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Einleitung. 
Die Hirnchirurgie nimmt eine gewisse Sonderstellung in der Reihe der 

ehirurgisehen Fachaufgaben ein. Sie erfordert auf der einen Seite ein innigeres 
Zusammengehen mit der Neurologie, als das bei manchen anderen Grenz
gebieten notig ist; denn ohne eine ins Einzelne gehende neurologisehe Mitarbeit 
ist die erfolgreiche Ausiibung der Hirnehirurgie undenkbar. Auf der anderen 
Seite stellt sie an den Chirurgen besondere Anforderungen: Schon die Art des 
Operierens unterscheidet sich in mancher Beziehung von der sonst in der Chirurgie 
gebrauchlichen Technik. Es gibt kein durch seine Schnelligkeit und Eleganz 
bestechendes Operieren, kein rasches Herausschlagen des Knochens, keine 
souverane Beherrsehung groDer Blutungen, kein staunenerregendes Entwiekeln 
der GesehwUlste wie bei den Eingriffen an anderen Korperteilen. Statt dessen 
Rteht die Forderung naeh unbedingter Sehonung des Gehirns in anatomiseher 
und funktioneller Beziehung obenan, und dementsprechend erfordert das 
Operieren am hochempfindlichen Gehirn ein bewuDt langsames Vorgehen und 
muhsamste Kleinarbeit, die die Eingriffe uber Stunden hin sich ausdehnen 
liiDt, und schon dadurch die grciDten Anforderungen an die korperlichen und 
seelischen Krafte nicht nur des Kranken, sondern auch des Operateurs stellt, 
des sen seelisehe Belastung noeh dureh die besonders offensichtliche Verant
wortung gesteigert wird, mit der groDere Eingriffe am Gehirn immer verbunden 
sind. Wie oft beendet der unmittelbar auf dem Operationstiseh oder kurz naeh 
Beendigung des Eingriffes erfolgende Tod den stundenlang mit Einsatz aller 
Kunst und mit Anspannung aller Krafte durchgefUhrten Eingriff! Wie oft 
muD derselbe in unbefriedigendster Weise unvollendet abgebroehen werden, 
weil die Krafte des Kranken flir eine Fortsetzung des Eingriffes nicht aus
reichen, oder weil die Hirngeschwulst nicht zuganglich oder nicht ausrottbar 
ist! Wie oft werden an sich gute Ergebnisse durch nachfolgende Storungen 
beeintrachtigt, an denen der Operateur schuldlos ist, und fUr die er doch ver
antwortlich scheint! 

Es gehcirt schon eine besondere Liebe zu diesem sproden Arbeitsgebiet und 
der bewuDte Wille, we iter zu kommen, dazu, urn den Mut nicht zu verlieren 
und trotz der haufigen Mil3erfolge die Arbeit fortzusetzen. Die mit zunehmender 
Erfahrung langsam sich bessernden Erfolge lassen erkennen, daD die M uhe 
sich lohnt. Es ist dabei meines Erachtens nicht notwendig, der Zeitstromung 
des SpezialisierenR folgend, zum ausschliel3lichen Neurochirurgen zu werden, 
wenn man sich dcr cngen Zusammenarbeit mit einem so ausgezeichneten 
Neurologen erfreuen kann, wie es mir beschieden ist. Zur Vereinigung des 
hervorragenden Neurologen und Chirurgen in einer Person, wie sie CUSHING 
zu seinen glanzenden Erfolgen befahigt hat, durften nur Wenige veranlagt sein. 
Und bei aller Anerkennung der Vorzuge einer ausschliel3lich neurochirurgischen 
Tatigkeit sehe ieh doch gr(i13ere Entwicklungsmoglichkeiten fur diesen Teil der 
Chirurgie in den Handen des gleichzeitig auf allen Gebieten der Chirurgie 
tatigen und von hipr aus immer wieder neu gpschulten und angeregten Chirurgen, 
sofern ihm nur der Keurologe al" dauernder Mitarbeiter und Berater erganzend 
und helfend zur Seite steht. Wohl aber ist es zum Erfolge notwendig, nicht nur 
gelegentliph "aueh" eine Hirnoperation zu machen, sondern sich in dieses Gebiet 
mit aller Grundlichkeit und Ausdauer einzuarbeiten, sich den Eigenheiten 
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dieses Arbeitsgebietes anzupassen und alle Fortschritte der Gesamtchirurgie 
dabei mit zu verwerten. 

So hat sich mir im Laufe der Zeit eine ganz bestimmte, bis ins Einzelne 
durehgearbeitete und erprobte OperationsteehnTh: fUr die Eingriffe am Gehirn 
(und Riickenmark) ergeben, die den folgenden Ausfiihrungen zugrunde gelegt 
ist. Als wiehtigstes Ziel gilt mir die Schonung des Hirngewebes und das 
Operieren mit mogliehst einfaehen Mitteln. GewiB laBt sieh manches eleganter 
und bei Benutzung der versehiedenartigsten Apparate "besser" maehen. leh 
bezweifle aber, daB damit dem Kranken immer geniitzt wird, und glaube, mich 
mit dieser Annahme auf meine Operationsergebnisse stiitzen zu diirfen. Wenn 
meine Sehilderung dadureh vielleieht in manehen Teilen, so besonders in den 
wichtigen Absehnitten iiber die Trepanation, eine etwas personliehe Note erhalt, so 
bin ich doeh weit davon entfernt, anzunehmen, daB man nicht aueh auf anderem 
Wege und mit anderen Mitteln Gleiches und vielleieht aueh Besseres erzielen 
kann. Die praktiseh wichtigen Operationsverfahren glaube ieh mehr oder 
weniger vollstandig beriieksichtigt zu haben. In bezug auf die TeehnTh: lag mir 
aber daran, statt eines Nebeneinanderstellens versehiedener Mogliehkeiten, aus 
denen sieh jeder erst das Brauehbarste naeh Gutdiinken heraussuehen miiBte, 
dasjenige Vorgehen zu besehreiben, das sich mir in hundertfacher Erprobung 
bewahrt hat. leh glaube, daB der weniger Erfahrene, fiir den das Bueh doch in 
erster Linie bestimmt ist, sieh damit leichter eine fUr seine praktisehe Tatigkeit 
brauehbare Grundlage sehaffen kann, von der aus ihm die Weiterentwicklung 
naeh jeder Richtung hin ohne Sehwierigkeiten moglieh ist. 

leh kann diese Zeilen nieht schlieBen, ohne in tiefer Dankbarkeit des Mannes 
zu gedenken, der, in jeder Beziehung eine selten begnadete Fiihrernatur, aueh 
auf dem Gebiet der Hirnchirurgie seinerzeit der Fiihrer war - meines unver
geBliehen Lehrers ERNST VON BERGMANN, der mir die Liebe zur Hirnehirurgie 
einpflanzte, und dessen unerreiehbares Vorbild mich immer wieder zu neuer 
Arbeit und zu neuen Versuchen drangte, wenn ieh infolge der in der Hirn
ehirurgie so zahlreiehen Enttauschungen und - naeh unserem Wissen - unver
dienten MiBerfolge in Versuehung kam, an meiner hirnchirurgischen Tatigkeit 
zu verzweifeln. Seine Lebensarbeit bildet mit die wichtigste Grundlage fiir 
jede hirnchirurgische Operationslehre, wie unser Gesamtwissen auf diesem 
Gebiet immer wieder zu ERNST VON BERGMANN zuriiekfiihrt. 



I. Hirntopographie. 
Die Hirnchirurgie war 110ch vor wenigen Jahrzehnten nach dem Ausspruch 

ERNST vo~ BERUlliANNS im wesentlichen eine Chirurgie der motorischen Region; 
nicht nur die Kenntnis von der I~age der verschiedenen Hirnzentren, sondern 
auch die Technik der operativen Behandlung der Hirnkrankheiten war damals 
nach heutigen Begriffen noch gam; ungeniigend ausgebildet. Das hat sich in
zwischen weitgehend geandert, und mit der Entwicklung der operativen Technik 
hat die Kenntnis von der funktionellen Bedeutung der einzelnen Hirngebiete, 
die Lehre von der Hirnlokalisation, einen solehen Aufschwung genommen, daB 
die sog. "stummen" Regionen auf verhaltnismaBig kleine Bezirke der Gehirn
masse zuriickgedrangt und fUr cinen sehr groBen Teil der Arbeitsleistungen des 
Gehirm; die zugehCirigen Arbeitsfelder im Gehirn Cirtlich bestimmt worden sind. 
Wie lebendig das Aussehen der Hirnwindungen und der in der Tiefe des Gehirns 
gelegenen Marklager dadurch geworden ist, lehrt ein Blick auf die Abb. 1 u. 2, 
die die Anordmmg der bis jetzt hekannten Hirnzentren in den verschiedenen 
Hirna hsclll1i tten \" era Jl schau lichen. 

Flir den Chirurgen, der die Hirnkrankheiten und -verletzungen operativ zu 
behandeln hat, ist die Kenntnis von der Lagebeziehung des Gehirns und seiner 
einzelnen Teile zur Oberflache des Schadels von groBter Bedeutung, da ihm 
dadurch der Weg gewiesen wirel, wo er im Einzelfalle einzugehen hat. Bei der 
bunt en Zusammensetzung des Oberflachenbildes des Gehirnes erscheint das 
Sichzurechtfinden zunachst recht schwierig, besonders wenn man berlicksichtigt, 
daB GroBe und Anordnung der Hirnwindungen bei den einzelnen Individuen, 
entsprechend deren Geschlecht, Alter, Rasse und Schadelform, erheblichen 
Schwankungen unterworfen ist. Die Aufgabe winl aber dadurch sehr verein
facht, daB bei dell operativen Eingriffen am Gehirn in der Regel groBe 
Offnungen angelegt werden, die einen breiten {Jberblick liber ausgedehnte Teile 
der Hirnoberflache in der Umgebung des Krankheitsherdes gestatten, so daB 
man der Schwierigkeit enthoben ist, die Lage eng umschriebener Hirnbezirke 
durch die Schadeldecke hindurch genau zu bestimmen. Flir die Praxis genligt 
daher irn allgemeinen die Kenntnis einiger weniger Anhaltspunkte, urn sich 
zurechtzufinden. 

Zunachst ist es wichtig, libel' clie Abgrenzung des Groll- und Kleinhirnes 
gegeneinander im klaren zu sein, da dem letzteren gewohnlich eindrucksmaBig 
ein yiel groilerer Raum im Schadel zuerkannt wird, als ihrn in Wirklichkeit zu
kornmt. Die Crenze ist hier abel' sehr leicht zu bestimrnen (s. Abb. 3), da clie an 
cler AuBenflache des Hinterhauptes deutlich flihlbare Protuberantia occipitalis 
externa an cler Innenflache des Rchadels clem Confluens sinuum und somit dem 
Ansatz des Kleinhirnrlaches entRpricht. Sucht man also den genannten, fast 
immer leicht auffilldbarcn KnochcnvorRprung am Hintcrhaupt auf, uncI verfolgt 
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von hier aus die nach beiden Seiten zur Basis des Warzenfortsatzes hin ver
laufende Linea nuchae superior, so weiB man, daB unterhalb dieser Linie das 
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Kleinhirn, oberhalb das GroBhirn liegt. Man staunt immer wieder, welche 
versteckte und geschiitzte Lage die Natur den hier befindlichen, lebens-



Lage der bekannten GroBhirnzentren. 5 

wichtigen Teilen des Zentralnervensystems (verlangertes Mark, Rautengrube, 
Briicke!) zugewiesen hat. 

Schwieriger ist es schon, die Lage cler einzelnen Teile des GroJ3hirns auf 
die Schacleloberflache zu iibertragen, da sie im Verhaltnis zueinander ver
schieden groB Rein konnen, und sich ihre wechselseitige Lage im Einzelfall nicht 
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ganz unerheblich verschieben kann. MeBmethoden, die sich zur Bestimmung 
der Langen- und WinkelmaBe absoluter Zahlen bedienen, sind daher hier nicht 
recht brauchbar und sollten zugunsten derjenigen MeBverfahren verlassen 
werden, die an ihre Stelle relative Werte setzen, die die GroBenverhaltnisse 
des Schadels und Gehirns beriicksichtigen, und sich dementsprechend den 

Abb. 3. Lage und Ausdehnung von Groll· und Kleinhirn im Sohadel. 

Verhii,ltnissen im Einzelfalle besser anpassen. Um die Einfiihrung derartiger 
MeBverfahren hat sich bekanntlich KRONLEIN besonders verdient gemacht, 
dessen Verfahren zur Lagebestimmung der SYLvIschen und der Zentralfurche 
besonders gut brauchbar erscheint. Obschon die Zahl der zur Bestimmung der 
wichtigsten Hirnfurchen vorgeschlagenen Verfahren eine groBe ist (ich nenne 
nur die MeBverfahren von PomIER, C;HIPAULT, ALLAN STARR, MORRISON, 
SCHWALBE, WITZEL-HEIDERICH), sei daher nur das KRONLEINsche Verfahren 
zur Ubertragung der Lage der Zentral- und der SYLVISchen Furche 
auf die Schadeloberflache beschrieben. 



KRONLEINS Schema fiir die Lagebestimmung der Zentralfurche. 7 

l\fan benutzt dabei folgende Linien (s. Abb. 4): 
1. Die Grundlinie , Deutsche Horizontale = Ohrorbitallinie, die durch 

den unteren Rmd der Augenhohle und oberen Rand des Gehorganges verlauft. 
2. Die obere Horizontale , die parallel zur ersten Linie durch den oberen 

Augenhohlenrand zieht. 
:{. Die vordpre Vertikale, von der Mitte des Jochbogens senkrecht auf

steigend. 

Deutsche 
Borizontnlc- -
(Ohrorbltnl. 

linle) 

Blntere Vcrtlknlc Linen Rolandl 

Abb. 4. KI~b"LEINS Bchemn, fiir die Bestimmung tIer Lagcbeziehungen zwischen Grof3hirn und 
SchMeldach. 

4. Die mittlere Vertikale, vom Unterkieferkopfchen senkrecht auf
steigend. 

5. Die hin tere V ertikale, vom hintersten Punkt des Ursprunges des 
Warzenfortsatzes senkrecht aufsteigend. 

Die Linea Rolandi, die dem Verlauf der Zentralfurche entspricht, 
wird nun dadurch gefunden, daB ma,n den Kreuzungspunkt del' vorderen Ver
tikalen und oberen Horizontalen mit dem Punkt del' Sagittallinie verbindet, 
den die hintere Vertikale schneidet. Das untere Ende del' Zentralfurche wird 
durch den Schnittpunkt der Linea Rolandi mit del' mittleren Vertikalen gekenn
zeichnet. 
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Die den Verlauf del' Fossa Sylvii bezeichnende Linea Sylvii ent
spricht del' Halbierungslinie des Winkels zwischen del' Linea Rolandi und del' 
oberen Horizontalen. Ihr Schnittpunkt mit del' hinteren Vertikalen bezeichnet 
ziemlich genau das hintere Ende del' Fossa Sylvii. 

Abb. 5. Ausbreitung der (roten) Farbfliissigkeit im Subarachnoidealraum nach lumbalerEinspritzung. 
Unter Benutzung einer Wandtafel von FROHSE und einer Abbildung von KEY und RETZIUS. 

Mit Hilfe diesel' Konstruktion, die die wichtigsten Linien auch ohne besondere 
MeBapparate (Kraniometer) mit Leichtigkeit an jedem Schadel VOl' del' Ope
ration aufzeichnen liWt, ist es nicht nul' moglich, die Lage del' wichtigsten 
motorischen und sensiblen Rindenfelder in del' Umgebung del' Zentralfurche 
auf die Schadeloberflache zu libertragen, sondern man kann sich ebenso leicht 
und ausreichend genau libel' die Lage und Ausdehnung del' vel'schiedenen Hirn
abschnitte (Stirn-, Scheitel-, Schliifen-, Hinterhauptslappen) Aufklarung vel'
schaffen, wenn man weiB, wo man die SYLVISche und die Zentralful'che zu 
such en hat. Bei del' heute gebrauchlichen GroBe del' rrrepanationsoffnungen kann 
es bei Beriicksichtigung del' KRONLEINSchen Konstruktion kaum vorkommen, 
daB bei del' El'offnung des Schadels das gesuchte Rindenfeld nicht freigelegt 
wird. Allerdings ist es nicht immer leicht, am freigelegten Gehirn die gesuchte 
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Windung, bzw. in dieser das gesuchte Rindenfeld zu erkennen. 1m Zweifels
falle muB dann die elektrische Reizung der vorliegenden Rindenfelder zu Hilfe 
genommen werden. 

Abb.6. Injektionsbild des Rulmrachnoidealraums. (Nach KEY und RETZIUS.) 

1st somit die Moglichkeit gegeben, mit hinreichender Genauigkeit den Weg 
zu den einzelnen Gebieten der Hirnoberflache durch die Schadelkapsel hindurch 
zu finden, so muB ein gleiches auch in bezug auf die groBen und kleineren 
Liquorriiume im Inneren und an der Oberflache des Gehirns, insbesondere 
beziiglich der Hirnkammern, gefordert werden. Die flachenhaft an der Ober
flache des Gehirns ausgebreiteten Subarachnoidealraume sind so leicht 
aufzufinden, fiir den freizulegenden Ort sind in der Regel so deutliche Hin
weise von seiten der Nachbarschaft (Schadelbriiche, Entziindungsherde im 
Knochen oder im Gehirn) vorhanden, daB der Zugang zu ihnen meist deutlich 
vorgezeichnet ist. Uber die Eroffnung des bodeutendsten Liquorraumes an del' 
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Hirnbasis, der groBen Hinterhauptszisterne, zu diagnostischen und thera
peutischen Zwecken wird weiter unten noch die Rede sein. Die Anordnung 
der oberlliichlichen Liquorriiume ist aus den Abb. 5 u. 6 ersichtlich. 

Nicht ganz so leicht ist es, eine zuverliissige Vorstellung von der Lage und 
Ausbreitung der Hirnkammern inncrhalb der geschlossenen Schiidelkapsel 
zu bekommen, da diese eine an sich schon ziemlich komplizierte Form haben, 
wie aus dem in Abb. 7 abgebildeten AusguB der Hirnkammern eines normalen 
Gehirns ersichtlich ist (vgl. auch Abb. 8 u. 9 !), und da sich ihre Form, GroBe und 
Lage im Krankheitsfalle durch Vermehrung oder Verminderung ihres Inhaltes 

- - qunedu tll )'h·li 

Ci. t rnn IntcT)lCduncularls - li'ornmcn Mngenc\ll 
I terna ponti 

Fommll1ll Lll~chknc Cisterna cerebello mcdulinrl8 

Abb. 7. Schematiscbe Darstellung der Hirnkammern und Subarachnoidealraume. (Nach DANDY.) 

oder durch Verdriingung von auBen her stark veriindern kann. Die Einfiihrung 
der Enzephalographie und die dabei gewonnenen Luftfullungsbilder der 
Hirnkammern (Ventrikulogramme) haben in dieser Beziehung indessen einen 
bedeutenden Fortschritt gebracht, da sie nicht nur eine allgemeine Vertiefung 
der Kenntnis von der Lage, Form und Ausdehnung der Hirnkammern und ihrer 
einzelnen Abschnitte am Lebenden unter normalen und krankhaften Be
dingungen gebracht haben, sondern gerade im Einzelfalle, auf den es besonders 
ankommt, die etwa vorliegenden krankhaften Veriinderungen der Hirnkammern 
dem Auge des Operateurs vor Eroffnung des Schiidels sichtbar machen. Eine gute 
Aufnahmetechnik und die richtige Deutung der Bilder muB nattirlich voraus
gesetzt werden. Bei genugender Erlahrung auf diesem Gebiet kann man die 
vorliegenden Kammerveriinderungen in der Regel schon vor Eroffnung des 
Schiidels so deutlich erkennen, daB besondere Konstruktionen zum Auffinden 
der Kammern meist nicht mehr notig sind. 

Auf die gebriiuchlichsten Zugangswege zu den einzelnen Abschnitten der Hirn
kammern wird weiter unten noch genauer eingegangen werden (s. Kap. XIV c). 
Hier sei nur ganz allgemein an Hand der Abb. 8 u. 9 kurz darauf verwiesen, 
daB man die Hirnkammern meist viel zu nahe der Hirnoberlliiche, sowohl nach 
oben, als auch nach der Seite hin, sucht; ist doch die iiuBere Wand der Stirn
bucht und des Kammerkorpers beim Erwachsenen nur etwa daumenbreit von 
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del' Mittellinie entfernt, wahrend nur das Unterhorn etwas naher an die seitliche 
Oberflache des Gehirns herantritt. Auch die normale Entfernung del' obel'en 

ule. front. SUI'. 

Yordcrhorn 

ALb. 8. r,>l,ge del' Seitenkammer. Ansicht v on oben. (Aus TANDLER-RAN7.I.) 

Kammerwand von del' Scheitelflache des Gehirns ist, wie die Abb. 9 zeigt, 
erheblich groBer, als gewohnlich angenommen wird. 

Weitere EinzelheitEn sind in den anatomischen Lehrbuchern nachzusehen. 

