Achtfache  A'ergrösserung. 
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Erklärung  der  Abbildungen 
auf  Tafel  MH. 

(Zu  dem  Aufsatz:  Prof.  Dr.  v.  Eosthorn,  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Tubo-Ovarial- 

Cysten.) 

Fig.  1.  Corpusluteumc yste.  Beschrieben  als  Fall  Xr.  5.  Auf- 
geschnitten zur  Demonstration  der  Einnitiadung  des  abdominalen  Eileiterendes 

in  dieselbe.  Tuboovarialcyste.  ta  =  abdominales  Eileiterende,  cw  ̂ =  die  dicke 

Cysten-n-and.  oo  =  Ovarium  Stroma  mit  den  Hilusgefässen.  ab  =  ITebergangs- 
stelle  an  dem  aufgeschnittenen  Eileiter,  dessen  geschwellte  Schleimhaut  zeigend, 

f  =  Fransen  des  Pa^dllons.     fo  =;  Follikel,     he  ̂ =  hämorrhagische  Cyste. 

Fig.  2.  Schnitt  durch  eine  kleine  Corpusluteumcyste.  —  Loupen- 

vergi'össerung.  c  =  Cystem-aum.  i  =  Innere  bindegewebige  Schichte  ohne 
Epithelsaimi.  a  =  äussere  Schichte.  Charakteristische  Zeichnmig  des  Corpus 
luteum.  Cohoides  Bindegewebe  mit  SpindelzeUen  und  Bindegewebsfasern,  o  ̂ = 
wohlerhaltenes ,  normales  Eierstocksgewebe.  F  ̂ =  Folhkel  verschiedener  Grösse. 

In  euizehien  fehlt  der  Epithelsavun ,  in  anderen  liegt  er  fi-ei  und  losgerissen. 
g  =  geschlängelte  Gefässe.     n  =  Corpora  fibrosa. 

Fig.  3.  Der  unter  Xr.  6  beschi-iebeue ,  eigentiünliche  Fall.  Die  grosse 
Ovarialcyste   ist   aufgeschnitten   zur  Darstellung   der  komplizierten  Verhältnisse. 

CiCi  =  Wandung  der  grossen  Cyste  Ton  innen. 

CuC°  =  die  in  ersterer  suspendierte  kleinere  Cyste  aufgeschnitten.  KR  = 
jene  einem  Bnichsackringe  ähnliche  Partie  der  Cystenwandung.  r  ̂ =  diese  eine 

Strecke  weit  eröfinet,  um  zu  zeigen,  dass  dieselbe  hohl  ist  und  m  derselben  Ctc- 
bilde  verlaufen ,  welche  zweifellos  ausgezogene  Fimbrien  sind.  Tr  =  Trichter, 
förmige  Yertiefmig  an  der  Oberfäche  der  grossen  Cyste,  in  welcher  der  Pavillon 
des  akut  entzündeten  Eileiters  angelötet  war  und  woselbst  durch  eine  kleine 

Spalte  eine  erbsengi'osse  Cyste  (Cm)  hervoiTagte.  Fo  ̂   die  punktierte  Linie 
stellt  einen  in  der  Cystenwaud  (Ci)  verlaufenden,  feineu  Hohlgang  dar,  in  welchen 

hinein  vom  Pavillon  aus  die  langausgezogene  Fimbria  ovarica  zu  vei^folgen  ist. 
Si  ̂   feine  Sonde ,  durch  welche  die  Verbindung  zwischen  Cm  imd  dem  ring- 

förmigen Hobhaume  mit  der  Fimbrie,  Sn  ̂   eine  zweite  Sonde,  durch  die  eine 

Kommunikation  z-\rischen  Cm  und  Ci  nachge^riesen  werden  soll,  g  ̂ =  gefaltetes, 
runzeliges  Gewebe,  welches  der  Aussenfiäche  eines  gekerbten  Eierstockes  ähnelt 
und  dementsprechende  Gewebe  auftveist. 



Erklärung-  der  Abbildungen 
auf  Tafel  IX. 

(Zu   dem  Aufsatz:   Prof.  Dr.  J.  Mikulicz,   Ueber   eine   eigenartige   sjinmetrische 
Erkrankung  der  Thränen-  und  Mundspeicheldrüsen.) 

Fig.  1.     Frisches  Präparat   der  linken  Submaxillar-Speicheldrüse.     Natür- 
liche Grösse. 

Fig.  2.     Dieselbe  Drüse  auf  dem  Querschnitt. 

Fig.  -3.   Mikroskopisches  Präparat  von  derselben  Drüse.   Hartnack  Obj.  7. 

(Härtung  in  Flemming' scher  Lösung,  Färbung  mit  Saffranin.) 



Sinnstörende  Druckfehler. 

ite    11, Zeile 11 
von 

unten lies  st 

„     108, » 20,32 )) oben 

3J 

„     109, )) 18,20 33 j) ;3 

»     112, 5> 24 )5 

)i 

3) 

)>               )) 3) 

38 
)) 

3) 

35 

„     115, 35 14 3J 53 33 

„     118, H 26 )5 

33 

33 

„    120, » 
28 

3J 

>» 

J)                   5 

„    160, 3) 16 3) unten ij            ; 

„     185, 31 30 

3) 

oben 

„    230, 53 9 )) unten 
33                  1 

„    265, 

51 

12 ?) 3) 13                   ) 

„    279, 

31 

22 )3 oben ?)                   3 

„    308, JJ 11 J3 unten 

,, 

„    309, 

3> 

22 
» oben 33 

„    389, 

JJ 

9 ;: unten 
?7                   1 

lies  statt  schnitt:  tritt. 

gemeine :  genuine. 

Hypei-glossus :  H  y  p  o  g  1  o  s  s  u  s. 
Kampf:  Krampf, 
weniger:  wenigen. 
Kranklieitsstand :    Krankheits 

herd. 

Einteilung:  Einheilung. 
aus  diesem :  dieses., 
bleibt:  nicht  weg. 
werden:  wird. 
Mundil  öhle ;  W  u  n  d  h  ö  h  1  e. 

Mundwinkel:  AVundwinkel. 

angeführt :  ausgeführt. 
ein  einem ;  in  dem. 
Tetanie :  Tuberkulose. 
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