II. Die J1Jingrifl'e bei Verletzungen des Hirnschadels 
und des Gehirnes. 

Die Verletzungen del' Kopfschwarte werden in del' gleichen Weise 
behandelt wie sonstige Weichteilverletzungen: N ach Abrasieren del' Haare 
in del' Umgebung del' Wunde und Jodpinselung del' Raut werden die 
Wundrander bei f I' j S c hen, nur wenige Stunden alten Wunden sorgfaltig 
ausgeschnitten, dann folgt einc genauc Prufung del' inneren Wunde unter 
Einsetzen von scharfen Raken und Auseinanderziehen der 
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W u n d ran d e r auf das Vorhandensein von Spriingen oder Briichen im Knochen 
und, wenn solche nicht vorhanden sind, die Naht der Wunde. Die Nahte 
sollen nicht eng angelegt werden, um der etwa sich ansammelnden Wund
flussigkeit die Moglichkeit zum AbflieBen nach auBen zu lassen. Bei den 

Gyr. centro ' ole. Gyr. centro 
post. centro unto 

Abb.9. Lage der Seitenkammer. Ansicht yon der Seite. (Aus TANDLER·RANZI.) 

zahlreichen venosen Verbindungen zwischen der AuBenflache des Schadels und 
dem Schadelinneren und bei der Neigung der Kopfschwarteneiterungen, sich 
unbemerkt unter der behaarten Kopfhaut flachenhaft auszubreiten, ist sorg
faltig damuf zu achten, daB jede Verhaltung von Wundsekret vermieden 
wird, damit sich auBere Entzundungsvorgange nicht auf das Schadelinnere 
fortpflanzen. Bei alteren oder bei deutlich verschmutzten Wunden, 
auch bei Wunden mit schwerer Quetschung der Wundrander infolge beson
ders starker Gewalteinwirkung (Auto- oder MotorradunfiiJIe, Maschinen-
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verletzungen, Explosionen) solI die Wunde auch nach Ausschneiden ihrer 
Rander offen bleiben, urn der Entstehung schwerer Eiterungen vorzubeugen. 
Hier nutzt das Ausschneiden der Wundrander nicht viel, es ist oft auch 
gar nicht ohne weiteres durchfiihrbar, da dadurch allzu groBe Hautverluste 
entstehen wiirden. Auch mit der Naht groBer Lappenwunden sei man vor
sichtig, selbst wenn man glaubt, alles verschmutzte Gewebe griindlich entfernt 
zu haben. So gut solche Wunden bei glatten Schnittverletzungen, z. B. bei 
Mensurschmissen, auch heilen konnen, so gefahrliche Eiterverhaltungen konnen 
hinter zu eng angelegten "Situationsnahten" entstehen, deren Gefahrlichkeit 
dann besonders wachst, wenn bei der Wundversorgung Spriinge im Schadel
knochen ubersehen wurden, wie das leider oft genug vorkommt. Mancher 
HirnabszeB, manche Hirnhautentziindung, deren Entstehung darauf zuriick
zufiihren ist, lieBe sich durch geeignete Wundversorgung verhiiten, und auch 
der Entstehung von Entziindungen durch Gasbildner, eine Moglichkeit, die bei 
den haufigen Kopfstiirzen verungliickter Motorradfahrer immer gegeben ist, 
beugt man durch die richtige Ausfiihrung der ersten Wundversorgung sicherer 
vor, als durch die keineswegs zuverlassig wirkende Einspritzung von An
aerobenserum. 

Bei Skalpierullgen, die auch im Zeitalter des Bubikopfes nicht ver
schwunden sind, ist von einer Wiederaufpflanzung der abgerissenen Kopfhaut 
auch kurze Zeit nach dem Unfall nicht viel zu erwarten. Die immer wieder wieder
holten Versuche dieser Art sind fast samtlich miBlungen und fiihrten nur zu ge
fahrlichen Eiterungen. Hier ist die moglichst bald herbeizufiihrende Sauberung 
der Wunde und die friihzeitige Bepflanzung der Wundflache mit THIERscHschen 
Hautlappchen, oder wenn moglich mit erhalten gebliebenen Resten der Kopf
haut, die Aufgabe der Behandlung. Die neue Hautdecke solI an Stirn und 
Schlafen moglichst friih geschaffen werden, um der sonst bald eintretenden 
Verziehung der Augenlider, der Augenbrauen und der Ohren entgegenzuwirken. 

Mit die wichtigste Feststellung bei der Untersuchung der Kopfverletzungen 
ist die der Beteiligung oder Nichtbeteiligung des Knochens. Bei erhaltener 
Hautdecke ist die sofortige Erkennung eines Schadelbruches nur bei deutlicher 
Verlagerung der Bruchstiicke, bei Splitterbriichen mit beweglichen Bruchstiicken 
und bei Vorhandensein von Crepitationleicht; Spriinge im Knochen sind dagegen 
nicht zu fiihlen, und Eindellungsbriiche konnen ebenfalls leicht iibersehen 
werden, da die Lamina externa des Rchadelknochens nicht mit eingedriickt zu 
sein braucht. Auf der anderen Reite tauscht der erhabene Rand und die zentrale 
Eindriickbarkeit eines unter der Knochenhaut des Schadels liegenden Blut
ergusses nicht selten einen eingedellten Knochenbruch vor. 

Da nun beim V orliegen einer Eindellung der Schadeldecke zur Vermeidung 
spaterer Hirnstorungen, besonders der traumatischen Epilepsie, die operative 
Hebung der eingedriickten Knochenstiicke vorgenommen werden muB, muB 
gefordert werden, daB das Vorliegen eines Knochenbruches unter allen Umstanden 
erkannt wird. Dazu dient die Rontgenaufnahme in sagittaler und frontaler 
Ebene, besser noch das stereoskopische Rontgenbild. Schrage oder "Spezial"
Aufnahmen konnen bei rich tiger Eill'ltellung den Bruchspalt mitunter besonders 
schon zur Darstellung bringen, sie sind aber wegen der damit verbundenen 
Verzeichnungen oft sehr schwer zu deuten, und fiir den weniger Geiibten 
sind daher die stereoskopischen Aufnahmen vorzuziehen. Das Unterlassen 
wie die Vornahme eines operativen Eingriffes ohne rontgenologische Unter
lagen ist meist als schwerer Fehler anzusehen. Allerdings ist zuzugeben, 
daB auch das Rontgenbild keineswegs immer volle Aufklarung bringt, da sich 
Eindellungen und Spriinge, besonders an der Schadelbasis, oft nur sehr schwer 
und bei wiederholter Aufnahme darstellen lassen. 
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Einfacher liegen die Dinge bei offenen Schadelwunden. Bei schweren 
Verletzungen weist oft schon das Austreten von Hirnbrei und von Knochen
splittern aus der Wunde auf das Vorhandensein des Knochenbruches hin; 
wenn die Wunde klafft, sieht man haufig bis in die Hirnwunde hinein; sonst setzt 
man scharfe Haken in die Wundrander, zieht diese auseinander und iiberzeugt 
sich davon, ob die Knochenhaut zerrissen oder unversehrt und ob der Knochen 
zertriimmert'ist oder feine Spriinge, nach denen mit besonderer Sorgfalt gesucht 
werden muB, aufweist. Wenn n6tig, muB die Knochenhaut zu diesem Zweck 
gespalten und die gauze Weichteilwunde auf dem Knochen durch seitliches 
Hin- mid Hergehen'mit den Haken verschoben werden, um mit hinreichender 
Genauigkeit feststellen zu k6nnen, ob der Knochen verfarbt, eingedellt, ge
sprungen oder in Stiicke zerbrochen ist. Es muB ausdriicklich darauf hingewiesen 
werden, daB es nicht geniigt, die Wunde, wie das so oft geschieh t, 
nur oberflachlich auszutupfen und zu nahen, wenn dabei der 
Knochen nicht zu Gesichte kommt; denn dabei werden Knochen
verletzungen nur zu leicht iibersehen. Man bedenke immer, daB iibersehene 
Knochenverletzungen unter genahten Wunden die beste Eintrittspforte fiir 
Infektionen der Hirnhaute und des Gehirnes sind, und daB das Leben des 
Verletzten in erster Linie von der richtigen Erkennung der Verletzungsfolgen 
abhangt. 

Das Vorliegen eines Schadelbruches an sich bedingt keineswegs ohne weiteres 
ein operatives Eingreifen. Geschlossene Schadelbriiche ohne Ver
schiebung der Knochenstiicke und ohne schwerere Hirnverletzung heilen bei 
einfacher Bettruhe meist aus, ohne wesentliche St6rungen zu hinterlassen. Sie 
sind also unblutig zu behandeln. Auch die Briiche der Schadelbasis bediirfen 
in der Regel keines operativen Eingriffes, trotzdem ein VerIauf der Knochen
spriinge durch die Nebenh6hlen der Nase oder des Ohres, besonders bei hier 
schon bestehenden Eiterungen, die Gefahr einer Infektion mit sich bringen kann. 
Deshalb aber vorbeugend in j edem Fall die Basisbriiche zu operieren (Voss), 
ist eine sicher viel zu weitgehende Forderung, da die neuere Erfahrung gezeigt 
hat, daB die Gefahr einer eitrigen Hirnhautentziindung bei Schadelbasisbriichen 
durchaus nicht so groB ist (2,3% unter 432 von ZANGE gesammelten Fallen), 
wie nach friiheren Angaben (lO%, BAUER) angenommen werden muBte. Selbst 
bei schon vorher bestehender Otitis media greift die Entziindung nur bei einem 
kleinen Teil der Ohrbasisbriiche,auf die Hirnhaute iiber, so daB die Gefahr einer 
kiinstlichen Ausbreitung der Entziindung im Falle einer bei solchen Verletzten 
regelmaBig ausgefiihrten Operation unbedingt gr6Ber erscheint, als wenn 
man sich zunachst - unter Mitberatung durch den Ohrenfacharzt! - abwartend 
verhalt, im Falle einer Verschlimmerung aber sofort eingreift. DaB dabei 
eine regelmaBige Liquorkontrolle mit das wichtigste diagnostische' Hilfsmittel 
zur Erkennung der beginnenden Hirnhautentziindung ist, sei nur nebenbei 
erwahnt. 

Die mit Eindellung des Knochens verbundenen Schadelbriiche, die Depres
sions- und Impressionsfrakturen, erfordern dagegen eine operative Be
handlung, ganz gleich, ob dariiber die Hautdecke geschlossen oder er6ffnet ist. 
Die Erfahrung zeigt so oft, daB auch maBige Eindellungen des Knochens durch 
ihren dauernd auf die Hirnoberflache ausgeiibten Druck imstande sind, mit 
der Zeit schwere Reizerscheinungen von seiten des Gehirns bis zum Auftreten 
der traumatischen Epilepsie auszul6sen, daB die Forderung berechtigt erscheint, 
die eingedellten Knochenstiicke so bald als m6glich zu heben. Das geschieht, 
indem man ein diinnes Elevatorium durch einen Knochenspalt, gegebenenfalls 
nach Erweiterung desselben mit Hilfe einer feinen LUERschen Knochenzange, 
eines Bohrenl oder eines zarten MeiBels, unter die eingedriickten Knochenstiicke 
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schiebt, und diese uber einem zweiten, quer uber die VerletzungssteUe gelegten 
Instrument (s. Abb. 10) aus der Tiefe heraushebelt, moglichst ohne dabei den 
Zusammenhang des Bruchstuckes mit dem umgebenden Knochen ganz zu lOsen. 
Man kann bei aseptischen Wundverhaltnissen auch den ganzen Impressions
kegel, wenn die Bruchstucke fest genug zusammenhangen, an seiner Basis von 

Ahb. 10. Hcbung cingedrlickter Knochensplitter. 

einem Bohrloch aus mit der LUERschen Zange umschneiden und, nach Um
drehung seiner Innenflache nach auGen, wieder in sein altes Lager einpflanzen. 
Das umgepflanzte Knochenstuck heilt dabei ausgezeichnet ein, wovon ich mich 
bei einer Anzahl in diesel' Weise von mil' operierter Verletzten noch nach vielen 
Jahren uberzeugen konnte. Die Benutzung des MeiGels soUte dabei ebenso, 
wie die del' elektrisch betriebenen Frasen nach Moglichkeit eingeschrankt 
werden, wie das meines Erachtens bei a lIen Operationen am Hirnschadel 
berucksichtigt werden soUte. 

Bei den offenen , komplizierten Schadelbruchen ist die wichtigste 
Aufgabe bei frisch en Fallen die Vorbeugung, bei alteren FaUen die Bekampfung 
einer etwa schon eingetretenen Infektion. Je nach del' Art del' Verletzung und 
je nach dem Aussehen cler Wunde kann man nicht selten ziemlich sichere Ruck
schlusse auf die Schwere del' stattgehabten primaren Wundinfektion ziehen; 
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in vielen Fallen ist es aber ganz unmtiglich, auch nur annahernd zu beurteilen 
ob man es mit einer leicht oder schwer infizierten Wunde zu tun hat, und es ist 
infolgedessen oft ungeheuer schwierig und verantwortungsvoll, zu entscheiden, 
ob man die Bruchstucke im gegebenen Fall wieder einpflanzen und die Wunde 
durch Naht schlieBen darf, oder ob man alles breit offen lassen und den zer
trummerten Knochen opfern muB. Es gehtirt eine groBe Erfahrung dazu, hier 
das Richtige zu treffen; aber auch der Erlahrenste wird nicht selten durch den 
weiteren Krankheitsverlau£ dariiber belehrt, daB er sich in der Beurteilung der 
Wundverhaltnisse geirrt hat. 

Daraus ergibt sich, daB sich eine schematische, allgemein gultige Regel fUr die 
Behandlung der offenen Schadelbriiche nicht aufstellen laBt, sondern daB die 
Entscheidung uber die vorzunehmenden MaBnahmen von Fall zu Fall zu 
treffen ist. 

Beifrischen offenen Schadelverletzungen werden die Wundrandernach Rasieren 
und Jodtinkturdesinfektion ihrer Umgebung mit den die Wundhtihle begrenzenden 
Weichteilen sorgfaltig herausgeschnitten, urn mtiglichst saubere Wundverhalt
nisse zu schaffen. Das vorherige Anfiillen der Wunde mit Wasserstoffsuper
oxydltisung tragt bei grtiberer Verschmutzung dazu bei, eingedrungene Fremd
ktirper aus der Wunde herauszuschwemmen. Die Anwendung starker wirkender 
chemischer Wundreinigungsmittel ist nicht zu empfehlen, da diese in Kon
zentrationen, die wirklich keimttitend wirken, auch das Gewebe schwer schadigen 
(E. v. BERGMANN, BRUNNER u. a.). Randelt es sich urn glatte, mit scharlen Waffen 
gesetzte frische Hiebwunden mit sauber aussehenden Spriingen.im Knochen 
ohne rtintgenologisch nachweisbare Eindellung der Lamina interna, so durlen 
solche Wunden geschlossen werden, ohne daB weitere MaBnahmen am Knochen 
ntitig waren; nur sollen die Nahte nicht dicht angelegt werden, damit etwa sich 
ansammelnde Wundfliissigkeit abflieBen kann. Sind Raare, Tuchfetzen oder 
sonstige Fremdktirper im Bruchspalt eingeklemmt, so muB dieser mit einem flach 
aufgesetzten RinnenmeiBel oder der LUERschen Zange etwas erweitert und ge
saubert werden. Dabei lii.Bt 'lich auch feststellen, ob ein Bruch der Tabula interna 
und eine etwaige Eindellung derselben vorliegt, die eine ausgiebigere Freilegung 
zwecks Rebung der eingedriickten Bruchstucke erlorderlich macht. Bei ausge
dehnterer Splitterung mussen die Bruchstucke - saubere Wundverhaltnisse vor
ausgesetzt - nach Mtiglichkeit wieder in ihre normale Lage gebracht werden, damit 
sie nach ihrer Einheilung keinen schadigenden Druck auf die Rirnoberflache aus
uben. Die an ihren Randern noch teilweise im Zusammenhang mit der Umgebung 
stehenden oder nur noch an einer Knochenhautbriicke hangenden Bruchstucke 
sollten dabei nicht weiter aus ihrem Zusammenhang geltist werden, urn mtiglichst 
gunstige Bedingungen fUr ihre Wiedereinheilung bestehen zu lassen. Aber auch 
vtillig geltiste Knochenstucke sollen nicht etwa fortgeworlen werden, da sie in 
aseptischen Wunden in der Regel glatt wieder einheilen, und infolgedessen zur 
Deckung entstandener Knochenlucken sehr gut verwendbar sind. Gelingt es 
nicht, die Lucke im Knochen mit den Briichstucken vtillig zu bedecken, so 
schadet das nicht viel, wenndie zwischen deneinzelnenKnochenstucken vorhan
denen Spalten nicht groB sind; sie fUllen sich immer mit so straffem Bindegewebe 
aus, daB die spatere Narbe an Festigkeit nichts zu wiinschen ubrig laBt. fiber den 
zurechtgestellten Knochen sind die Weichteile durch Naht vtillig zu schlieBen, 
da die Einheilung der Bruchstucke sonst in Frage gestellt ist. 

Bei der oben schon erwahnten Unsicherheit in der Beurteilung der Schwere 
der primaren Wundinfektion ist die Naht bei solchen Eingriffen immer ein 
Versuch; dessen solI man sich bewuBt sein, und infolgedessen den Heilungs
verIauf ganz besonders sorgfaltig uberwachen. Kommt es wider Erwarten zur 
Eiterung, so muB die Wunde sofort getiffnet und dem Eiter AbfluB verschafft 
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werden; ist die Entzundung schwer, so nimmt man die frei eingelegten Knochen
stucke sofort wieder heraus, da sie doch nicht einheilen; bei gelinder Eiterung 
darf man zunachst den Versuch machen, sie zu erhalten, indem man die Wunde 
nur von kleinen Offnungen an den Wundwinkeln aus drainiert, und die Haut 
uber den Knochenstucken zunachst geschlossen la13t. Manchmal heilt dann 
wenigstens ein Teil derselben doch noch ein. Mit allem Nachdruck mu13 abel' 
betont werden, da13 die Rucksichtnahme auf die Knocheneinheilung gegenuber 
del' Bekampfung del' Eitcrung durchaus in den Hintergrund zu treten hat. 

Handelt es sich urn schwere Zertrummerungsbruche des SchadeIs, so ist 
die Dura und das darunterlicgendc Gehirn in der uberwiegenden Mehrzahl 
del' FaIle mitverletzt, und hier schreibt die Hi rn verletzung das Gesetz des 
Handelns vor (s. unten). Die Reinigung der Wunde macht die Entfernung 
del' gelOsten Knochensplitter mit dCIl zertrummerten Hirnmassen erforderlich, 
eine Kllochendeckung ist meist unmoglich und in Anbetracht del' auf die 
Verletzung folgenden Hirnschwellung auch nicht angezeigt; nul' die Weich
teilnaht libel' del' Hirnwunde nach BARANY ist bei ganz frischen Verletzungen 
in den ersten (j-t\ Stunden venmchsweise erlaubt, wenn man annehmen 
kann, da13 die Wunde nicht schwer infiziert, odeI' da13 die Infektionsgefahr 
durch die Wundreinigung beseitigt ist. Ein Wagnis bleibt das immer! Sind 
indessen schall einige Stunden seit del' Verletzung verstrichen, oder ist die 
\Vllnde von vornherein schwer verunreinigt, so solI die Wunde mit all ihren 
Taschen und Winkeln breit freigelegt und gesaubcrt, sodann breit offen 
gelassen und tamponiert werden. In so einem FaIle ware die Naht ein Fehler. 

Da13 man die idteren komplizierten Schadelbruche bei schon bestehender 
Eiterung breit freizulegen und offen zu behandeln hat, ganz besonders, wenn 
Dura und Gehirn mitverletzt sind, ist so selbstverstancUich, da13 daruber nicht 
viel gesagt zu werden braucht. Da die Sprunge im Knochen die besten Schritt
mac her flir die Rieh allsbreitende Infektion sind, sollen sie moglichst bis an die 
Grenzen des Entzlindungsbereiehes freigeIegt und erweitert werden. In praxi 
seheitel't die Erflillung diesel' Forderung allerdings nicht selten an del' Aus
dehnung del' Bruehspalten, die oft in versehiedenen Riehtungen urn den halben 
Schadel und noch weiter hin verlaufen konnen. Besondere Sehwierigkeiten 
maehen in diesel' Beziehung natlirlich aueh die Spriinge am Sehadelgrund, 
die zum Teil ganz unzuganglieh sein kiinnen. In solchen Fallen kann die enge 
Zusammenarbeit mit clem OhremLl'zt auBerordentlich wertvolle Dienste leisten. 

Eine besonders wiehtige Frage ist die, wie man sieh bei del' Versorgung 
del' Sehadelbrliche del' schein bar un verletzten Dura gegenuber verhalten 
solI. Die Frage ist nieht immer leieht zu beantworten. DaB man die gesehiossene 
Dura bei einfachen Knoehenbruchen ohne sehwerere ortliche Hirnerseheinungen 
und ohne dentliehe Entzundung unberiihrt laBt, ist ohne weitel'es kIaI'. Aueh 
bei V orhandensein vermehrten Hirndrueks wird man lieber mit wiederholten 
Lumbal- odeI' Ruboccipitalpunktionen auszukommen suchen, als da13 man die 
harte Hirnhaut in del' vVunde eroffnet. Wenn abel' die Zeiehen einer schwereren 
ortlichen Hirnsehadigung (Quetsehung, Blutung, Erweichung) oder einer von 
del' Wunde ausgehenden Entzlindung (Meningitis, Absze13) vol'liegen, mull die 
Dura eroffnet und damit der dureh die harte Hirnhaut gebildete Sehutzwall 
durchbroehen werden. Bei niehtinfizierten Wunden, insbesondere bei ge
sehlossenen Brlichen, kann das ohne weiteres von jedel' Stelle del' Wunde aus 
gesehehen. Bei infizierten Wunden sueht man sieh eine mogliehst zu diesem 
Zweek erst am Wundrand freizulegende unvel'sehrte Stelle del' Dura aus und 
eroffnet diese naeh griindlieher Jodierung, urn so die Gefahr, Entzundungs
erreger kunstJieh in bis dahin noch l'eine Gebiete hineinzutragen, naeh Mog
liehkeit zu verringern. 

Kirschner, Operationslehre III/I. 2 
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Zur Klarung der unter der Dura sich abspielenden Vorgange 
wird in der Regel die Punktion herangezogen. Aber selbst wenn man dicke 
Punktionskaniilen benutzt, ist das Ergebnis der Punktion doch sehr oft ein 
unbefriedigendes oder gar irrefiihrendes, da sowohl Hirnbrei, als auch dicker 
AbszeBeiter sich haufig nicht absaugen laBt, und auch Blutergiisse unerkannt 
bleiben konnen, wenn das Blut geronnen ist. Ich bevorzuge daher seit langem 
den Einschnitt in die Dura, der viel sicherer und klarer uber die vorliegenden 
Veranderungen AufschluB gibt, als die Punktion, und der meines Erachtens 
bezuglich der Verschleppung der Infektion sicherlich nicht gefahrlicher ist als 
diese. Denn gewohnlich ist der Hirndruck bei Kranken, bei denen ein Dura
schnitt notwendig wird, erhOht, und dadurch werden die Hirnhaute so fest 
zusammengepreBt, oft sind sie auch verklebt, daB eine Ausbreitung der Eiterung 
in den Subarachnoidalraumen, wenn diese nicht erst kunstlich voneinander 
gelOst werden, kaum je erfolgt. 

Bei negativem Befund und bei reiner Wunde wird die kleine Durawunde 
wieder genaht, im anderen Fall tamponiert und offen behandelt. 

Sieht die Dura schwerer verandert, eitrig durchsetzt oder nekrotisch aus, 
so ist es am besten, man schneidet den sichtbar veranderten Bezirk derselben 
gam heraus. Findet man darunter eitrige Belage an der Hirnoberflache, so 
muB die Dura nach Abtragung des Knochens so ausgiebig gespalten werden, 
bis die Grenzen der Eiterung erreicht sind. Selbstverstandlich bleibt in solchen 
Fallen alles offen, und ist jede Naht zu verwerfen. Die Furcht, daB durch eine 
breite Freilegung des Gehirns an sich die Entstehung eines Hirnvorfalles be
giinstigt wiirde, ist durchaus unbegriindet: nicht die Freilegung, sondern der 
durch den EntziindungsprozeB bedingte vermehrte Hirndruck erzeugt den 
Hirnvorfall. Diesen zu bekampfen, ist gerade die breite Freilegung des Ent
ziindungsgebietes, notigenfalls unter Unterstutzung durch wiederholte Liquor
punktionen das beste Mittel. 

Mit besonderer V orsicht soIl man in zweifelhaften Fallen an die Eroffnung 
der unversehrten Dura im Bereich der Hirnbasis herangehen. Denn bei der GroBe, 
Ausdehnung und breiten Verbindung der hier befindlichen Liquorraume, der 
basalen Zisternen, ist die Moglichkeit einer raschen, nicht zu beherrschenden 
Infektion in besonderem MaBe gegeben. Auf der anderen Seite ist hier mit 
einem reichlichen und meist auch lange anhaltenden LiquorabfluB zu rechnen, 
der zwar zunachst fur die Ausschwemmung von Eitererregern sehr erwiinscht 
ist, durch seine lange Dauer und seine schwankende Starke aber die Gefahr 
einer nachtraglichen Infektion in hohem MaBe mit sich bringt. Nur sorg
faltigste Priifung des Befundes, bei der der wiederholten diagnostischen 
Lumbal- oder besser Zisternenpunktion die groBte Bedeutung zukommt, darf 
dazu berechtigen, hier die Dura zu eroffnen. 

Wesentlich klarer sind die operativen Aufgaben bei der Behandlung der 
mit deutlichen ortlichen Gehirnstorungen einhergehenden Schadelver
letzungen vorgezeichnet. Liegen Hirnstorungen nur allgemeiner Art vor, wie 
sie in Form von BewuBtseinsstorung mit den Zeichen vermehrten Hirndruckes 
als Folge einer Hirnerschutterung alle schwereren Schadelverletzungen begleiten, 
so kommt zunachst nur ein abwartendes Verhalten, gegebenenfalls eine Lumbal
oder Subokzipitalpunktion in Frage. Dem Vorschlage CUSHINGB, bei jedem 
Fall von schwererer Hirnerschutterung die "subtemporale Entlastungstrepa
nation" (s. unten), die den Heilungsverlauf sehr zu beschleunigen imstande 
sei, vorzunehmen, kann ich mich in so allgemeiner Form nicht anschlieBen, 
da bei der grollen Mehrzahl derFalle meinesErachtens dienotigenfallswiederholte 
Liquorpunktion vollig Ausreichendes leistet. Dagegen halte auch ich die 
subtemporale Entlastungstrepanation nach CUSHING bei schweren Fallen von 
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Hirnerschiitterung mit langanhaltender BewuBtlosigkeit und Drucksteigerung, 
bei denen ein Hinweis auf ortliche Storungen fehlt und bei denen wiederholte 
Lumbalpunktionen versagen, fiir empfehlenswert; sie hat mir dabei, besonders bei 
doppelseitiger Ausfiihrung, wiederholt sehr Gutes geleistet. 

Treten im weiteren Verlauf nach der Verletzung Reiz- oder Lahmungs
erscheinungen auf, die auf den Sitz einer ortlichen Hirnschadigung (Blutung, 
Quetschung, Erweichung) hinweisen, und trotz wiederholter Druckherabsetzung 
durch Liquorentnahme an Schwere zunehmen, so soIl der Herd aufgesucht, 
ein etwaiger BluterguB, Zertriimmerungs- oder Erweichungsherd ausgeraumt 
und dariiber die Wunde ohne Tamponade wieder geschlossen werden. 
Liegt die ZerreiBung eines erreichbaren Blutleiters vor, so soIl die Blutung 
aus diesem bei sauberer Wunde durch Aufdriicken eines Muskelstiickchens auf 
die Wunde in der Sinuswand oder durch seitliche Naht derselben zum Stehen 
gebracht werden. Bei letzterem Vorgehen muB der verletzte Blutleiter weit genug 
freigelegt werden, um die Naht sauber ausfiihren zu konnen. Die Unterbindung 
des Blutleiters, die beiderseits von der Verletzungsstelle ausgefiihrt werden 
miiBte, erfordert eine noch ausgiebigere Abtragung des Knochens iiber dem 
Sinus. Sie ist am Langsblutleiter moglichst zu vermeiden, da sie oft sofortigen 
Kollaps und in den Tod iibergehende Lahmungen der basalen Kerngebiete 
zur Folge hat (HEYMANN). Auf die praktisch besonders wichtigen Blutungen 
aus den Vasa meningea media wird weiter unten (s. Kap. III.) noch genauer ein
gegangen. Macht schon deren Stillung Schwierigkeiten, so sind die Schwierig
keiten bei den flachenhaft iiber der Hirnoberflache sich ausbreitenden, su b
duralen Blutungen und bei den meist in groBer Zahl auftretenden, das Hirn
gewebe durchsetzenden und zertriimmernden Blutungen in Hirngewebe selbst 
noch groBer. Hier dient der Eingriff, gegebenenfalls im Verein mit Lumbal
punktionen, in erster Linie der Entlastung, und nur beim Vorhandensein 
groBerer umschriebener Blutergiisse kann an deren vorsichtige Ausraumung 
gedacht werden. Viel Erfreuliches erreicht man dabei allerdings nicht. 

Das gleiche gilt von den im Gefolge von subkutanen Verletzungen auf
tretenden Erweichungsherden im Gehirn, die nur dann angegriffen werden sollen, 
wenn die Erscheinungen darauf hinweisen, daB es sich um groBere Herde handelt, 
und daB die Ausfallserscheinungen sich zunehmend ausbreiten; selbstverstand
lich solI auch dann aufgemacht werden, wenn sich Entziindungserscheinungen 
einstellen. Man raumt dann die Zertriimmerungshohle unter sorgfaltiger Scho
nung des umgebenden Hirngewebes vorsichtig mit dem Loffel aus; handelt es 
sich um eine infizierte Wundhohle, so muB sie breit tamponiert und offen weiter
behandelt werden, sonst soIl die harte Hirnhaut nach genauer Blutstillung 
genaht und dariiber die Knochen- und Weichteilwunde geschlossen werden. 

Leider wird bei solchen Eingriffen nicht immer ein Erfolg erzielt; denn 
einerseits kann die Blutung sich nach anfanglicher Besserung wiederholen, auf 
der anderen Seite kann die Hirnerweichung sich unaufhaltsam weiter ausbreiten 
und zum Tode fiihren. Auch Versuche mit der Formalinhartung oder der Ver
schorfung des den Herd begrenzenden Hirngewebes konnen an diesem Ausgang 
nicht viel andern. 

Bei den offenen Hirnverletzungen schreibt schon der Befund an der 
Wunde die Art des Vorgehens vor. Der freiliegende Teil der Hirnoberflache ist 
gewohnlich zu einer breiartigen Masse zertriimmert, ausgedehnt durchblutet, stets 
mehr oder weniger durch eingedrungene Fremdkorper, Haare, Steine, Erde, 
Geschosse usw. verunreinigt, haufig auch von Knochensplittern durchsetzt. 
Durch das im Gefolge von solchen Verletzungen sofort auftretende Himodem und 
durch die Zunahme des Hirnwassers in den Kammem, kommt es zu einer Druck
steigerung im Inneren des Schadels, die das Gehim gegen die WundOffnung 

2* 
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vordriickt und durch diese hinauspreBt, so daB aus dem Zertrummerungs
bezirk Hirnbrei nach auBen abflieBt (Hirnausflull). Bei Fortdauer der Druck
steigerung, die besonders bei eingetretener Infektion der Wunde anhalt und sich 
steigert, werden im weiteren Verlauf auch die benachbarten Hirnabschnitte 
in die Schadellucke vorgepreBt (Hirnvorfall). Diese vorgefallenen Hirnmassen 
werden durch die Pulsation und durch die Atmung dauernd in Bewegung gehalten 
und scheuem an den Wundrandern ununterbrochen auf und ab, so daB die 
Gefahr einer Verschleppung der Infektion dadurch ungeheuer vergroBert wird. 
Wenn dann die Knochenlucke im Verhaltnis zur vorgefallenen Masse des Gehirnes 
zu eng wird, kann sich der Vorfall, bzw. sein Stiel einklemmen und damit kommt 
es zur Stauung in demselben und vor allem zur Unterbrechung jeden Sekret
abflusses, wodurch wiederum eine Weiterverbreitung der Entzundung in der 
Tiefe durch fortschreitende entzundliche Himerweichung, durch AbszeBbildung 
oder durch das Hinzutreten einer fortschreitenden Hirnhautentzundung herbei
gefuhrt wird. Hand in Hand damit nimmt die Hirnschwellung und die An
sammlung von vermehrtem Hirnwasser in den Hirnkammern weiter zu und 
steigert so die verheerende Wirkung der Einklemmung des Hirnvorfalles. DaB 
sich dabei von der Einklemmungsstelle aus auch fortschreitende Eiterungen 
im Schadelknochen sowie Kopfschwartenphlegmonen entwickeln konnen, sei 
als weniger bedeutungsvoll nur nebenbei erwahnt. 

Die wich tigste A ufga be bei der Behandlung offener Hirnverletzungen 
besteht darin, die unmittelbare und die nachtraglich hinzutretende 
Infektion der Wunde zu bekampfen bzw. zu verhuten. Dazu gehort 
in erster Linie die Reinigung der Wunde, worunter die Entfernung aller ein
gedrungener Fremdkorper und die Beseitigung des zertrummerten, nicht mehr 
lebensfahigen Hirngewebes zu verstehen ist. Urn dieser Forderung gerecht 
zu werden, muB die Wunde so breit freigelegt werden, daB sie in ganzer Aus
dehnung zu ubersehenist: die auBeren Wundrander werden nach Desinfektion 
der Umgebung (genugend weit rasieren!) herausgeschnitten, und die Knochen
wunde wird nach Entfemung der losen Splitter erweitert und geglattet, bis 
die Wunde in der harten Hirnhaut so weit freiliegt, daB der Knochenrand 
uberall 1 cm von ihr absteht. Nunmehr werden auch die Rander der Dura
wunde weggeschnitten und es folgt die Entleerung der Zertrlimmerungshohle 
im Gehirn, am besten mit Hilfe eines Loffels (nicht auswischen i), was mit 
auBerster Sorgfalt und Zartheit ausgefUhrt werden solI, urn einerseits keine 
Buchten der Zerfallshohle ungereinigt zu lassen, andererseits keine neuen Ver
letzungen des umgebenden Hirngewebes zu setzen, da dieses, insbesondere bei 
den schweren Verletzungen durch die neuzeitlichen KriegsschuBwaffen mit ihrer 
auBerordentlichen Durchschlagskraft, weit uber die Grenzen der eigentlichen 
Zertrummerungszone hinaus in ihrer Lebensfahigkeit schwer geschadigt ist und 
einer fortschreitenden Erweichung, zumal bei hinzutretender Infektion, keinen 
genugenden Widerstand entgegenzusetzen vermag. 

Man ist oft auch bei kleinen, anscheinend nichtinfizierten Wunden uber
rascht, nach Erweiterung der Hautwunde bei kleiner Knochenoffnung einen 
betrachtlichen Hirnvorfall unter der Haut vorzufinden - ein Zeichen fUr die 
ill Inneren des Schadels herrschende Drucksteigerung. Diese wachst mit der 
Schwere der Hirnverletzung und mit dem Hinzutreten der Entzundung. Um 
hier einen Ausgleich zu schaffen, muB die Offnung im Knochen und in der 
harten Hirnhaut ohne Rucksicht auf die GroBe der dadurch entstehenden Lucke, 
deren Deckung eine spatere Sorge ist, genugend erweitert werden, damit dem 
Gehirn die Moglichkeit gegeben wird, vor dem Innendruck auszuweichen, ohne 
Gefahr zu laufen, in der Wunde eingeklemmt zu werden. Gleichzeitig damit 
wiederholt vorgenommene Lumbal- oder Subokzipitalpunktionen sollen die 
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Liquorvermehrung und damit die Drucksteigerung bekampfen. Wie weit man 
bei der Erweiterung der Schadelliicke gehen soIl, hangt ganz von den Ver
haltnissen im Einzelfall ab; die Ausdehnung der ZertriimmerungshOhle im Gehirn, 
die (oft kaum zu beurteilende) Schwere der Infektion und der Grad des Innen
druckes miissen hierfiir maBgebend sein. Jedenfalls solI das Gehirn bei Be
endigung des Eingriffes gu t pulsierend lose in der Wunde liegen und der ganze 
Verletzungsbezirk iibersichtlich freigelegt sein. 

Da es auch fiir den Erfahrensten oft schwierig, ja unmoglich ist, aus dem 
Aussehen einer frischen Hirnwunde sichere Riickschliisse auf die Schwere der 
primaren Infektion und auf den weiteren Verlauf zu ziehen, und das nachtragliche 
Wachsen des V orfalles und Fortschreiten der Erweichung im Gehirn zeigen, 
daB der erste Eingriff nicht ausreichend war, solI man schon bei der ersten 
Versorgung aller Hirnwunden, besonders aber der sicher schwerer infizierten 
Wunden, in der Freilegung des Herdes lieber zu viel als zu wenig tun. Keines
falls darf man sich dabei durch die Vorstellung beeinflussen lassen, daB eine 
Erweiterung der Knochen - oder Duraliicke im Sinne einer Begiinstigung des 
Hirnvorfalles schadlich sein konne. Diese Vorstellung ist, wie schon hervor
gehoben, falsch: der Vorfall entsteht nicht infolge des Vorhandenseins einer 
Schadelliicke, sondern infolge des vermehrten Innendruckes im Schadel. 

Wie weit sollen und diirfen nun die Gelegenheitswunden des Gehirnes durch 
die N ah t wieder geschlossen, wie weit miissen sie offen behandelt werden 1 
Die Erfahrung hat gelehrt, daB das Hirngewebe Infektionen gegeniiber auBer
ordentlich wenig widerstandsfahig ist, so daB es unbedingt geboten erscheint, 
bei deutlich vorhandener Infektion die Wunde breit offen zu lassen und offen 
weiter zu behandeln. Auf der anderen Seite steht fest, daB saubere, aseptische 
Hirnwunden, wie nach Geschwulstoperationen, oder Wunden, die durch die 
erste Wundversorgung praktisch ausreichend von Entziindungserregern ge
saubert sind, durch die Naht geschlossen werden sollen, da die Naht den besten 
Schutz gegen jede Sekundarinfektion bildet und die Hirnwunden erfahrungs
gemaB unter geschlossener Hautdecke glatter heilen als bei offener Behandlung. 
Diese Erkenntnis hat im Weltkriege bekanntlich zu der Forderung BARANYS 
gefiihrt, alle frischen HirnschuBverletzungen, die in den ersten Stunden nach 
der Verletzung zur Versorgung kommen, durch die Naht zu schlieBen - eine 
Forderung, die viel erortert und haufig nachgepriift worden ist. Man darf wohl 
behaupten, daB die sofortige Naht bei ganz frischen Verletzungen, bei denen eine 
griindliche Reinigung der Wunde praktisch aseptische Verhaltnisse gesehaffen 
hat, tatsachlich die besten Heilungsbedingungen schafft. Ein Wagnis bleibt sie 
freilich immer; denn woran solI man sieher erkennen, daB die Wunde aseptisch 
ist und aseptisch bleibt1 Kommt es aber nachtraglich zur Eiterung, so sind 
die Aussichten entschieden ungiinstiger, als wenn die Wunde von vornherein 
offen behandelt worden ware. Man solI daher unbedingt daran festhalten, solche 
Hirnwunden, insbesondere SchuBwunden, nur dann mit sofortiger Naht zu 
behandeln, wenn sie wirklich innerhalb der ersten 4-6 Stunden nach der Ver
letzung zur Behandlung kommen; bei spater einsetzender Behandlung ist die 
Gefahr einer nachtraglich angehenden Infektion mit ihren Folgen, Hirnabszessen, 
fortschreitender Hirnerweichung, Hirnhautentziindung, viel zu groB. 

Auf der gleichen Gefahrlinie liegen die Versuche, Stichverletzungen oder 
harmlosere Friedens- und KriegsschuBverletzungen mit kleinen, schnell ver
klebenden, auBeren Wunden und ohne nachweis bare schwerere Knochensplitterung 
abwartend zu behandeln und "unter dem Wundschorf" abheilen zu lassen. 
Auch hier ist sorgfaltigste Beobachtung unbedingt erforderlich, urn notigenfalls 
sofort eingreifen und vorhandene Verhaltungen oder fortschreitende Eiterungen 
beseitigen zu konnen. 
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Bei allen schwer infizierten Wunden und besonders dann, wenn schon 
langere Zeit seit der Verletzung verstrichen ist, soli breit tamponiert und 
j eder N ah tversuch unterlassen werden. Um aIle Buchten und Taschen der 
Wundhohle irn Gehirn gut entfalten und iibersehen zu konnen, kann man nach 
DEMMER dem Eingriff, sowie jedem Verbandwechsel eine Lumbalpunktion 
vorausschicken, wodurch das Gehirn zuriicksinkt und die Wundhohle zum 
breiten Klaffen gebracht wird. So einleuchtend dieser Vorschlag auch ist, und 
so giinstig auch DEMMERS Beobachtungen sind, kann ich das Bedenken doch 
nicht unterdriicken, daB bei dem wiederholten Zusammensinkenlassen des Gehirnes 
schiitzende Verklebungen an der Hirnoberflache gelost und Subarachnoidal
raume voriibergehend zum Klaffen gebracht werden konnen, wodurch der 
Entstehung von Hirnhautentziindungen Vorschub geleistet wird. Ebenso kann 
das Fortschreiten einer eitrigen Himerweichung und der Durchbruch eines 
Hirnabszesses gegen die Hirnkammern dadurch unter Umstanden begiinstigt 
werden. 

Alle Versuche, die Haut bei eitrigen Hirnwunden auch nur teilweise zu 
nahen und die Tampons aus den Wundwinkeln herauszuleiten, sind abzulehnen. 
lch kann mich nur mit Schauder der vielen in dieser Weise versorgten Hirn
schuBverletzungen erinnern, die ich wahrend des Krieges zu sehen bekam. 
Der Tampon soli nicht zu friih wieder entfernt werden, da das umgebende 
Hirngewebe fest mit ihm verklebt und beirn Herausziehen des Tampons ver
letzt und zerrissen wird. Bei normalem Heilungsverlauf laBt man die tiefen, dem 
Gehirn anhaftenden Lagen des Tampons am besten so lange liegen, bis die 
Wunde granuliert, und erneuert nur die oberflachlichen Schichten. Fiir tiefere 
Wundhohlen eignet sich der Beuteltampon, dessen Wandschicht liegen bleibt, 
wahrend die inneren Gazestiicke gewechselt werden; bei langen rohren
formigen SchuBwunden ist ein nicht zu starres Gummirohr immer noch das 
geeignetste Ableitungsmittel. Bei allen zum Vorfallen neigenden Hirnwunden 
ist besonders darauf zu achten, daB der Tampon zwischen Him und Knochenrand 
lange genug liegen bleibt, um ein seitliches Hervorquellen des Gehirnes zwischen 
die einzelnen Schichten, zwischen harte Hirnhaut und Knochen, und zwischen 
Knochen und weiche Schadeldecken, zu verhindern. Ein beirn Verbandwechsel 
wieder eingefiihrter Tampon liegt nie so gut wie der erste Tampon, und oft genug 
kann man beobachten, daB das Gehirn im AnschluB an einen zu friihen, vielleicht 
auch nicht zart genug ausgefiihrten Tamponwechsel weiter vorquillt und sich 
zwischen Knochen und Weichteile quetscht, so daB Verhaltungen, Kopf
schwarteneiterungen, auch Knochenrandentziindungen entstehen und die Wund
heilung einen deutlich ungiinstigeren Verlauf nimmt. 

Die gefahrlichste Komplikation der frischen wie der alten Hirnwunde ist 
die Eroffnung einer Hirnkammer, sei es, daB deren Wand durch die Ver
letzung selbst mitbetroffen ist, oder daB sie nachtraglich von der fortschreitenden 
Himerweichung oder Eiterung erreicht und mitergriffen wird. In letzterem 
FaIle fiihrt der Einbruch in die Hirnkammer zu einer auBerst schnell von dieser 
auf die Liquorraume am Schadelgrund sich ausbreitenden Entziindung, die 
unter dem gefiirchteten Bilde der Basilarmeningitis fast irnmer in 1-2 Tagen 
den Tod nach sich zieht (OHIARI, GULEKE u. a.). 

Die beste Behandlung bei der Hirnkammereroffnung besteht darin, die Wunde 
oder die Durchbruchstelle in der Kammerwand so schnell wie moglich zum 
VerschluB zu bringen, um den Nachschub entziindungserregender Stoffe abzu
riegeln. Nur dann, wenn das gelingt, besteht eine schwache, leider nur in seltenen 
Ausnahmefallen sich erfiillende Hoffnung, mit der Erkrankung fertig zu werden. 
Jede Drainage der Hirnkammer, jedes Einfiihren eines Tampons 
oder Drains in dieselbe ist daher un bedingt zu verwerfen. Bei 
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frischen Verletzungswunden ist deren volliger SchluB nach gehOriger Reinigung 
der Wunde anzustreben; beim Kammerdurchbruch im Hirnvorfall oder beim 
Durchbruch eines Erweichungs- oder Eiterherdes in die Hirnkammer muB die 
auBere Wunde selbstverstandlich offen behandelt werden, die Durchbruchsstelle 
in die Kammerwand laBt man aber zusammenfallen. 

Von der Anwendung chemisch desinfizierender Mittel in Hirnwunden 
habe ich nichts Uberzeugendes gesehen. Meines Erachtens ist weder die Be
rieselung der Wunde oder Durchtrankung der Tampons mit DAKINscher Losung, 
Vuzin oder Rivanol, noch die Benutzung von Formalin zum Zwecke der Hartung 
der Wundrander und Erhohung ihrer Widerstandskraft gegen die fortschreitende 
Erweichung imstande, mehr zu leisten, als die richtig durchgefiihrte o£fene 
Behandlung der Wunde mit Tampons aus steriler Gaze, wie sie oben geschildert 
ist. Alle Versuche, die Wunde durch Anwendung chemise her Mittel keimfrei 
zu machen, miissen ja einstweilen daran scheitern, daB die Abtotung der ein
gedrungenen Entziindungserreger so hohe Konzentrationen der Mittel erfordert, 
daB dadurch auch das Hirngewebe, wie jedes andere Korpergewebe, schwer 
geschadigt wird; gerade hei dem an sich schon so wenig widerstandsfahigen 
Hirngewebe wird dadurch unbedingt mehr geschadet als geniitzt. Eher empfiehlt 
sich noch die Verabreichung von Urotropin in groBen Gaben (s. S. 39), das 
nach der Ansicht vieler Chirurgen im Liquor eine keimtotende oder -ab
schwachende Wirkung entfaltet. Ich selbst habe mich davon allerdings nicht 
iiberzeugen konnen. 

Wenn sich wahrend des Heilungsverlaufes Storungen von seiten der Wunde 
einstellen, die sich vor aHem durch zeitweise auftretende Kopfschmerzen, Unlust, 
zunehmende Stumpfheit bis zur Benommenheit, oder auch durch Unruhe, 
Fieber, ortlich durch schlechtes Aussehen der Wunde, Neigung zum Vorfall, 
Verschwinden der Pulsation kennzeichnen, so muB die Wunde von neuem 
so weit aufgemacht und, wenn notig, riicksichtslos nach allen Seiten hin erweitert 
werden, bis daR ganze entziindete Gebiet ohne Spannung freiliegt. Mit halben 
MaBnahmen ist hier nichts getan! Denn sonst wird man durch die fortschreitende 
Verschlimmerung immer wieder von neuem zu weiteren Eingriffen genotigt 
und hinkt doch nur hinter der Infektion nach, ohne sie zum Stillstand zu bringen. 
Hat man es nur mit Kopfschwartenphlegmonen zu tun, die yom Wundrand 
ihren Ausgang nehmen, so schaffen schon einige griindliche Einschnitte Abhilfe. 
Bei Entstehung einer Osteomyelitis vom Knochenrand aus ist es auch meist 
nicht schwierig, durch Abtragung des eitrig durchsetzten Knochens dem Vor
dringen der Entziindung Einhalt zu gebieten. In der iiberwiegenden Mehrzahl 
der FaIle ist aber die Ursache der Storung des Heilungsverlaufes im Gehirn 
selbst zu suchen, in dem Verhaltung von Eiter oder Gewebsbrockeln, Abszesse, 
fortschreitende cntziindliche Erweichungen auftreten und zu standig zunehmen
dem Hirnvorfall mit fortschreitendem ZerfaIl des Hirngewebes, zu Durchbriichen 
in die Hirnkammern oder auch zur eitrigen Hirnhautentziindung fiihren. 

Wie man sich mit diesen Komplikationen im einzelnen auseinanderzusetzen 
hat, wird in den folgenden Abschnitten beschrieben. Bei der hohen Lebens
gefahr, die aIle diese Storungen mit sich bringen, muB als selbstverstandlich 
verlangt werden, daB man sie so friih als moglich angreift. Genaueste Beob
achtung der Kranken wahrend des Heilungsverlaufes, notigenfalls unter Zuhilfe
nahme wiederholter diagnostischer Lumbalpunktionen, und friihzeitige Er
kennung einer Verschlechterung allein kann verhindern, daB man mit seiner 
MaBnahme zu spat kommt und den Kranken rettungslos zugrunde gehen sieht. 
Die beste Behandlung aber ist die Vorbeugung - in diesem Fall die 
sachgernaBe erste Wundversorgung! 
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III. Die Eingriffe bei in der Schiidelhohle 
auftretenden Blntnngen. 

Blutungen in der SchadelhOhle treten am hiiufigsten als Folge von Ver
letzungen auf; sie kommen ferner als Hirnschlag, Apoplexie, im Verlauf von 
GefaBkrankheiten, vor allem der Verkalkung der HirngefaBe, bei den seltenen 
Aneurysmen der HirngefaBe, bei Eklampsie und Uramie u. a. infolge Berstens 
der GefaBe zustande. Sie konnen auBerhalb oder innerhalb der harten Hirnhaut 
auftreten. In letzterem Fall breiten sie sich in den Hirnhiiuten an der Hirnober
flache aus oder sie haben ihren Sitz im Inneren des Gehirnes, im Hirngewebe 
oder in den Hirnkammern. Man unterscheidet demnach extra- und intra
oder subdurale, meningeale, intracerebrale und ventrikulare Blu
tungen. Bei schwereren Verletzungen laBt sich eine schade Abgrenzung dieser 
Gruppen indessen nicht durchfiihren, weil die trennenden Schichten dabei 
haufig zerrissen und durchbrochen sind, und sich die Blutung durch die Risse 
hindurch in die verschiedenen Teile des Schadelinneren ausbreiten kann. 

Dementsprechend sind die durch solche Blutungen erzeugten Krankheits
bilder vielgestaltig. Bei umschriebenen Blutungsherden, wie bei der Blutung aus 
den Vasa meningea media oder bei einem apoplektischen Herd im Gehirn lassen 
sich haufig neben den Erscheinungen des allgemein vermehrten Hirndrucks 
ortliche, auf den Ursprung und den Sitz der Blutung hinweisende Merkmale 
finden; bei den flachenhaft auf der Hirnoberflache sich ausbreitenden intra
dumlen Blutungen fehlt nicht selten jeder Hinweis auf den Sitz der Blutungs
quelle und sind nur allgemeine Hirndruckerscheinungen vorhanden. Besondere 
diagnostische Schwierigkeiten erwachsen oft damus, daB die Merkmale der 
Blutung durch die sonstigen durch die Verletzung hervorgerufenen Hirnstorungen, 
vor allem durch die tiefe Benommenheit bei schwerer Gehirnerschiitterung, 
iiberlagert und verwischt werden, so daB sich ein eindeutiger neurologischer 
Befund nicht erheben laBt. Auch die Heranziehung der Liquoruntersuchung 
geniigt in solchen Fallen oft nicht, um die Lage zu klaren. Es bleibt dann nur 
die Probepunktion oder die Probetrepanation am vermeintlichen Sitz der 
Blutung iibrig, wenn der Zustand so bedrohlich ist, daB ein weiteres Abwarten 
unzulassig erscheint. 1m allgemeinen kann nur betont werden, daB man im 
Zweifelsfalle bei schweren Erscheinungen und Verdacht auf einen umschriebenen 
angreifbaren Blutungsherd zu jedem moglichen Mittel greifen muS, urn Klarheit 
iiber das Vorhandensein oder Fehlen einer Blutung zu schaffen, und daB man 
lieber einmal zu viel als zu wenig trepanieren soIl, anstatt kostbare Zeit zu 
verlieren und den Verletzten an den Folgen des Hirndrucks zugrunde gehen zu 
sehen, wenn der BluterguB zu spat ausgeraumt worden ist. 

Wie man dabei vorzugehen hat, muB sich natiirlich nach der Art und dem 
Sitz der Blutung im Einzelfalle richten: wahrend man bei der Blutung aus den 
Vasa meningea media den BluterguB auszuraumen und, wenn moglich das 
blutende GefaB zu unterbinden hat, bei der Blutung aus einem Blutleiter diesen 
zu tamponieren oder zu nahen sucht, kommt bei den flachenhaften Blutungen 
an der Hirnoberflache meist nur die - wiederholte - Liquorpunktion in Frage. 

1. Die Blutungen aus den Vasa meningea media. 
Dank den sorgfaltigen Untersuchungen K:RONLEINB und seiner Schiller sind wir 

iiber die Ausbreitung der Blutungen aus den Vasa meningea media sehr genau 
unterrichtet, und konnen diese Blutungen in mehr oder weniger typischer Weise 
operativ angreifen. 
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Die Arteria meningea media entspringt hinter dem RaIse des Unterkiefers aus der 
Arteria maxillaris interna, zieht an der medialen Seite des M. pterygoideus ext. aufwarts 
zum Foramen spinosum und tritt durch dieses in die Schadelhohle ein, wo sie zwischen 
Knochen und Dura, also an der Au Benflache der Dura, weiter aufwarts verlauft (s. Abb. 11). 
Bald nach ihrem Eintritt in die SchadelhOhle teilt sie sich in einen vorderen, steil nach oben 
ziehenden Ast, der die Stirn- und Scheitelgegend versorgt, und in einen mehr horizontal 

.\ hb. 11. KRONLEINS 'l'l'epan"tionspunkte boi Meningeablutung. 

nach hinten verlaufenden, die Dura iiber dem Rinterhauptslappen versorgenden hinteren 
Ast. Die Arterie wird in der Regel von zwei Venen begleitet, die mit dem vom Langsblut. 
leiter zur Fissura orbitalis superior herabziehenden Sinus spheno-parietalis, dem 
Breschetschen Sinus, in Verbindung stehen und nach ihrem Austritt aus der Schadel
hohle durch das Foramen spinosum in den Plexus pterygoideus einmiinden. Bei der GroBe 
des Sinus und seiner leichten Verletzbarkeit kommt ihm bei der Entstehung der hier auf· 
tretenden Blutungen nach neueren Anschauungen wahrscheinlich eine viel wichtigere 
Bedeutung zu als der Arterie. 

Blutungen aus den Vasa meningea media kommen in der Regel dadurch 
zustande, daB der Rchiidelknochen iibcr den GefiiBen einbricht oder, wie bei 
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Fissuren, ohne starkere Verschiebung gesprengt wird, und daB dabei die ihm 
fest anhaftenden, im groBten Tell ihres VerIaufes in einer deutlich sichtbaren 
Rinne des Knochens verIaufenden GefaBe zerreiBen. Je nach dem Sitz der 
KnochenverIetzung konnen die GefaBe an den verschiedensten Stellen ihres 
Verlaufes an- oder durchreiBen; das kann schon an ihrem Obertritt aus dem 
Foramen spinosum in die Schadelhtihle, das kann aber auch in jedem Abschnitt 
ihres ganzen weiteren Ausbreitungsgebietes der Fall sein. Bekanntlich unter
scheidet man nach K:aONLEIN die diffusen, iiber groBe Abschnitte der zuge
htirigen Hirnhiilfte sich ausbreitenden Blutergiisse, und die umschriebenen 
Hamatome, die nach K:aONLEINS Untersuchungen je nach ihrer Lage in die 
fronto-temporalen, temporo-parietalen und parieto-okzipitalen Blu
tungsherde eingeteilt werden. Die nebenstehende Abb. II zeigt die Anordnung 
dieser Blutergiisse. Dazu kamen noch die bis in die hintere Schiidelgrube sich aus
breitenden Blutungen, auf die K:aONLEIN selbst schon aufmerksam gemacht hat. 

Die klinischen Erscheinungen hangen von der GroBe und yom Sitz der 
Blutung ab, femer natiirlich davon, ob es sich um eine nach auBen offene 
Blutung handelt oder urn eine innerhalb der Schiidelkapsel sich ausbreitende 
Blutung bei unverIetzter oder bei mitzerrissener Dura; bei ZerreiBung der letzteren 
ergieBt sich das Blut durch den DurariB in den Subarachnoidalraum und breitet 
sich in diesem flachenhaft iiber die Hirnoberflache aus. Einen mehr oder weniger 
typischen VerIauf nehmen die geschlossenen Blutungen bei unverIetzter Dura, 
bei denen das zwischen Knochen und harte Hirnhaut ergossene Blut die letztere 
immer weiter yom Knochen ab- und gegen das Gehirn vordrangt (s. Abb.12). 
Ein solcher BluterguB kann 50-150, ja bis 250 ccm Blut enthalten und in der 
Mitte eine Dicke von mehreren Zentimetem erreichen. Das darunterliegende 
Gehirn wird dadurch tief eingedellt und im ganzen unter einen erhohten, bei Fort
dauer der Blutung standig zunehmenden Druck gesetzt. Wird dabei eine gewisse 
Grenze iiberschritten, so erholt sich das Gehirn auch bei Entleerung des Blut
ergusses nicht mehr. 

Neben zunehmenden allgemeinen Druckerscheinungen (Kopfschmerz, zu
nehmende Benommenheit, PulsverIangsamung, Atemsttirungen, Krampfe, Stau
ungspapille) konnen ortliche Druckmerkmale (Reizerscheinungen, die allerdings 
oft schnell voriibergehen, und Lahmungen) auf den Sitz der Blutung hindeuten, 
besonders wenn sich diese iiber der motorischen Region befindet. Von besonderer 
diagnostischer Bedeutung ist das freie Intervall zwischen VerIetzung und Auf
treten der Druckerscheinungen, das in der Regel einige Stunden, nur selten 
mehr als 24 Stunden dauert. Leider fehlt dasselbe bei etwa 1/3 der Falle, und 
ist natiirlich dann, wenn schwere Hirnverletzungen mit im Spiele sind, wegen 
der von vomherein bestehenden Benommenheit nicht nachzuweisen. Das 
gilt auch von den Lahmungen, und bei diesen faUt noch erschwerend ins 
Gewicht, daB sie mitunter, wenn auch in ganz seltenen Fallen, gleichseitig 
auftreten (ENDERLEN U. a.). So ist die Erkennung der Meningeablutungen und 
die Feststellung ihres Sitzes oft mit den groBten Schwierigkeiten verkniipft, 
und es bleibt im Zweifelsfalle nichts iibrig, als zur Pro bepunktion oder einer 
kleinen Probetrepanation zu greifen, um sich von der Anwesenheit oder dem 
Fehlen eines Blutergusses zu iiberzeugen. 

FUr das Aufsuchen der Blutungsherde hat K:aONLEIN bekanntlich 
zwei leicht zu bestimmende Punkte an der Schiideloberflache angegeben: die 
vordere Offnung liegt 3-4 cm hinter dem Processus zygomaticus des Stirnbeins 
auf der "oberen Horizontalen" (s. Abb. 11) und dient zur Freilegung der fronto
temporalen und tempo-parietalen Blutergiisse, die beide von dieser Offnung 
aus erreicht werden konnen; die hintere, auf die parieto-okzipitalen Blutungen 
fiihrende Offnung liegt auf dem Kreuzungspunkt der "oberen Horizontale" 
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mit einer dicht hinter dem Warzenfortsatz nach aufwarts gezogenen Senkrechten. 
Auf Grund der Beobachtung, daB sich eine Meningeablutung gelegentlich bis 
in die hintere Schadelgrube, ja bis in die Nahe des Hinterhauptsloches aus
breiten kann, empfahl KRONLEIN fur derartige seltene FaIle auch noch die 
Eroffnung der hinteren Schadelgrube etwas hinter dem Warzenfortsatz in der 
Mitte der Linea semicircularis inferior. 

Abb. l~. Epiduralel' Blutcl'gull bei ZCl'reillung del' Vasa meningea media. 
(Prii,pal'at des Pathol. Inst. J ena.) 

Will man sich von dem Vorhandensein eines Blutergusses durch die Probe
punktion uberzeugen, so dienen KRONLEINS Angaben als Richtlinie; man 
punktiert nach NEISSER und POLLACK nur zweckmaBig etwas hinter den 
KRONLEINschen Punkten. Ist die Punktion an einer Stelle ergebnislos, so 
punktiert man an der zweiten und dritten Stelle; bei unklaren Fallen kann der 
BluterguB auch einmal an cler Verletzungsstelle der gegenuberliegenden Seite 
gefunden werden. Da es Anderen und mir gelegentlich vorgekommen ist, daB die 
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Punktion trotz richtiger Technik von dem tatsachlich vorhandenen, zumeist 
geronnenen Blut nichts zutage forderte, habe ich seit Jahren an Stelle der 
typischen Punktion den Schadel mit einer elektrischen Frase von 3/4 -1 cm 
Durchmesser angebohrt, mitunter diese Offnung auch noch mit der LUERschen 
Zange etwas erweitert. Man bekommt dann einen geniigenden Einblick in das 
Schadelinnere, um einen etwa vorhandenen BluterguB bestimmt nicht zu iiber
sehen. Ist ein solcher nicht vorhanden, so wird der Kranke durch das kleine 
Bohrloch ebensowenig geschadigt, wie eine notigenfalls anzuschlieBende groBere 
Aufklappung dadurch behindert wird. 

Wenn der BluterguB so gefunden, oder ein solcher auf Grund des neurologi
schen Befundes von vornherein mit Sicherheit anzunehmen ist, so soIl er sofort 
vollstandig ausgeraumt werden. Die von KRONLEIN zu diesem Zweck ange
gebenen kleinen Trepanationsoffnungen sind langst aufgegeben worden, und 
haben der brei ten A ufkla ppung iiber dem Sitz des Blutergusses Platz gemacht. 
Bei der Wahl des Trepanationsortes richtet man sich nach dem chirurgisch
neurologischen Befund (bei offenen Blutungen dient die Wunde in der Regel 
als Zugang); als Richtschnur kann dabei nicht die anatomische Lage der Vasa 
meningea an sich dienen, sondern lediglich die aus dem neurologischen und 
chirurgischen Befund zu erschlieBende Lage des Blutergusses. 

Nimmt man einen vorderen BluterguB in der Stirnschlafengegend - dem 
Lieblingssitz der Meningeablutungen - an, so klappt man einen 6-7 cm hohen, 
5-6 cm breiten Hautperiostknocheniappen, dessen Stiel in der Schlafengegend 
vor und iiber dem Ohr liegt, auf. Von hier aus ist auch ein mittlerer BluterguB 
aus den Vasa meningea oder dem BRESCHETschen Sinus gut zu erreichen. Man 
kann auch ein rundes Stiick des Schadelknochens mit Hilfe eines Kronen
trepans (etwa mit dem JENTzERschen Apparat, s. S. 185) ganz herausschneiden 
und nachher wieder frei einpflanzen. Der hintere BluterguB wird mittels 
gleich groBer Aufklappung iiber und hinter dem Ohr freigelegt; unter Um
standen muB auch die hintere Schadelgrube hinterdem Warzenfortsatz 
eroffnet werden (beziiglich der Technik der Aufklappung siehe das Kapitel 
"Trepanation"). Man scheue sich nicht, eine groBe Offnung anzulegen, denn 
alles kommt damuf an, eine gute Obersicht zu bekommen und die blutende 
Stelle am GefaB aufzufinden und zu versorgen. Schon wahrend des Aufklappens 
des Knochens quellen die unter hohem Druck stehenden geronnenen Blut
massen zum Teil hervor. Die groBte Menge bleibt aber zunachst liegen, da 
das geronnene Blut mit der Knocheninnen- und Duraoberflache schnell ver
klebt und so fest haftet, daB es erst ge16st werden muB. Das laBt sich 
mit dem schonend angewandten scharfen Loffel am raschesten und saubersten 
bewerkstelligen, wahrend das Wischen mit Tupfern nicht ausreicht, urn die 
Blutgerinnsel geniigend abzulosen. Diese miissen vollstandig ausgeraumt 
werden, urn nicht nachtraglichen Infektionen Vorschub zu leisten, und weil 
es oft nur nach volliger Sauberung der Wunde moglich ist, Klarheit dariiber 
zu bekommen, ob die Blutung steht oder fortdauert. Auf diese Feststellung 
muB aber alles Gewicht gelegt werden, denn eine Ausraumung der Blu
tungshohle bei fortdauernder Blutung bringt nur eine vorii ber
gehende Besserung. Man verlasse sich in dieser Beziehung nicht etwa auf 
die Wirkung der Tamponade! Eine lockere Tamponade niitzt nichts - sie halt 
im Gegenteil die Wunde offen und begiinstigt geradezu das Weiterbluten; 
und eine feste Tamponade driickt so stark auf das Gehirn, daB der Tampon 
dabei nur an die Stelle der Blutgerinnsel tritt, und die gefahrliche Druck
steigerung die gleiche bleibt oder sogar noch zunimmt. 

Nun steht zwar bei einer Anzahl von Fallen die aus den Venen und nicht 
aus der Art. meningea media stammende Blutung zur Zeit der V ornahme der 
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Operation. In dies em FaIle kann die Wunde nach Zuriicklagerung des Knochens 
vollig geschlossen werden; will man ganz sicher gehen, so kann man ein diinnes 
Drain fUr einige Rtunden bis Zll einem Tag in den unteren Wundwinkel einlegen. 
Dasselbe solI aber bald entfernt werden, damit es nicht den Eintritt einer 
Sekundarinfektion begiinstigt. 

Blutet es aber bei der Ausraumung der Blutmassen weiter, so mull die 
BlutungsqueUe aufgesucht und verschlossen werden. 1st die blutende Stelle 
nicht ohne weiteres siehtbar, so folgt man dem Verlauf der Vasa meningea 
media je naeh der Herkunft del' Blutung nach oben oder nach abwarts, gegebenen
falls his an daB Foramen spinosum. 1st die blutende Stelle gefunden, so miissen 
die GefaBe beiderseits der VerletzungssteIle umstochen werden, da die Arterie 
dank ibrer Verbindungen auch rlicklaufig blutet. Am Foramen spinosum geniigt 
das feste Eindriieken VOIl Wachs, kleinen Holz- odeI' Elfenbeinstiften, urn die 
Blutung zu stillen. Die Unterbinclung der Art. meningea media auBerhalb 
del' Sehadelhohle naeh F. KRAUSE oder nach TANDLER am Lig. stylo-mandibulare 
diirfte nur in scltenen Awmahmefallen, und auch dann nul' beim Nachweis einer 
arterieUen Blutllng ill Betracht kommen; auch die Unterbinclung der Carotis 
externa ist hei schwierigell Fallen wiederholt ausgefiihrt worden. 1m allgemeinen 
kommt man aber mit einfacheren MaBnahmen aus. 

Dem Vorschlag, die ullyerletzte Dura nach Entleerung des auBerhalb cler 
harten Hirnhaut gelegenen Blutergusses zu spalten, um sich iiber das etwaige 
V orhandensein odeI' die Ausdehnung su bduraler Verletzungsfolgen zu unter
richten, kann ich llllr fiir 801che Faile zlUltimmen, bei denen del' Befund mit 
aUergroBter Wahrscheinlichkeit eine groBere u m s chI' ie b en e Blutansammlung 
unter del' freigelegten Rtelle annehmen laBt; das festzustellen, diirfte abel' nur 
selten moglich Hein. Bonst soUte man die Finger davon lassen, denn cler von einer 
Dura8paltung bei solchen Fallen zu crwartende Nutzen diirfte in der Regel nur 
ein geringer scin. dagegen kann die Er6ffnung der Dura sehr unerwiinsehte 
Folgen haben. 

Nach beendigtcr Blutstillung wird del' Knochen zuriickgelagert und die Wuncle 
in del' iiblichen Weise versorgt. Ist man der Blutstillung sichel', so nahe man 
die Wunde ganz zu und vermeide womoglich ein Sicherheitsdrain. Die zuriick
bleibende Wundhohle schlieBt sich bald, da das VOl' her zusammengedriickte 
Gehirn sich meist rasch wieder ausdehnt, wenn es del' Druckwirkung nicht zu 
lange ausgesetzt war. Bei langerdauerndem Bestehen des Blutergusses bleibt 
das Gehirn dagegen zusammengesunken, die BewuBtseinsstorung und die 
Lahmungen halten ,W, und del' Tod liiBt nicht lange auf sieh warten. 

DaB die Kmnken nach del' Operation genauestens iiberwaeht werden miissen, 
damit eine etwaigc Nachblutung rechtzeitig bemerkt und durch nochmalige 
Wundverwrgung unsehadlich gcmacht werden kann, ist eine Selbstverstandlich
keit. Bei giillRtigem Verlauf erwachen die Kranken mitunter schon auf dem 
Operationstisch aUB del' BewuBtlosigkeit und erholen sich weiterhin schnell. 
Bei rechtzeitigem Eingreifen kann bei etwa 2/3 del' Falle mit einem voUen Erfolg 
gereehnet werden. DaB derselbc von del' Schwere del' Mitverletzungen, VOl' 
aHem von del' Sch were glcic hzeitiger Verletzungen des Gehirns weitgehencl 
abhangt, liegt auf del' Hand. 

2. Die Blutungen aus den Blutleitern. 
Je nach del' Art der Verletzung konnen Blutungen aus den Blutleitern des 

Schadels durch die offene Wunde nach auBen erfolgen, odeI' sie treten bei 
geschlossener Schadeldecke auf. In letzterem Fane kann die harte Hirn
haut unversehrt bleihen, so daB ein extraduraler BluterguB, ahnlich wie bei 
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der Blutung aus den Vasa meningea media entsteht; das Blut kann sich dabei 
auBer zwischen Knochen und Dura durch einen Bruchspalt im Knochen auch 
noch nach auBen unter die weichen Schadeldecken oder auch unter das auBere 
Schadelperiost ergieBen, so daB in letzterem Fall das Krankheitsbild des Sinus 
pericranii entsteht; ist die Dura mitzerrissen, so flieBt das Blut in den Sub
duralraum und breitet sich hier an der Hirnoberflache weithin aus. Die Blutung 
aus den Blutleitern pflegt bei offener Wunde zunachst stark zu sein, wie jedem 
bekannt ist, der eine Sinusverletzung zu versorgen hatte. Dank dem niedrigen 
in den Blutleitern herrschenden Druck kommt sie aber verhaltnismaBig leicht 
zum Stehen: schon ein eingedriicktes Knochenbruchstiick, der Gegendruck 
eines Blutergusses, der VerschluB durch einen Tampon oder ein aufgedriicktes 
Muskelstiickchen geniigt, urn die Blutung zum Stehen zu bringen. ErgieBt 
sich das Blut aber ungehindert in die Nachbarschaft, etwa in den Subarachnoi
dalraum, in dessen Maschen er sich weithin ausbreiten kann, so kommen schwere 
Massenblutungen zustande, die eine zunehmende allgemeine Drucksteigerung im 
Schadelinneren im Gefolge haben konnen. Das freie Intervall ist dabei, wie schon 
E. VON BERGMANN betonte, meist erheblich langer, als bei der Blutung aus den 
Vasa meningea und zieht sich oft iiber mehr als 24 Stunden hin. 

Die klinischen Erscheinungen sind entsprechend den im Einzelfalle vor
liegenden Verhaltnissen sehr verschiedenartig, urn so mehr, als die Sinusver
letzungen in der Regel mit schwereren Verletzungen des Gehirnes und seiner 
Hiillen vergesellschaftet sind. Wenn die Lage der Wunde nicht von vornherein 
auf eine Blutleiterverletzung hinweist, wird diese oft erst bei der Operation 
entdeckt. Weitaus am haufigsten ist dabei der Langsblutleiter betroffen. 

Ein typisches Verfahren zur Versorgung aller Sinusblutungen gibt es nicht, 
man muB sich vielmehr im Einzelfalle nach den gegebenen Verhaltnissen richten. 
Das Idealverfahren bei sauberer Wunde ist die fortlaufende Naht der ver
letzten Sinuswand, wenn ihre Ausfiihrung nicht zu groBe Schwierigkeiten 
bereitet. Dazu ist eine geniigend iibersichtliche Freilegung der Sinuswunde 
erforderlich; der Knochen iiber dem verletzten Blutleiter muB so weit fort
genommen werden, daB man beiderseits von der Sinuswunde gesunde Wand
teile des Blutleiters vor sich liegen hat; dann kann die Naht leicht und schnell 
ausgefiihrt werden, wenn man sich gegen das Ausstromen des Blutes durch 
Zusammendriicken der Blutleiterwand beiderseits von der Verletzungsstelle 
schiitzt. Das Zusammendriicken der GefaBwand soIl im iibrigen auch dazu 
dienen, eine Luftansaugung in den Blutleiter zu verhiiten. Ein solches 
Ereignis ist nach den Angaben im Schrifttum anscheinend nur selten beobachtet 
worden; in Wirklichkeit diirfte es aber haufiger vorgekommen sein, nur hat es 
gliicklicherweise selten zum Tode gefiihrt (besonders gefahrdet scheinen Kranke 
zu sein, die in sitzender Stellung operiert werden!). Das Anlegen von Klemmen an 
das verletzte GefaB zur Herstellung einer zeitweiligen Blutleere sollte moglichst 
vermieden werden, da dadurch nur neue Wandschadigungen und weitere Einrisse 
gesetzt werden, und die Naht danach nicht selten unmoglich wird. Der Finger oder 
Tampon ist ein ungefahrlicheres und in diesem Fall viel sichereres Instrument! 

Nach REVENSTORF kann an die Stelle der unmittelbaren Naht der Wund
rander auch eine Zusammenfaltung der Sinuswande durch einige Nahte treten, 
die rechts und links yom verletzten Blutleiter durch die harte Hirnhaut gelegt 
werden und nur leicht zusammengezogen zu werden brauchen, urn die Blutung 
aus dem Sinus zum Stehen zu bringen. Dazu muB der Blutleiter natiirlich in 
geniigender Langenausdehnung so breit freigelegt werden, daB man die harte 
Hirnhaut beiderseits von ihm mit den Nahten bequem fassen kann. 

1st die Naht nicht angezeigt, weil die Wunde infiziert oder der Verletzte so 
geschwacht ist, daB ihm nichts mehr zugemutet werden kann, oder erscheint 
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die Ausfuhrung der Naht zu schwierig, so kann die Sinuswunde einfach tampo
niert werden. Damit kommt die Blutung fast immer endgultig zum Stehen. 
Die doppelte Unterbindung des Blutleiters ist demgegeniiber, zum mindesten 
am Langsblutleiter, wegen der danach haufig auftretenden Folgen (Er
nahrungsstorung und Erweichung in den zugehorigen Rindenabschnitten, 
reflektorische Lahmung der Kerngebiete in Brucke und verlangertem Mark -
HEYMANN) ein so schwerwiegender Eingriff, daB sie nach Moglichkeit ver
mieden werden sollte. Nur dann, wenn Stucke des Blutleiters bei der operativen 
Entfernung von Durageschwiilsten mitentfernt werden mussen, ist die doppelte 
Unterbindung bei Undurchfuhrbarkeit der Naht am Platze, da eine Tamponade 
der Wunde die unbedingt anzustrebende prim are Wundheilung unmoglich 
machen wurde. HEYMANN hat an zwei Kranken gezeigt, daB sogar alle funf zum 
Torcular Herophili ziehenden Blutleiter bei der Entfernung hier sitzender Ge
schwiilste der harten Hirnhaut ohne lebensgefahrliche Folgen unterbunden 

Allb. 13. Perisinuiise Naht. (Nach REVENSTORF.) 

werden konnen, wohl deshalb, weil die Blutleiter durch den Wachstumsdruck 
von seiten der Geschwulst schon langst zusammengedruckt waren. 1m allge
meinen ist aber die Unterbindung eines vorher unversehrten Blutleiters, be
sonders wenn es sich urn den Langsblutleiter handelt, als ein gefiihrliches oder 
zum mindesten unberechenbares Unternehmen anzusehen, und hat daher besser 
zu unterbleiben, wenn sie zu umgehen ist. 

Ein ausgezeichnetes Mittel zum VerschluB von Sinusoffnungen in sau beren 
Wunden, so bei der Operation von Hirngeschwulsten, ist die sog. "lebende" 
Tamponade, das Aufdriicken eines Muskelstuckchens auf die verletzte Sinus
wand; wird dasselbe 2-3 Minuten lang ruhig an die Sinuswand angedruckt, 
so haftet es so fest, daB eine weitere Blutung ausbleibt und man die Wunde 
unbesorgt schlieBen kann. 

Die operative Versorgung der GefaBwunde beim traumatischen Sinus 
pericranii, bei dem Knochen und Blutleiter zerrissen, Dura und auBere 
Knochenhaut aber erhalten sind, und das austretende Blut eine durch den 
Knochenspalt zwerchsackahnlich hindurchtretende zystische Blutgeschwulst 
bildet, entbehrt der Einheitlichkeit, da die anatomischen Veranderungen 
bestimmend fur das Vorgehen im Einzelfall sind. Woes durchfuhrbar ist, 
lOst man den Blutsack aus der Knochenliicke aus und unterbindet seinen Stiel, 
wie das F. KRAUSE gegluckt ist. 1st der Blutsack nicht deutlich gestielt, so 
solI er doch vom Knochen vollig abgelOst und nach Versorgung des Risses im 
Blutleiter abgetragen werden. 
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3. Die OberfHichenblutungen des Gehirnes 
und die im Hirngewebe selbst auftretenden Blutungen 

(subdurale und intrazerebrale Blutungen). 
FaBt man in der Gruppe der subdural en Blutungen nur die an der Ober

Wiche des Gehirnes in den Maschen der Spinngewebshaut und in der weichen 
Hirnhaut sich ausbreitenden Blutungen zusammen, und laBt man dabei die 
im Gehirn selbst zustande kommenden Blutungen ganz auBer Betracht, so 
umfaBt diese Gruppe doch eine so groBe Zahl verschiedenartigster Krankheits
bilder, daB die Aufstellung allgemein giiltiger Regeln fiir ihre Behandlung von 
vornherein unmoglich erscheint. 

Die Hauptquelle dieser Blutungen sind die Piavenen, die besonders oft am 
Ubertritt von der Hirnoberflache zu den Blutleitern, also im Bereich ihres 
freien Verlaufes durch den Subarachnoidalraum, zerrissen werden. Geburts
verletzungen undim spateren Leben auf Schadeloder Gehirneinwirkende Gewalten 
spielen hier die groBte Rolle. Auch ZerreiBungen der Blutleiter, der Hirnsichel 
und des Kleinhirnzeltes fiihren zu ausgedehnten Blutungen in die Maschenraume 
der Spinngewebshaut, die sich teils in plotzlichem Schub zu ortlichen Massen
anhaufungen zusammenballen, teils in langsamerem Verlauf flachenhaft iiber 
die Oberflache des GroB- und Kleinhirns ausbreiten konnen. Bei den Neuge
borenen gibt das Gehirn dem Druck solcher Massenblutungen viel ausgiebiger 
nach, als das im spateren Leben der Fall ist, so daB groBe Teile einer oder beider 
Schadelhalften yom BluterguB eingenommen sein konnen und das Gehirn dann 
nur einen kleinen Teil der Schadelhohle einnimmt (s. Kap. Schadelverkleinerung). 
Derartige im spateren Leben auftretende Blutergiisse fUhren stets schnell den 
Tod herbei, wahrend die an der Hirnoberflache weithin sich ausbreitenden 
Ergiisse in der Regel langsamer entstehen und einen milderen Verlauf nehmen. 

Neben dies en venosenBlutungen treten arterielle Blutungen ziemlich in den 
Hintergrund, wenn sie auch nicht vollstandig fehlen. Sowohl die Arteria fossae 
Sylvii, als auch die Carotis cerebralis mit ihren Asten kann die Quelle einer 
Massenblutung sein (nach SchuB- oder Stichverletzungen, schweren Zer
triimmerungsbriichen, auch beim Platzen von verkalkten Arterien oder von 
Aneurysmen). Die danach auftretenden Blutungen pflegen meist sofort zu 
schwerster Hirndrucksteigerung, Koma und oft zum baldigen Tode zu fiihren, so 
daB es als ein besonderer Gliickszufall anzusehen ist, wenn die operative Blut
stillung bei einem solchen Fall einmal gelingt (WIESMANN, SCHNEIDER). 

Bei der Vielseitigkeit der durch solche Blutergiisse hervorgerufenen Krank
heitsbilder und bei dem Zusammenwirken der in solchen Fallen in der Regel 
am Schadel und am Gehirn zustande gekommenen Verletzungsfolgen ist eine 
genauere Diagnose sehr oft unmoglich und man wird sich nicht selten damit 
begniigen miissen, den allgemein gesteigerten Hirndruck zunachst durch notigen
falls wiederholte Lumbalpunktionen zu bekampfen. Wenn diese mit aller Vor
sicht im Liegen und ganz langsam ausgefiihrt werden, urn den Hirndruck nicht 
zu plotzlich zu senken und die Blutung dadurch erneut anzufachen, lassen 
sich Schadigungen fast immer vermeiden. Die Lumbalpunktion ganz abzu
lehnen, weil infolge der Druckerniedrigung die Blutung wieder angefacht oder 
Kleinhirn und verlangertes Mark in gefahrlicher Weise in das Hinterhauptsloch 
eingepreBt werden konnen, halte ich angesichts der in den meisten Fallen sehr 
giinstigen Wirkung der Lumbalpunktion fUr eine zu weit gehende Vorsicht. 
Ein Erfolg der Punktion ist natiirlich nur bei den milde verlaufenden 
Oberflachenblutungen zu erwarten. Steigt der Hirndruck trotzdem zu bedroh
licher Hohe an und fehlen Hinweise auf den Sitz der Blutung, so kommt die 
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sub temp orale Entlastungstrepanation nach CUSHING (s. dort), am besten doppel
seitig, in Betracht. 

Bei den oft enormen Massenblutungen der Neugeborenen ist eine 
Entleerung deH Blutergusses unbedingt geboten. Wird diese MaBnahme ver
saumt, so geht ein groBer Teil der Kinder unmittelbar am gesteigerten Hirndruck 
zugrunde, die ubrigen behalten schwerste Schadigungen zuruck. Eine genugende 
Entleerung dm ergossenen Blutmassen laBt sich verhaltnismaBig leicht durch 
Punktionen dnrch die Fontanelle hindnrch nach HENSCHEN erreichen, so daB 
sich die viel eingreifcndere Aufklappung nach CUSHING erubrigt. Auch wenn 
ein geringer Tcil des Blutes znruckbleibt, genugt die Punktion doch meist 
zur Beseitigung der unmittelbaren Gcfahr und laBt die spateren Storungen auf 
ein viel geringeres MaB zuriickfUhren. 

Bei den ortliehen Massenblutungen der Erwachsenen kann nur ein 
sofortiger Eingriff ~1m Sitz der Blutung Nutzen bringen. Kann man an Hand 
der Unfalleinwirkung, der Lage der Wunde, des neurologischen Befundes oder 
der Hirnpunktion feststellen, wo die Blutung sitzt, und nimmt die durch die 
Blutung hervorgerufene Drueksteigerung bedrohliche AusmaBe an, so sollte mit 
der Freilegung des Blutungsherdes und der Versorgung des blutenden GefaBes 
nicht gewartet werden. Da es bei den meist ausgedehnten ZerreiBungen an der 
Hirnobcrflache in 801chen Fallen gewohnlich schwer ist, eine wirklich zuverlassige 
Blutstillung durchzufUhren, so kann es rats am sein, in die Wunde fUr 2-3 Tage 
ein dunnes Gummirohr einzufiihren; beim Auftreten einer Nachblutung muB 
die Wunde noelllnals geoffnet und versorgt werden. Der sonst immer anzu
strebende vollige WundsehluB hat sich hier in nicht seltenen Fallen nich t 
bewahrt. 

Die Hauptschwierigkeit bei diesen Blutungen, die in der Regel mit schweren 
Hirnschadigungen einhergehen und zu allgemeinen Druckerscheinungen fiihren, 
liegt in der Bestimmung des Ortes, an dem man eingehen solI. Zur Beantwortung 
dieser Frage kann die Hirnpunktion sehr Nutzliches leisten, mittel bar aueh 
die allgemeine Druckherabsetzung durch eine Lumbalpunktion, da danaeh die 
ortlichen Stcirungen deutlicher hervortreten konnen. 

Die Blutungcll im Gehirn selbst sind entweder so geringfiigig und zahlreich, 
daB eine direkte operative Blutstillung bei Ihnen nieht in Frage kommt, oder 
sic sind mit so schwcren Zertrummerungen des Gehirns verbunden und so aus
giebig, daB sie Tasch den Tod herbeifuhren oder doch jede operative MaE
nahme zur Erfolglm;igkeit verurteilen. Mit Erfolg gestillte grobere Blutungen 
im Gehirn nach Verletzungen gehoren zu den groBten Ausnahmen. Die 
BlutstilJung in den zertrummerten Hirnmassen macht infolge der Zartheit 
und leichten Zerreil3lichkcit der HirngefaBe und wegen der Weichheit des ge
schadigten Hirngewcbcs besondere Schwierigkeiten. Wenn die Elektrokoagu
lation dabei auch ein willkommenes Hilfsmittel ist, mit dem Blutungen aus 
kleinsten Gefal3cn leidlich zum Stehen gebracht werden konnen, so ist sie 
in ihrer Wirkung schon bei etwas groBeren GefaBen zu unzuverlassig und muE 
durch die Unterbindung ersctzt werden. Auch die blutstillenden Mittel, wie 
Koagulen, Stryphnon u. a. kommen nur beiZ<:lrreiBung kleiner GefaBe in Betracht. 
Die Blutstillullg iIll Gehirn ist daher sehr muhsam und zeitraubend und erfordert 
groBe Geduld und z~1rtes Arbeitcn. Dabei darf die Wunde erst dann, wenn sie 
ganz trocken ist ---- saubere Verhaltnisse vorausgesetzt -, geschlossen werden; 
bei infizierten Wunden muB tarnponiert und drainiert werden. 

Ist die Blutung im Gehirn eine Folge von GefaBwandveranderungen odeI' von 
Zirkulationsstorungen, so ist der Erfolg eines operativen Eingriffes zur Beseitigung 
der Blutung von yornherein no('h unsicherer, aIs bei den Blutungen infolge von 

Kirschncr, Opcrationskhrc III/I. 3 
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Verletzungen, da bei solchen Erkrankungen wegen des Fortbestehens der Grund
krankheit immer mit einer Wiederholung der Blutung gerechnet werden muB. 
Versuche, die im Gehirn gelegenen Blutungsherde beim Hirnschlag aus
zuraumen, haben daher, wie eigene und die Erfahrungen anderer gelehrt 
haben, so wenig ermutigende Ergebnisse gehabt, daB man sie kaum empfehlen 
kann. 

Die Operation der nach Blutungen zuriickbleibenden Blutzysten an der 
Hirnoberflache oder im Gehirn ist nach den gleichen Regeln durchzufiihren, 
wie sie fur aUe anderen Zysten im Schadelinneren gelten (s. S. 224). 

IV. Die Eingriffe beim Hirnvorfall. 
Unter einem Hirnvorfall versteht man im Gegensatz zum HirnausfluB, 

dem Hervorquellen zertriimmerter, aus ihrem Zusammenhang geloster Hirn
massen aus der frischen Hirn-Schadelwunde, das Hervortreten zusammen
hangender Hirnteile aus der SchadelhOhle durch eine Liicke der harten Hirn
haut und des Knochens. Die weiche Schadeldecke kann dabei iiber dem Vorfall ge
schlossen sein, wie das beimHirnvorfall nach der Operation von Hirngeschwiilsten, 
besonders nach der Entlastungstrepana tion oft der Fall ist, oder der V orfall drangt 
sich durch eine Liicke in der Kopfhaut nach auBen, wie nach Verletzungen oder 
beim Durchbruch einer Geschwulst oder des durch die Geschwulst vorgetriebenen 
Gehirns nach einer Trepanation. Die Ursache der Entstehung solcher Vorfalle 
ist immer in einer Drucksteigerung in der Schadelhohle zu suchen, sei es, daB 
ein aseptisches, traumatisches Hirnodem mit gleichzeitiger Liquorvermehrung 
in den Hirnkammern, sei es, daB entziindliche Vorgange im Gehirn oder an 
den Hirnhauten, oder daB eine wachsende Hirngeschwulst den Hirndruck 
steigert und das Gehirn zum Ausweichen durch die vorhandene Schadelliicke 
zwingt. Die Anschauung, daB die Schadel- und Duraliicke an sich die Ursache 
eines Hirnvorfalles sei, wie friiher angenommen wurde, ist langst iiberholt. 

Beim Hirnvorfall nach Verletzungen unterscheidet man bekanntlich 
nach WILMS und PAYR die gutartige und die bosartige Form. Der gutartige 
Hirnvorfall entwickelt sich langsam, ohne schwerere Krankheitserscheinungen, 
er erreicht nur eine geringe GroBe und bildet sich meist bald wieder zuriick, 
ohne daB der Wundverlauf nennenswert beeintrachtigt wiirde. Er ist auf eine 
Vordrangung des freiliegenden Gehirns durch aseptische Fliissigkeitsver
mehrung in den Hirnhohlen und im Hirngewebe zuriickzufUhren und ver
schwindet beim Abklingen dieser Reizerscheinungen ganz von selbst. Anders 
beim bosartigen Hirnvorfall, bei dem die Storungen durch Entziindungsvorgange 
in der Hirnwunde und ihrer Umgebung verursacht werden. Hier ist es das ent
ziindliche Hirnodem, eine fortschreitende eitrige Hirnerweichung, ein Hirn
abszeB oder eine Hirnhautentziindung, die zu einer dauernd zunehmenden 
Drucksteigerung fUhrt und das Hirn aus der Schadelliicke vorpreBt. Von 
Tag zu Tag wachst der Hirnvorfall mit Zunahme des Druckes und kann schlieB
lich betrachtliche Teile einer Hirnhalfte, auch Ausstiilpungen der mit vor
gepreBten Hirnseitenkammer enthalten. SchlieBlich wird die Schadel- bzw. 
Duraliicke zu eng fUr die sich hindurchzwangenden Hirnmassen, und es kommt 
zur Einklemmung des Stieles des Vorfalls, die wiederum erneute Stauung 
im Vorfan, Absterben ausgedehnter Teile desselben, unter Umstanden den 
Durchbruch der Seitenkammer zur Folge hat. Diese Vorgange kommen erst 
dann zum Stillstand, wenn es gelungen ist, die Entziindung in der Tiefe 
zum Abklingen zu bringen; gelingt das nicht, so fiihren sie unaufhaltsam 
zum Tode. 
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Wie der Hirnvorfall zu behandeln ist, ergibt sich aus dem Gesagten von 
selbst. Der gutartige Hirnvorfall bedarf iiberhaupt keiner beson
deren Behandlung, da er sich - glatte Wundheilung vorausgesetzt - von 
selbst zuriickbildet. f-Ieine Riickbildung kann gegebenenfalls durch eine oder 
mehrere Lumbalpunktionen besehleunigt werden. 

Beim bosartigen Vorfall kommt alles darauf an, die Ursache desselben zu 
bekampfen und eine Einklemmung seines Stieles zu verhindern oder zu beseitigen. 
Man muB also feststellen, ob eine Eiterverhaltung, ein HirnabszeB, eine fort
schreitende Entziindung des Hirngewebes oder der Hirnhaute vorliegt, und diese 
entsprechend den in den nachsten Abschnitten besprochenen Regeln behandeln. 
Dabei muB die auBere Wunde sowohl als auch die Knochenliicke und die 
0ffnung in der harten Hirnhaut riicksichtslos so weit verbreitert werden, bis 
das vorgefallene Hirngewebe ohne jeden Druck von seiten der Wundrander 
vollig frei zutage liegt und deu tlich pulsiert. Sonst muB sehr bald von neuem 
operiert werden, da sich bei ungeniigender Freilegung des Vorfallstieles erneute 
Einklemmung desselben, Kopfschwartenphlegmonen, Osteomyelitiden der 
Knochenrander, eitrige Hirnhautentziindungen u. a. einstellen. Nach Be
seitigung der Einklemmung und etwaiger Verhaltungen muB der Wundrand 
besonders sorgfaltig ahtamponiert werden, urn eine Ausbreitung der Entziindung 
auf die bis dahin gesund gehliehene Nachbarschaft (besonders in den Hirn
hauten) Zll verhiiten; dieser Randtampon solI lange, moglichst bis zur Bildung 
einer schiitzenden Granulationsdeckc, liegen bleiben, wahrend die inneren 
Tampons schon nach cinigen Tagen gewechselt werden. 

Da der Hirnvorfall nur der Ausdruck einer Drucksteigerung im Schadel
inneren ist, haben Versuche, ihn unmittelbar zu verkleinern, keinen Sinn. Die 
Abtragung de,; Vorfalles insbesondere ist dringend zu widerraten; sie 
ist nicht nur zwecklos, sondern auch gefahrlich, da dadurch die Ausbreitung 
der Entziindungsvorgange, Blutungcn und vor aHem Ventrikeldurchbriiche 
begiinstigt werden, unter Umstanden auch erholungsfahiges Hirngewebe unnotig 
geopfert wird. (Aus den gleichen Griinden sei man mit diagnostischen Punktionen 
im Vorfall vorsichtig ') Versuche, den Vorfall durch Sand auszutrocknen (KLAPP), 
oder durch antiReptische Behandlung zur Reinigung zu bringen, sind unsicher 
und iiberfliissig, wenn nur die Ursache der Entstehung des Vorfalls behoben ist. 
Dagegen iRt die Lagemng auf die gesunde Soito und sind wiederholte I~umbal
punktionen anzuraten. 

Der nac h Opera tionen a uftretende Hirn vorfall kommt am haufigsten 
nach der Entlai-\tungstrepanation wegen nicht entfernbarer Hirngeschwiilste 
vor. Da dem Gehirn in solchen Fallen durch die Trepanation gerade die Mog
lichkeit gegehcn werden soIl, dem gesteigerten Innendmck im Schadel durch die 
Trepanationsliicke auszuweichen, bedarf del' solcherart entstandene Hirnvorfall 
im allgemeinen keiner Bekampfung. Dagegen muB nach Moglichkeit verhiitet 
werden, daB er durch die Haut durchbricht, wie das bei zu schnellem oder an
haltendem Wachstum des Vorfalles mitunter vorkommt. Das beste Mittel 
dagegen ist die sorgfaltige mehrschichtige Weichteilnaht beim SchluB 
del' Operationswundc, deren Einfiihrung sowohl den Prolapsdurchhruch, als 
auch die Liquorfistel zu einer i-leltenhcit gemacht hat. AuBerdem laBt sich 
ein zu schnelles \Tordrangen des Vorfalles durch wiederholte Lumbalpunktionen 
und durch wie<lerholtes Punktieren ctwa im Prolaps vorhandener Liquorzysten 
(schrages Einfiihren del' Nadel durch die unversehrte Weichteildecke, nicht durch 
die Narhe!) aufhaltell. Man kann dadurch auch eincn langere Zeit in gleicher 
GroBe bestehenden Vorfall manchmal wieder zur Riickbildung oder doch zur 
Verkleincrung bringell, wenn die dem V orfall zugrunde liegende Hirngeschwulst 
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nicht weiter wachst. Auch die operative Eroffnung und Entleerung von Prolaps
zysten und deren Ableitung in entfernter gelegene Gegenden des Unterhautgewebes, 
wie beim Wasserkopf (s. S. 131) oder eine Faszienplastik zum VerschluB der 
Liicke in der harten Hirnhaut kann mitunter einen Erfolg bringen. 1m all
gemeinen solI man aber mit solchen Eingriffen zuriickhaltend sein, solange die 
das Ganze beherrschende Hirngeschwulst nicht beseitigt ist. 

Kommt es bei Operationen am Vorfall zur Eroffnung einer Hirnkammer, 
so braucht das bei aseptischen Verhaltnissen keine Storungen hervorzurufen. 
Selbstverstandlich muB versucht werden, die Kammeroffnung so schnell als 
moglich wieder zum VerschluB zu bringen, damit keine Ventrikelfistel und die da
mit unvermeidlich verbundene Hirnhautentziindung entsteht. Kleine 6ffnungen 
legen sich von selbst zusammen und verkleben schnell, wenn keine iibermaBige 
Liquorabsonderung vorhanden ist. 1st letzteres aber der Fall, so miissen Lumbal
punktionen, notigenfalls auch Punktionen von der Wunde aus vorgenommen 
werden. J ede Drainage der Hirnkammer zum Zwecke der Liquorableitung 
ware dagegen ein schwerer Fehler. 1st die 6ffnung in der Ventrikelwand 
groB und geniigt das umgebende Hirngewebe zur Deckung der Liicke nicht, 
so solI die Liicke durch einen freiverpflanzten Fettlappen gedeckt werden. Dieser 
muB so groB geschnitten werden, daB er dem benachbarten Hirngewebe iiberall 
breit und fest anliegt, so daB er schnell mit demselben verklebt. Dann bildet 
eine solche Fettplombe einen ausgezeichneten VerschluB, der sich mir und 
anderen in zahlreichen Fallen gut bewahrt hat. Auch die Faszienplastik nach 
KIRSCHNER zum VerschluB der harten Hirnhaut hat in den Handen v. HABERERS, 
FOERSTERS u. a. in solchen Fallen Gutes geleistet. 

Wird die Hirnkammer in einem infizierten V orfall versehentlich eroffnet, 
oder bricht sie von selbst nach auBen durch, so solI sie auch dann nicht drainiert, 
sondern moglichst schnell zum VerschluB gebracht werden. In der RegellaBt 
die eitrige Entziindung der Hirnhiiute nach einem solchen Durchbruch, der 
voriibergehend eine gewisse Erleichterung zu bringen scheint, nicht lange auf 
sich warten, sondern fiihrt innerhalb weniger Tage zum Tode. Immerhin habe 
ich auch solche Kranke in 4 Fallen bei hiiufigem Wechsel der mit Liquor durch
trankten Verbande und bei haufig wiederholten Lumbalpunktionen mit dem Leben 
davon kommen sehen, und iiber einzelne ahnliche Gliicksfalle berichten LEXER, 
KRAuSE, KUTTNER, RANZI u. a. Man soIl also auch bei diesem Zwischenfall trotz 
seiner schlechten Aussichten nicht gleich aIle Hoffnung aufgeben, sondern die 
notwendige Behandlung mit aller Sorgfalt und Stetigkeit fortfiihren. 

V. Die Eingrift'e bei eitriger Hirnhautentzundnng. 
Die beste Behandlung der eitrigen nach Verletzungen auftreten

den Hirnhautentziindung ist ihre Verhiitung durch vorbeugende 
MaBnahmen beider Versorgung der frischen Wunde: friihzeitige 
griindliche Freilegung der Wunde, sorgfaltige Entfernung alles zu Entziindungen 
fiihrenden Wundinhaltes und sachgemaBe Versorgung der gereinigten Wunde 
nach den in Kap. II erorterten Gesichtspunkten sind die Haupterfordernisse. 
Eine genaue Beobachtung der Kranken wahrend der Dauer der Heilung (und 
dariiber hinaus!) laBt etwaige Storungen des. Heilungsverlaufes, wie das 
Schwinden der Pulsation in der Wunde, das schlechte Aussehen derselben, 
das Auftreten eines Hirnvorfalles, dazu als klinische Erscheinungen das Auf
treten von Kopfschmerzen, Unruhe oder Benommenheit, Temperatursteige
rungen, Nackensteifigkeit, Kernig usw., friihzeitig bemerken und diese wichtigen 
Hinweise auf die drohende Entwicklung eines Hirnabszesses, einer Hirn-
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erweichung, einer Hirnhautentzundung, gegebenenfalls gestutzt auf die Ergebnisse 
wiederholter Liquoruntersuchungen, dazu benutzen, durch rechtzeitiges Ein
greifen dies en Gefahren zu begegnen. 

Wahrend bei der von der Blutbahn aus entstehenden eitrigen Hirnhaut
entzundung ein Abriegeln der 1nfektionsquelle unmoglich ist, da die Eintritts
pforte der Entzundungserreger nicht bekannt und daher nicht angreifbar ist, 
und man sich bei dieser Form der Meningitis in operativer Beziehung im wesent
lichen auf die Yornahme wiederholter Liquorpunktionen beschranken muB, 
liegen die Verhaltnisse bei der nach Schadel- und Hirnverletzungen auftretenden 
eitrigen Hirnhautentziindung guns tiger : hier kennt man den Ausgangspunkt der 
Entzundung unci kann ihre weitere Ausbreitung bei rechtzeitigem Eingreifen 
nicht selten verhiiten. Dazu muB die Wunde breit geoffnet und auf Eiterver
haltungen hin llntersucht werden: Sprunge im Knochen sollen moglichst bis 
an ihr Ende vcrfolgt und erweitert werden, urn der Ausbreitung des Eiters 
entlang ihrem Yerlauf entgegenzuwirken, zuruckgelassene Knochensplitter oder 
Fremdkorper sind zu entfernen, Abszesse zu eroffnen und zu drainieren, Ein
klemmungen eines Hirnvorfalles durch Erweiterung der Knochen- und Dura
lucke zu beseitigen, Entzundungsherde in der Nachbarschaft der Hirnwunde 
(Kopfschwartenphlegmonen, Ohr- oder Nebenhohleneiterungen usw.) freizulegen 
und zu versorgen, so daB der weitere Nachschub von Entzundungserregern 
unterbunden win!. DaB man die Entzundungsherde dabei rucksichtslos bis 
in ihre entfernte::.;ten Winkel verfolgen und freilegen muB, versteht sich angesichts 
der Gefahrlichkeit del' Lage yon selbst. Die Sorge urn die spatere Deckung 
dabei entstehender Knochen- und Duradefekte muB ganz zuruckgestellt werden. 

Bei rucksichtslosem Freilegen der Entzundungsherde und Ableitung der 
Wundabsonderung durch Tamponade oder Drainage nach auBen gelingt es bei 
einer ganzen Anzahl yon Kranken, die beginnende Hirnhauteiterung von 
der Wunde aus aufzuhalten und zum Stillstand zu bringen, wenn der Eingriff 
friih genug kommt. .J e fruher er erfolgt, urn so besser sind naturlich seine 
Aussichten! Aber auch bei schon weiter vorgeschrittener Erkrankung kann die 
breite Freilegung del' eitrigen Wunde im Verein mit wiederholten Lumbal
punktionen noch eine Heilung bringen, wenn auch hier die Aussichten viel 
llnsicherer sind. 

Die Eroffnung del' Rchadelhohle unci des Subarachnoidalraumes bei aus
gebreiteter Hirnhautentzundung entfernt von der Eintrittspforte der Ent
zundung nach KCMMELL kann sich naturlich in ihrer Wirkung mit derjenigen 
beim Eingehen an der Yerletzungsstelle selbst nicht messen, zumal eine wirklich 
ergiehige Ableitung der Entziindungsprodukte von ausgedehnteren Teilen der 
Hirnoberflache dabei nicht erreicht wird; am Hirngrunde, im Bereich del' groBen 
Zisternen, laBt sieh cine weithin wirkende Dauerableitung eher erzielen, doch 
kann der LiquorabfluB von hier aus aueh zu stark und zu lange andauern, 
unrl dadurch neue Gefahren heraufbeschworen. Bei schweren MeningitisfaIlen 
muB man sich mitunter trotzdem dazu entschlieBen. 

Fur die Ausflihrung diesel' Eingriffe gelten die gleichen Regeln wie fur aIle 
sonstigen Trepanationen; bei del' Yerschiedenartigkeit der im Einzelfalle 
gegebenen Erfordernisse muG man sieh von Fall zu Fall nach diesen richten. 
DaB dabei ein hesonde1'es Gewicht auf eine moglichst ausgiebige und nicht zu 
schnell versiegende Ableitung aus del' Wunde gelegt werden muB, entspricht 
clem Sinne diesel' Eingriffe. 

1h1'e Wirkung kaHn durch 1'egelmaBig wiederholte Liquorentnahmen, 
die del' Herabsetzllng des gesteigerten Druckes und der Ausschwemmung 
von Entziindungsstoffen dienen, wesentlieh gesteigert werden. Bei beginnenden 
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Hirnhautentziindungen im ersten Anfang sei man indessen mit ausgiebigeren 
Punktionen zuriickhaltend \ da groBere Liquorabzapfungen unter Umstanden 
die Entziindungserreger erst yom Entziindungsherd in entferntere Gebiete des 
Subarachnoidalraumes einschwemmen und damit eine umschriebene in eine 
allgemeine Hirnhautentziindung umwandeln konnen. Ihrer Einfachheit und 
Ungefahrlichkeit wegen wird die Liquorentnahme bei den meisten Fallen yom 
Lumbalsack aus vorgenommen; spielt sich die Hirnhautentziindung aber haupt
sachlich in der Schadelhohle ab, so wirkt die Hinterhauptspunktion zweifellos 
unmittelbarer und griindlicher; auch die Punktion der Seitenkammern kann 
mitunter angezeigt sein. Man muB sich dabei nur dariiber im klaren sein, daB 
der Erfolg der Liquorentnahme, so augenfallig er auch in der Regel ist, doch nur 
ein voriibergehender ist, und schon nach wenigen Stunden wieder abklingt. 
Gliicklicherweise geniigt diese zeitweise Besserung, besonders bei mehrfacher 
Wiederholung der Punktion, um bei einer Anzahl der Kranken ein endgiiltiges 
Erloschen der Entziindungsvorgange einzuleiten. 

Die Lumbalpunktion wird so lange wiederholt, bis der Liquordruck wieder 
normal, der Liquor wieder klar geworden ist, und die klinischen Erscheinungen 
abgeklungen sind. 

Bei der nur voriibergehenden Wirkung der Liquorpunktionen - es kommt 
allerdings auch vor, daB eine einzige Lumbalpunktion einen endgiiltigen Um
schwung bringt! -, liegt es nahe, an die Stelle der wiederholten Punk
tionen eine dauernde Liquorableitung zu setzen, die so lange in Wirksamkeit 
bleiben soIl, bis die Entziindung abgelaufen ist. Dazu dient die Tamponade 
der Wunde, die schon erwahnte Trepanation entfernt von der eigentlichen 
Verletzungsstelle, ferner die Subokzipital- und die Lumbaldrainage. (Die 
unmittelbare Dauerdrainage der Hirnkammern kann nur als Verzweiflungsakt 
angesehen werden, der besser unterlassen wird.) 

Die Subokzipital- oder Zisternendrainagc wird nach SCHMIEDENS Angaben fiir den 
"Subokzipitalstieh" (s. S. 130) ausgefiihrt, indem ein Drain in die Cisterna magna eingefiihrt 
wird, das zur Ableitung des eitrigen Liquor und gegebenenfalls zur Spiilung der basalen 
Zisternen dient (beztiglich der Sptilbehandlung des Subarachnoidalraumes s. unten). 

Ftir die Lumbaldrainage nach BARTH werden die Dornfortsatze und Bogen des 2. und 
3. oder des 3. und 4. Lendenwirbels abgetragen und es wird ein Drain in den langsgeschlitzten 
Duralsack eingelegt, durch das der Liquor abflieBen kann, MURPHY bildet zu diesem Zweck 
einen U-fOrmigen Lappen tiber den untersten Dornfortsatzen des Kreuzbeins und drainiert 
den Sakralsack an seinem untersten Ende. 

So wertvoll die Dauerdrainage des Subarachnoidalraumes sein kann, 
versagt sie leider meist dadurch, daB die Offnung sich bald verstopft oder ver
klebt, und der AbfluB des eitrigen Liquor in der Regel schon nach wenigen Tagen 
aufhort. Bei vielen Fallen ist die Absonderung auch von vornherein ganz 
unbedeutend, weil die Liquorraume durch Eiter- und Fibrinniederschlage zum 
groBen Teil verklebt und gegeneinander abgeschlossen sind, und die Absaugung 
iiberhaupt nur in ortlich ganz beschrankter Ausdehnung in Wirksamkeit tritt: 
je diinnfliissiger also der Liquor, je geringer die Verklebungen, um so eher konnen 
groBere Abschnitte der Liquorraume gereinigt und kann der erhOhte Druck 
herabgesetzt werden und umgekehrt; d. h. je friihzeitiger die Dauer
drainage in Anwendung kommt, um so eher fiihrt sie zu einem 
Erfolg. 

Dabei darf allerdings nicht unberiicksichtigt bleiben, daB das Verfahren 
auch seine Gefahren hat; mehrfach ist der LiquorabfluB so reichlich gewesen, 
daB dadurch hervorgerufene schwerste Kollapszustande zur Aufgabe der Drainage 
zwangen; bei anderen Kranken, besonders bei solchen mit Drainage der basalen 

1 Die Entnahme von nur 1-2 cern Liquor zu Untersuchungszweeken hat sich als 
ungefahrlich erwiesen. 
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Zisternen, entstand eine Liquorfistel, deren Schlu13 sehr lange auf sich warten 
lie13. Infolgedessen sollte zur Liquordrainage nur da gegriffen werden, wo sie 
wirklich am Platze und erfolgversprechend ist, d. h. bei nicht zu weit vor
geschrittenen Fallen, bei denen die Punktionsbehandlung versagt hat. 

Versuche, die Punktions- bzw. Drainagebehandlung durch Spiilungen der 
Subarachnoidealraume zu unterstiitzen, liegen nahe. Man hat dabei die ver
schiedensten Desinfizientien, yom Lysol und Sublimat bis zu den neuesten 
chemotherapeutischen Mitteln ausprobiert, oft ohne jede Riicksichtnahme da
rauf, daB Hirn und Riickenmark als hochdifferenzierte und empfindliche 
Gewebe schlieBlich nicht all e s vertragen! Ein iiberzeugender Erfolg ist dabei 
nicht erzielt worden. Das ist auch nicht anders zu erwarten. Denn schon 
unter normalen Verhaltnissen gelingt es nur, einen Teil der Subarachnoideal
raume von einer bestimmten Stelle an der Hirnoberflache oder yom Riicken
markskanal aus dnrchzuspiilen. Wenn diese Raume aber zum groBen Teil 
verstopft oder verklebt sind, wie bei der eitrigen Hirnhautentziindung, so 
kann eine auch nur einigermaBen geniigende Durchspiilung derselben und da
mit eine ausreichende Ausschwemmung der Entziindungserreger und -produkte 
iiberhaupt nicht stattfinden. Und noch weniger gelingt es, auf diesem Wege 
eine Desinfektion der Hirnhaute durchzufiihren, denn alle in Frage kommenden 
chemischen Mittel miiBten, wie die iiberzeugenden Untersuchungen von 
BRUNNER und GONZENBACH gezeigt haben, in solcher Menge und Zusammen
setzung eingespritzt werden, daB sie von keinem lebenden Gewebe vertragen 
werden. So nimmt es nicht Wunder, daB die Sektionen mit solchen Mitteln 
in ertragbarer Konzentration behandelter Kranker selbst dann, wenn die 
Spiilungen von den groBen oder den seitlichen basalen Zisternen aus griind
lichst vorgenommen worden waren, keinerlei merkbaren EinfluB, nicht einmal 
in der nachsten N ach barschaft der eroffneten Hirnraume erkennen lieBen. 

Ich halte derartige Versuche daher fiir zwecklos und zum 
g roB en T e i 1 fii r s c had Ii c h, so lange noch keine geeigneten Desinfizientien 
zur Verfiigung stehen. Will man schon den Versuch machen, bei schlechtem 
AbfluB etwaige Gerinnsel oder Eiterflocken aus der Nachbarschaft der Wund
offnung wegzuspiilen, so geniigt dazu Kochsalz- oder RingerlOsung. 

Von vielen Seiten ist als unterstiitzendes Mittel fUr die Behandlung der 
eitrigen Hirnhautentziindung das Urotropin empfohlen worden, das intravenos 
in groBen Gaben (bis zu 12 g am Tag) gegeben oder auch zur unmittelbaren 
Durchspiilung der Liquorraume benutzt wird. Der Beweis fiir den Nutzen des 
Urotropins, sowohl als vorbeugenden, wie als Behandlungsmittels, steht aller
dings noch aus, wie ich an anderer Stelle 1 ausfUhrlicher auseinandergesetzt habe. 
DaB es bei der Durchspiilung der Liquorraume nicht mehr leisten kann, als 
die iibrigen chemisch wirkenden Mittel, ist durch die mechanischen Bedingungen 
gegeben. Trotzdem wird man aber das Urotropin (intravenos) anwenden, um 
angesichts der Hchwere und Gefahrlichkeit der Hirnhautentziindung zur Rettung 
des Kranken nichts unversucht zu lassen. Man sollte sich dabei nur dessen 
bewuBt bleiben, daB die Urotropinbehandlung allein kein ausreichendes Heil
mittel ist, sondeI'll nur zur Unterstiitzung der chirurgischen MaBnahmen dienen 
kann. 

Bei den auf dem Blutwege entstehenden Hirnhautentziindungen 
(metastastische, epidemische, tuberkulOse, luetische Meningitis) kommen un
mittelbare operative Eingriffe am Gehirn bei dem Fehlen einer erkennbaren 
Eintrittspforte zunachst nicht in Betracht, wenn man von den Liquorpunktionen 
absieht. Dagegen kann das Auftreten ortlicher Storungen, die den Sitz 

1 N. Dtsch. Chir. Rd. 48 I. 
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umschriebener Krankheitsherde bestimmen lassen, im spateren Verlauf der 
Erkrankung zur Trepanation notigen. So scheint die druckentlastende Trepa
nation bei der umschriebenen tuberkulosen "Meningite en plaques" mit
unter weitgehende Besserungen, wenn nicht Heilungen herbeifiihren zu konnen, 
und das gleiche gilt von der operativen Entfernung solcher Gummata, die sich 
trotz antiluetischer Behandlung nicht zuriickbilden, sondern durch zunehmende 
Drucksteigerung im Schadel lebensgefahrlich wirken. Auch der nach Ausheilung 
einer epidemischen Genickstarre nicht selten zuriickbleibende innere Wasserkopf 
kann bei Fallen, die durch wiederholte Hirnkammerpunktion nicht gebessert 
werden konnen, Gegenstand operativer Behandlung werden. Hier leistet der 
Balkenstich (s. dort) mitunter Gutes, gegebenenfalls sind auch die sonstigen zur 
Beseitigung des Wasserkopfes iiblichen Verfahren anzuwenden (s. Kap. XIV, 4). 

VI. Die Eingriffe bei Hirnabszessen. 
Sieht man von den Hirnabszessen ab, die von der Nase und dem Ohr oder 

von deren Nebenhohlen ausgehen, und die in dem Abschnitt "der otogene 
und der rhinogene HimabszeB" gesondert besprochen werden, so bleiben als 
chirurgisch wichtigste Formen des Hirnabszesses der traumatische Hirn
a b s z e 13 und der von Entziindungsherden in der N achbarschaft des Gehims aUf'!
gehende fortgeleitete HirnabszeB iibrig. Der metastatische Hirnab
szeB nimmt chirurgischinsofern eine besondere Stellung ein, als er durch sein in 
der iiberwiegendenMehrzahl der FaIle multiples Auftreten meist von vornherein un
giinstige Aussichten fiir eine erfolgreiche Behandlung darbietet. Trotzdem gelten 
die fiir die Behandlung der iibrigen AbszeBformen erprobten RegeIn selbstver
standlich auch fiir die metastastischen Hirnabszesse, da manche derselben in 
der Einzahl auftreten und dann, wie andere und ich mitunter gesehen haben, 
mit vollem Erfolg operiert werden konnen. 

Bei den immerhin unsicheren Aussichten der operativen Behandlung der 
Hirnabszesse kommt allen vorbeugenden MaBnahmen, die das Auftreten eines 
Hirnabszesses verhiiten konnen, eine wichtige Bedeutung zu. Die erste Wund
versorgung, die richtige Behandlung der frischen Schadel- und Hirnwunde, 
die Wiedereroffnung der Wunde beim ersten Auftreten einer Verschlechterung 
des Heilungsverlaufes gemaB den in Kap. II beschriebenen Regeln vermogen 
die Entstehung eines traumatischen Himabszesses in den meisten Fallen zu 
verhiiten. Das gleiche gilt von der rechtzeitigenBeseitigung entziindlicher Herde 
in der Nachbarschaft des Gehirnes (osteomyelitische, tuberkulOse, gummose 
Erkrankungen der Schadelknochen, Erysipele, Phlegmonen und Abszesse in den 
Weichteilen des Kopfes und Gesichtes usw.) in bezug auf die fortgeleiteten Him
abszesse; und daB auch die friihzeitige Ausschaltung entfernter Infektions
quellen im Korper, besonders solcher, die erfahrungsgemaB haufig zu meta
statischen Himabszessen fiihren, wie die Lungenabszesse, Bronchiektasien und 
veralteten Empyeme, dazu beitragt, die Zahl der Hirnabszesse zu verringern, 
liegt auf der Hand. 

Kommt es trotz aller MaBnahmen zur AbszeBbildung im Gehirn, so sollte 
der AbszeB so £riih wie moglich eroffnet und der Eiter entleert werden, 
ehe er sich selbst einen Weg bahnt, auf dem jede Hilfe zu spat kommt, wie 
beim Durchbruch in die Hirnkammern oder in den Subarachnoidalraum. Leider 
ist diese Forderung aber oft nur schwer zu erfiillen, da viele Hirnabszesse so 
wenig deutliche Erscheinungen machen, daB sie nicht nur Monate, sondern 
viele Jahre lang bestehen konnen, ohne aufzufallen, bis sie in geradezu dra
matischer Weise plOtzlich unter den schwersten Erscheinungen durchbrechen 
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und das Leben des Kranken, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, innerhalb 
weniger Stunden oder Tage auslOschen . 

. -\1>1>.14. Kortikaler .\bsze13 . (Nach STEI:-;THAJ,.) 

~-\l>h. ) ;; . "uhkOl'tik,,[(,1' kUllzclltrischer AbszeLL (~ach STE INTHAL.) 

Die Erkennung des noch wahrend des Heilungsverlaufes nach Schadel~ 
und Hirnverletzungen auftretenden traumatischen Fruhabszesses wird bis zu 
einem gewissen Grade durch die an der Wunde auftretenden Veranderungen, 
das schlechtere Aussehcn der Granlilationen, das Aufhoren der Pulsation und 
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den zunehmenden Hirnvorfall neben leichten Temperaturerhohungen, Kopf
schmerz und Benommenheit erleichtert und die Probepunktion zeigt den Sitz des 
Abszessesan, dernach STEINTHAL (s.Abb.14--16) bekanntlich kortikal und su b
kortikal, und in letzterem Fall entweder konzentrisch unter der auBeren 
Wunde oder exzentrisch gelegen sein kann. Der Sitz der Spatabszesse muB im 
allgemeinenaus der Art der klinisch-neurologischen Storungen erschlossen werden. 

Fur die Behandlung ist es von Bedeutung, daB der F r u h a b s z e 13 keine deu t
liche Abgrenzung gegenuber dem benachbarten Hirngewebe zeigt, und besonders 
bei den Kriegsverletzungen, die Neigung hat, sich in Form der fortschreitenden 
eitrigen Hirnerweichung auf die Nachbarschaft auszubreiten. Umgekehrt kann 

Abb. 16. Subkortikaler exzentrischer Absze13. (Nach STEINTHAL.) 

aus einer fortschreitenden Enzephalitis durch Stehenbleiben des Prozesses ein 
AbszeB hervorgehen. Der SpatabszeB dagegen weist eine kapselartige, 
mehr oder weniger deutliche AbszeBmembran auf, die das benachbarte Hirn
gewebe bis zu einem gewissen Grade schutzt. Leider ist auf diese Abgrenzung 
aber kein groBer VerlaB, da die AbszeBmembran wenig widerstandsfahig ist 
und schon bei der ungestorten Entwicklung des Abszesses, die in der Regel 
schubweise vor sich geht, von Zeit zu Zeit eingeschmolzen wird. Noch unzu
verlassiger ist der Schutz dieser "Membran", wenn sie verletzt und geschadigt 
wird, wie das bei der operativen Eroffnung des Hirnabszesses geschieht: in 
solchem Falle geht die AbszeBmembran im AnschluB an die Operation oft rasch 
zugrunde, und es schlieBt sich eine fortschreitende, durch nichts aufzuhaltende 
Hirnerweichung an, die in kurzer Zeit den Tod herbeifuhrt. 

Die oberste Regel bei der Behandlung der Hirnabszesse muB daher, neben 
der Forderung friihzeitigen Eingreifens, die sein, den A bszeB so schonend 
wie moglich zu eroffnen und offen zu halten. lch halte hierbei aIle kompli
zierten gekiinstelten Verfahren der Wundbehandlung fUr falsch, da sie nur 
geeignet sind, das wenig widerstandsfahige Hirngewebe - man denke nur an 
die Schadigung der dem SchuBkanal benachbarten Hirnpartien bei den Kriegs-
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sehu13verletzullgen' - zu reizen und zu verletzen. Besonders gefahrlich ist in 
dieser Beziehung der zu fruhe und zu haufige Tamponwechsel, durch den die 
Hirnwundrander immer wieder aufgerissen werden und die Infektion kunstlich 
we iter in die Tiefe getragen wird. Die danach stets Zll beobaehtende Versehlech
terung der Wundheilllng und des Allgemeinbefindens spricht eine eindeutige 
Sprache. Entsprechencl diesen Grundsatzen halt sich folgendes Vorgehen bewahrt: 

Bcim traumatischcll Friihabszcl.l punktiert man von einer moglichst sauberen, 
jodierten Stelle der Wunde oder des in der Regel vorhandenen Hirnvorfalles 
aus mit einer mittelstarken stumpfen Kaniile vorsichtig in die Tiefe, urn den 

Abb. 17. Punktioll eincs im Hil'nvorf'1li sitzenden A bszesses. Erweiterung del' \Vundc cntsprechend 
del' punkticl'ten Linie. 

Sitz des Abszesses festzustellen (Abb. 17). Die Kanule solI nicht zu dunn sein, 
da sich sonst der oft sehr zahe Eiter nicht ansaugen la13t, sie soIl stumpf sein, wie 
bei allen Hirnpunktionen, um keine Gefa13e anzustechen. Ein groBerer AbszeB 
wird in der Regelleieht erreicht, wenn man gerade in die Tiefe sticht, besonders 
wenn er oberflachlich liegt und in den Hirnvorfall hineinreicht. Findet sich 
bei del' senkrechten Punktion kein Eitel' , so daB ein exzentrischer Sitz des 
Abszesses angenommen werden mu13, so mu13 in verschiedener Richtung schrag 
punktieTt werden, bis der Eiterherd gefllnden ist. Dabei solI jedes Zuviel ver
mieden werden, um (lie Infektion mit der Punktionsnadel nieht unnotig in die 
Tiefe zu verschleppell, und man soIl sich mogliehst davor in acht nehmen, die 
oft in den Hirnvorfall in die Nahe cler Wundoberflache vorgefallene Seiten
kammer anzustechen. Wenn dieser Zwischenfall auch nicht selten ohne Schaden 
fUr den Kranken vorubergeht , ist die Gefahr einer Einschleppung der In
fektion in die Hirnkammern mit rasch folgender todlicher Hirnhalltentzundung 
auBerordentlieh groB. 

Hat man den Eiterherd gefunden, so solI nic h t etwa sof ort e ine groBere 
Menge des Eitel'S abgesaugt werden, da man den AbszeB, wenn er erst 
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zusammengefallen ist, oft gar nicht oder nur sehr schwer wiederlindet, sondern 
man begniigt sich mit dem Absaugen weniger Tropfen und laBt die Nadel ruhig 
in ihrer Stellung liegen, da sie den besten Wegweiser zum AbszeB bildet. Man 
priift nun zunachst, von wo aus der AbszeB am besten eroffnet wird, um eine 
moglichst iibersichtliche und leicht zugangliche Ableitung des Eiters zu ermog
lichen. Bei vielen Fallen, besonders bei oberllachlichen Abszessen im Hirnvor
fall, kann es geniigen, den AbszeB einfach der Nadel entlang von der Mitte der 
Wunde aus zu spalten; auch hierbei ist aber die Erweiterung der Schadelliicke 
um den Stiel des Vorlalles herum oft genug erlorderlich, um eine Einklemmung 
des bei Anwesenheit eines Abszesses sich stark vergroBernden Hirnvorlalles zu 
verhiiten und giinstige Ab£luBbedingungen zu schaffen. Beim exzentrischen 
Sitz eines Abszesses muB die Schadelliicke schon wegen der in solchen Fallen 
immer vorhandenen Einklemmung des Hirnvorlalls so weit erweitert werden, daB 
hier der Zugang zum AbszeB bequem freiliegt und die Eiterhohle auf kiirzestem 
Wege drainiert werden kann. Wer sich mit einer Drainage "um die Ecke" 
begniigt, wird wenig Freude daran haben. Auch die harte Hirnhaut soli bis iiber 
den Sitz des Abszesses hinaus gespalten werden. Die Furcht, dadurch die 
Prolapsneigung zu vergroBern, ist durchaus unbegriindet: der Hirnvorlall wachst 
nicht, wie bereits hervorgehoben, weil der Gegendruck durch die harte Hirnhaut 
fehIt, sondern weil der durch die Entziindung erhohte Innendruck in der Schadel
hOhle des Gehirn vordrangt; ein Stillstand tritt erst ein, wenn die Entziindungs
vorgange im Inneren zuriickgehen oder ausheilen. Die Gefahr, bei der Er
weiterung der Duraoffnung die zwischen harter Hirnhaut und Hirnoberflache 
entstandenen Verklebungen so ausgiebig zu IOsen, daB die Infektion in die 
freien Maschen des Subarachnoidalraumes vordringen und eine akute eitrige 
Hirnhautentziindung hervorrufen kann, wiegt viel schwerer und erfordert vor
sichtiges Arbeiten und sofortigen AbschluB der Wunde gegen den {reien Sub
arachnoidealraum durch Tampons, die am Rand der Durawunde eingeschoben 
werden und wahrend einer Reihe von Tagen moglichst unberiihrt liegen bleiben 
sollen. 

Erst wenn auf diese Weise ein iibersichtlicher und moglichst kurzer Zugang 
zum AbszeB hergestellt, und die ganze iibrige Wunde durch Tampons gegen den 
ausflieBenden Eiter geschiitzt ist, soli die Freilegung der AbszeBhohle selbst vor
genommen werden. Das geschieht am einfachsten durch stumpfes Eingehen 
mit einer feinen Kornzange oder mit einem schmalen Skalpell entlang der liegen
gebliebenen Punktionsnadel bis in die AbszeBhohle hinein (Abb. 18). Das reich
liche AbflieBen von Eiter zeigt an, daB der AbszeB richtig erreicht ist. Die 
Wundrander der AbszeBhohle werden darauf mit kleinen stumpfen Haken oder 
Spateln vorsichtig auseinandergehalten, damit man geniigenden Einblick in das 
Innere der AbszeBhOhle bekommt, etwaige Knochensplitter oder Fremdkorper 
finden und das Vorhandensein seitlicher Buchten erkennen kann. Das Operieren 
in halbsitzender Stellung und eine vorher vorgenommene Lumbalpunktion ver
bessern die Ubersicht auBerordentlich, da die dadurch erzielte Druckvermin
derung in der SchadelhOhle ein Zuriicksinken des Gehirnes und ein Klaffen der 
AbszeBhOhle herbeifiihrt. Kann man sich trotzdem iiber die Lage und Ausdeh
nung der AbszeBhOhle nicht geniigend orientieren, so wird die AbszeBhOhle mit 
dem Finger vorsich tig ausgetastet. Wenn das auch von mancher Seite verpont 
wird, halte ich den schonend gebrauchten gummibekleideten Finger immer 
noch fiir das beste und genaueste Tastinstrument, das wir besitzen; es ist 
in vielen Fallen einfach nicht zu entbehren. Selbstverstandlich muB dabei 
ein einmaliges zartes Herumfiihren der Fingerkuppe langs der AbszeBwand 
geniigen, und muB jede Verletzung des angrenzenden Hirngewebes vermieden 
werden, da dieses sonst mit einer schnell fortschreitenden eitrigen Erweichung 
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darauf antworten kann. Aus dem gleichen Grunde solI auch ein Austupfen der 
AbszeBhohle unterbleiben; es ist unnotig, da der Eiter von selbst abflieBt, und 
schadlich, da dadurch die Gefahr einer fortschreitendcn Enzephalitis hervor
gerufen wird. Besondere V orsicht ist geboten, wenn der AbszeBgrund sich 
halbkugelig in die AbszeBhohle vorwolbt oder blaulich durchschimmert: man 
hat es dann mit del' Wand einer Hirnkammer zu tun, deren Verletzung erne 
todliche Meningitis mit fast unfehlbarer Sicherheit nach sich zieht. 

Abb.18. Eingehen mit del' Kol'nzangc in den AbszcB entlang del' Pnnktionsnadel. 

Den Vorschlagen, den AbszeB zunachst nur durch ein ganz diinnes Drain 
oder einen diinnen Docht zu drainieren und die AbfluBoffnung durch tagliches 
Einfiihrcn dickerer Drains allmahlich zu crweitern, kann ich nicht beistimmen. 
In den meisten Fallen, wenigstens bei den Friihabszessen, hat man keine Zeit 
zu versiiumen und mu13 fiir sofortige und anhaltende Entleerung des Eiters 
sorgen. Au13erdem erscheint es mir sehr fraglich, ob die Vermeidung einer 
eitrigen Hirnhautentziindung oder fortsehreitenden Hirnerweichung auf diesem 
Wege wirklich lcichter gelingt, als bei breiter Eroffnung des Abszesses. 1st es 
<loch geradc immer die ungeniigende Entleerung der Abszesse, die zu diesen 
Komplikationen fiihrt! 

Schwieriger als die Frage del' Eroffnung des Abszesses ist die Frage zu beant
worten, wie man den AbszeB am besten offen halt, ohne da13 das 
umgebende Hirngewebe dabei geschadigt wird. Schon die gro13e Zahl del' hierfiir 
gemachten Vorschlage mit dell verschiedensten Drainage- und Tamponverfahren 
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laBt erkennen, daB man in dieser Beziehung zu einer wirklich befriedigenden 
Lasung noch nicht gekommen ist. Mir hat sich die Benutzung eines weichen, nicht 
zu diinnen Gummidrains, das nicht ganz bis auf den Grund der AbszeBhahle 
eingefUhrt wird, um hier keine Druckschadigung zu setzen (s. Abb. 19), und das 

Abb.19. Drainage eines Hirnabszesses. 

so lange liegen bleibt, bis es von selbst aus der Wunde herausgedrangt wird, im 
ganzen leidlich bewahrt, ebenso die Tamponade oberflachlicher flacher Abszesse. 
Von anderen werden fUr die Drainage Glasdrains, die meines Erachtens viel 

Abb. 20. Breite Tamponade eines Hirnabszesses mittels Beuteltampons. 

zu hart sind, Holundermarkrahrchen, Guttaperchastreifen u. a. empfohlen, ohne 
daB ein wesentlicher Unterschied in den Erfolgen ersichtlich ware. Die Gegner 
der Drainage verwenden an Stelle der Drains die Tamponade mit steriler oder 
antiseptischer Gaze (s. Abb. 20). Es ist richtig, daB man die Wundhahle damit 
besser entfalten und offen halten kann, aber die Ableitung ist weniger gut 
und der Tampon, besonders der haufig gewechselte Tampon, reizt und verletzt 
das Gewebe in viel starkerem MaBe, als z. B. das Gummidrain. 



Die Ablcitung des Eiters aus Hirnabszessen. 47 

Einen Fortschritt auf diesem Gebiet diirfte das Vorgehen von DEMMER 
darstellen, der zur besseren Entfaltung der AbszeBhohle vor j edem V er ba nd
we c h s e I eine Lum balpunktion ausfiihrt und den Kranken in sitzender Stellung 
verbindet, wodurch das Hirn, wie schon E. VON BERGMANN hervorgehoben 
hat, stark zusammensinkt. Man kanll die AbszeBhohle mit ihren Nebenbuchten 
bei diesem Vorgehen bequem libersehen und mit Gaze ausgiebig auslegen, bis sie 
sich geniigend geschlossen hat. Die von DEMMER auf diese Weise erzielten 
Behandlungserfolge sind sehr beachtenswert. 

Auf jeden Fall soli die AbszeBhohle lange genug offen gehalten werden, 
damit sie sich von Grund auf schlieBen kann und unter der oberflachlichen 
Narbe nicht eine Eiterverhaltung entsteht, die zu neuer AbszeBbildung fiihrt. 
Die Heilung des Abszesses durch friihzeitige Entfernung des Drains oder Tam
pons beschleunigen zu wollen ist ein schwerer Fehler, und mancher SpatabszeB 
verdankt dies em Vorgehen seine Entstehung. Auch davor muB gewarnt werden, 
den Tampon allzufrlih und allzlloft zu erneuern. Dadurch wird das ohnehin 
wenig widerst11Ildsfahige, zum Zerfall neigende Hirngewebe immer wieder 
geschadigt, da der Tampon in der Regel so fest haftet, daB er auch bei Ablosung 
mit Wasserstoffimperoxyd das anliegende Gewebe zum Teil mitreiBt, wenn er 
herausgezogen wini, so daB neue Wunden, Blutungen und eine Verschleppung der 
Entziindungserreger die Folge ist. Der erste Tampon soIl daher immer eine Reihe 
von Tagen liegen hleiben, werm er gut sitzt, und keine warnenden Storungen, 
wie Kopfschmerzen, Fieber, schlechtere Pulsation im Wundgebiet, Zunahme 
des Vorfalles 11. a. zu seiner Entfernung drangen. Durch Anwendung eines 
Beuteltampons, dessen aul3ere I.age beim Verbandwechsel zuriickbleibt, wahrend 
die inneren Gazelagen erneuert werden, kann die Wand del' Wundhohle weiter
hin sehr geschont werden. 

Versuche, den EiterabfluB dadurch zu begiinstigen, daB man den Kranken 
auf die Seite des AbszeBsitzes lagert, sind nicht zu empfehlen. Denn dadurch 
winl die Neigung zur Entstehung unci zum Wachstum eines Hirnvorfalles ver
groBert, und del' ~ekretabfluB infolge der dabei eintretenden Stauung und 
Schwellung des ganzen Wundgebietes behindert. Der Innendruck in der Schadel
hohle sorgt SChOll dafiil', daB del' Eitel' auch beim Liegen auf clem Riicken odeI' 
auf del' gesunden Reite nach auBen getrieben winl, wenn dafiir nur eine geeignete 
Offnung yorhanden ist. 

Wenn del' Abs?:ef3 zur Ausheilung gekommen ist, was immer eine Reihe 
von Wochen danert, so muB del' Kranke auch weiterhin noeh unter genauester 
arztlieher Aufsicht bleiben, damit die oft sehr geringfiigigen Anzeichen eines 
Rlic:kfallabszesRe", del' leider ziemlich oft entsteht, nicht iibersehen, und auc:h 
del' Zeitpunkt HiI' eine spateI' etwa Ilotwendig werdende Hirn- odeI' Schadel
plastik ric htig gewiihlt wird. 

Die gleichen Regeln, wie fiir die Behandlung der traumatischen Friihabszesse, 
haben anch Geltung hir die Spatabszesse. Wenn bei diesen das Vorhandensein 
del' sog. AbszeBmem bran anc:h theoretisch einen gewissen Sehutz gegen das 
"Obergreifen del' Ent?:lindung auf die Nach barschaft zu bieten scheint, so darf 
man sich damuf doch keineswegs yerlassen, sondern solI die Behandlung mit 
del' gleichen Vorsicht und Schonung clurchfUhren, wie beim FriihabszeB. Da 
das Auftreten del' klinise:hen Erseheinungen, die: zum opemtiven Eingreifen beim 
Rpatabsze:B niitigen. stet,; auf cin ncuerliches Weiterwachsen des Abszesses 
zuriiekzufiihren {:-;t, und dieses schubweise Wachstum auf Kosten del' AbszeB
membran VOl' sieh geht, kann diese letztere gerade zur Zeit des operativen 
Eingriffes nicht als zuverlassiger Schutzwall angesehen werden. 

Abweichend yom Friihabszel3 muB bei der Operation des Spatabszesses 
die in del' Regel seit langem verheilte Schadelwunde von neuem wieder geoffnet 



48 Die Eingriffe bei fortschreitender Hirnerweichung. 

werden. Das kann verhiiJtnismaBig einfach sein, wenn der AbszeB unter einer 
Verletzungsnarbe sitzt; ist das nicht der Fall, so muB der Schadel, wenn notig 
in Form einer groBeren Trepanation, so weit geoffnet werden, daB man bequemen 
und ubersichtlichen Zugang zur AbszeBhOhle bekommt. 

Das gilt auch fur die fortgeleiteten und metastatischen Hirn
abszesse, bei denen immer eine groBe Trepanationsoffnung angelegt werden 
solI, damit man keine Schwierigkeiten bei dem Aufsuchen und Drainieren des 
Abszesses, dessen Sitz vorher nicht immer genau bestimmt werden kann, hat. 
Man bildet also einen groBen gestielten Hautperiostknochenlappen, und schneidet 
nach der AbszeBeroffnung, je nach dem Sitz des Abszesses, ein Stuck aus der 
Mitte oder aus dem Rand des Knochens heraus, um die Drainage des Abszesses 
bequem durchfuhren zu konnen; dann braucht der Knochen nicht geopfert zu 
werden und eine unnotig groBe Schadellucke kann vermieden werden. 

VII. Die Eingriffe 
bei fortschreitender Hirnerweichung. 

Bei den aseptischen Formen der Hirnerweichung infolge GefaB
verschluB durch Embolien, Thrombosen oder Spasmen und infolge nicht
infizierter Verletzungen ist die konservative Behandlung das gegebene Verfahren 
und kommt eine operative Behandlung nur bei den seltenen Fallen in Frage, 
bei denen ein schnell zu bedrohlicher Hohe sich steigernder Hirndruck auftritt. 
Bei solchen Zustanden hat eine entlastende Trepanation mehrfach zu sofortiger 
Bessernng gefiihrt. Wenn der Sitz des Erweichungsherdes gefunden werden kann, 
kann die Entleerung des Zerfallsbreies durch Punktion oder durch Spaltung der 
uber dem Herd befindlichen Hirnschicht angezeigt sein. Die Wunde wird dann 
vollig wieder geschlossen, eine Drainage solI wegen der Gefahr einer nachtrag
lichen Infektion unterbleiben. 

Auch bei den auf dem Blutwege entstandenen entzundlichen Hirnerwei
chungen hat man sich im allgemeinen abwartend zu verhalten, wenn keine. 
lebensgefahrliche Drucksteigernng auftritt. 1st das aber der Fall, so sucht 
man zunachst mit wiederholten Liquorentleernngen oder mit Flussigkeitsent
ziehung mittels Einspritzung hypertonischer Losungen auszukommen. 

Dagegen muB bei der im AnschluB an Hirnverletzungen auftretenden fort
schreitenden eitrigen Hirnerweichung, der Hirnphlegmone PAYRS, un
bedingt und so {ruh wie moglich operativ eingegriffen werden. Da die Ursache 
der fortschreitenden Enzephalitis bei diesen Fallen in der Regel in der unge
nugenden AbfluBmoglichkeit der Wundsekrete zu suchen ist, muB die Wunde 
breit eroffnet und es mussen etwa noch zuruckgebliebene Fremdkorper und 
Knochensplitter entfernt, Eiterverhaltungen entleert und tamponiert, abge
storbene Hirntrummer beseitigt werden. Ais oberster Grundsatz hat dabei 
die Schaffung breiten und bequemen Abflusses fur die Wundsekrete durch aus
giebige Tamponade zu gelten. So grundlich man dabei sein solI, darf man doch 
nicht vergessen, wie schwer geschadigt und wie wenig widerstandsfahig das 
Hirngewebe in solchen Fallen ist und wie rasch oft der eitrige ZerfalI desselben 
im AnschluB an solche Eingriffe erst recht um sich greift. Die grundliche, aber 
schonende Verbesserung der mechanischen Wundverhaltnisse ist dabei viel 
wichtiger, als aIle Versuche, das Hirngewebe selbst mit allen moglichen desinfi
zierenden und atzenden Mitteln zu reinigen oder mittels Formalin zu harten und 
widerstandsfahiger zu machen. lch habe mich von dem Nutzen solcher Ver
suche jedenfalls niemals uberzeugen konnen. Dagegen ist die durch den Lenden-
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stich oder die Zisternenpunktion zu erzielende Druckherabsetzung eine wert
volle Unterstutzung der Behandlung, wenn sie mitunter auch die Gefahr eines 
Durchbruches des phlegmonosen Prozesses in die Hirnkammern begunstigt. 
Da aber bei Fallen, bei denen die Enzephalitis bereits so nahe an die Hirnkammern 
herangelangt ist, der Durchbruch wohl immer, mit oder ohne unterstutzende 
Liquorpunktion, eintritt, so kann man clieses Beclenken zuruckstellen. 

Der Vorschlag DEMMER", bei drohendcm Durchbruch in die Hirnkammern 1/2 %iges 
Kollargol nach der Liquorentleerung in den Lumbalsack einzuspritzen, sei kurz erwahnt. 
Dadurch soil cine Meningitis serosa erzeugt und erzielt werden, daB die Keime beim Durch
bruch in die Hirnkammer von dem dcsinfizierten Kammerinhalt hinausgespiilt werden. 
Die Kollargoleinspritzungen sollen mehrfach wiederholt werden; die Tampons in der Wunde 
bleiben moglichst lang Jiegen (DEMMER hat sie bis zu 3 Wochen liegen lassen). 

Wenn ef) auch mitunter gelingt, Kranke nach erfolgtem Kammerclurchbruch 
am Leben zu erhalten, so ist claK doch ein ganz seltener Ausnahmefall. Wie 
weit der "Erfolg'· dabei cler Art der Behandlung zuzuschreiben ist, ist vorlaufig 
schwer zu sagen, da Heilungen auch ohne jede besondere Behandlung des 
Ventrikelsystemes beobachtet Hind (BURCKHARDT, GULEKE u. a.). Jedenfalls 
mu13 ein moglichst c:chlleller Schlu13 der Offnung in der Kammerwand ange
strebt werden und ist jede Drainage oder 'famponade derselben zu verwerfen. 

VIII. Die Eingriffe bei Sinusthrombose. 
Die haufigste Form der Sinusthrombose tritt bei der Otitis media im Sin u s 

sigmoideus auf. Sie greift bei weiterer Am;dehnung durch das Foramen 
jugulare hindurch auf die Vena jugularis uber und macht die Unterbindung 
dieser Vene am HalHe (s. dort) erforderlich. Da die zu einer typischen Operation 
ausgebildetc Frcilegung dieser Sinusthrombose in das Gebiet der ohrenarztlichen 
Eingriffe gehort, i"t sie im Bd. lII/2, Kap. I, 2 abgehandelt. 

Den Chirurgen interessiert vor 1111em die eitrige Thrombose des Sinus sagit
talis und des Sinus cavernosus. Diese Thrombosen entstehen meist fortgeleitet 
von Entzundungsherden aus der N}1Chbarschaft, wie bei Furunkeln, Phlegmonen 
und Erysipelen des Gesichtes und der Kopfschwarte (die Oberlippenfurunkel 
mit dem Ubergang der Entzundung uber die V. angularis und ophthalmica 
auf den Sinus cavernmms sind bekanntlich besonders gefurchtet), bei der Osteo
myelitis der Schadelknochen, bei Eiterungen in der Augenhohle oder der Nase, 
bei der eitrigen Hirnhautentzundung oder bei einem Hirnabsze13; sie konnen 
ferner unmittelbar in infizierten Verletzungswunden zustande kommen, oder 
sie entstehen metastatisch von fern gelegenen Eiterungen im ubrigen Korper her. 
In jedem Fall kann daher die fruhzeitige Beseitigung derartiger Quellherde 
dazu dienen, das Auftreten einer Sinusthrombose zu verhuten. 

Eine aussichtsreiche Behandlung der eitrigen Sinusthrombose kann nur in 
der Freilegung, Eroffnung und Tamponade des infizierten Blutleiters bestehen. 
Man kann die Erkrankung des freigelegten Blutleiters an seinem mi13farbenen 
Aussehen und an seiner harteren Konsistenz erkennen und durch die Punktion 
feststellen, ob derf)elbe flussiges oder geronnenes Blut enthalt. Der thrombo
sicrteBlutleiter Roll so weit langsgeschlitzt werden, bis heideEnden des Thrombus 
erreicht "ind und allR der Sinlls1ichtung heiderseits Blut ahflie13t. Wo das nicht 
moglich ist, kommt gegebencnfalls die Unterbindung der Vena jugularis interna 
am Halse in Frn,ge, mn der Verschleppung infizierter Blutpfropfe in die ubrige 
Bluthahn und dem Auftreten einer metastasierenden Blutinfektion entgegen
zutreten. Selb:-;t\~erRtandlich sind die Aussichten auf Heilung gering, wenn eine 
ausgiehigere Eroffnung des illfizicrten Blutleiterabschnittes nicht gelingt. 

I~i['schne[', 0 pel'atiunslehrc III,:.' 1. 4 
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Die operative Behandlung des thrombosierten Langsblutleiters macht 
technisch keine Schwierigkeiten, da derselbe in seinem ganzen Verlauf 
oberflachlich liegt und iiberall leicht erreichbar und iibersichtlich frei
zulegen ist, ohne daB die Gefahr einer unbeabsichtigten Duraeroffnung vor
handen ware. 

Viel schwieriger ist die Aufgabe bei der Thrombose des Sinus cavernosus, 
da derselbe wegen seiner versteckten Lage mitten unter dem GroBhirn sehr 
schwer zuganglich und eine ausgiebige Spaltung desselben kaum moglich ist. 
Wenn der Eingriff iiberhaupt ausgefiihrt wird, begniigt man sich aus begreif
lichen Griinden damit, den Sinus von einer Seite her anzugreifen. DaB 
ein solcher Eingriff aber oft nicht ausreichend ist, da die Thrombose haufig 
auch auf die andere Seite iibergreift, liegt auf der Hand. Die Aussichten 
des operativen Eingriffes sind denn auch vorlaufig noch wenig erfolgver
sprechend; Versuche dieser Art, die Thrombose zu bekampfen, sind bisher 
nur in geringer Zahl bekannt geworden. Nach CHISOLM und WATKINS be
tragt die Sterblichkeit der Kavernosusthrombose mit und ohne Operation 
iiber 90%. 

Der Zugangswege zum Sinus cavernosus gibt es zwei: Namlich den Zugang 
durch die KeilbeinhOhle und durch die mittlere Schadelgrube. Der erste entspricht 
dem transsphenoidalen Vorgehen zur Freilegung der Hypophyse von der Nase, 
dem Oberkiefer oder der AugenhOhle (s. Kap. XX). Statt aber, wie bei der 
Freilegung der Hypophyse, genau auf die Mittellinie vorzudringen, sucht man 
die seitliche Wand der Keilbeinhohle zu erreichen, da der Sinus ihr auf ihrer 
AuBenseite anliegt. Man braucht also die diinne knocherne Seitenwand der 
Keilbeinhohle nur zu durchbrechen, um den Sinus zu erreichen. Der Weg 
durch das Keilbein hat den Vorzug, daB man eine Verletzung der harten Hirn
haut ziemlich sicher vermeiden kann. Dafiir ist aber die Ubersichtlichkeit wenig 
befriedigend und die Orientierung fiir den weniger Geiibten auBerordentlich 
schwierig 1. 

Bei dem Vorgehen durch die mittlere Schadelgrube, das im wesentlichen 
der Freilegung des Ganglion Gasseri entspricht, laBt sich der Blutleiter besser 
und iibersichtlicher freilegen. Dafiir ist aber die Gefahr einer Verletzung der 
harten Hirnhaut und einer danach folgenden Hirnhautentziindung auch bei vor
sichtigem Operieren viel groBer. 

Der Eingriff stimmt mit dem V orgehen bei der Freilegung des Ganglion 
Gasseri vollig iiberein, bis dieses erreicht ist (s. Kap. XXII). Dann wird der 2. und 
3. Ast aufgesucht und am Foramen ovale bzw. rotundum durchschnitten. Die 
obere Kante des Ganglion und der 1. Ast wird nicht freigelegt, sondern das 
Ganglion wird vorsichtig urn seine obere Kante emporgeklappt, so daB unter 
und hinter ihm das Cavum Meckelii zutage tritt. Medial von diesem und durch 
die Dura gedeckt, liegt der Sinus cavernosus, der nunmehr ohne Schwierigkeit 
angeschnitten werden kann. Verletzungen der Augennerven (Okulomotorius, 
Trochlearis und Abduzens), die etwas weiter oben dem oberen Rand des 
Ganglion entsprechend verlaufen, sind bei vorsichtigem Vorgehen kaum zu 
befiirch ten. 

1 Zur Verbesserung der Zuganglichkeit des Sinus schlagt Luc einen schragen Weg zur 
Keilbeinhohle durch den Oberkiefer der gesunden Seite vor und eroffnet dann die gegen
iiberliegende seitliche Keilbeinhohlenwand. Urn den Thrombus in die V. orbitalis sup. 
verfolgen und gegebenenfalls aus ihr entfernen zu konnen, fiigt er die zeit1iche Aufklappung 
der auJ3eren Augenhoh1enwand nach KRONLEIN hinzu. LEXINGER raumt neben der Frei-
1egung der Hypophysengrube (von der Nase aus) bei bereits erblindetem Auge die Augen
hoh1e aus und reseziert den hinteren Teil ihrer Innenwand, wodurch ein verhaltnismaJ3ig 
guter Zugang zum Sinus geschaffen wird. 
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Wenn es im allgemeinon auch wunschenswert ist, in den Korper eingedrungene 
Fremdkorper wieder aus demselben zu entfernen, so bra U 0 h t dooh nioht jeder 
Fremdkorper am, dem Gohirn entfernt zu werden. Kleine, glatte, in der Tiefe 
des Gehirnes reizlos eingeheilte Fremdkorper versohiedener Art, vor aIlem 
Knoohen- und GeschoBsplitter, kiinnen jahre- und jahrzehntelang im Gehirn 
liegen bleiben, ohne Rtorungen zu verursachen. 1hre Entfernung ist oft mit 
groBeren Gefahren verknlipft, als ihr Liegenlassen, nicht selten wegen der Unzu
ganglichkeit des Fremdkorpersitze8 auch ohne unmittelbare Gefahrdung des 
Lebens gar nicht durchhihrbar. Die an der Hirnoberflache und in der 
Hirnrindo steckenden Fremdkiirper verursachen im Gegensatz dazu sehr oft 
Storungen sch,verster Art; ihro Beseitigung ist also in der Regel angezeigt und solI 
moglichst schon vorgenommen werden, ehe Reizzustande, vor allem epileptische 
Anfalle aufgetreten sind. Die Notwendigkeit der Entfernung eines im Gehirn 
steckenden Fremdki)rpers solI daher von Fall zu Fall erwogen und nur unter 
sorgfaltiger Abwagl1ng (les Flir lind Wider vorgenommen werden. 

Dabei ist zu unterscheiden, oh man 08 mit frisohon oder mit alten, abgeheilten 
Wunden zu tun hat. 1m allgemeinen fallt der EntschluB, nach dem Fremdkorper 
zu suchen, bei frischen Verletzllngen leicht, da die Entfernung von Fremd
kiirpern ohnehill zur eigentlichen Wunclversorgung gehort und es selbstverstand
lieh ist, daB man hei der operativen VerROrgung einer Gehirnwunde aIle oberflach
lich liegenden, leicht in der ""unde erreichbaren Fremdkorper, Geschosse, 
Knochensplitter. Haare, Rteine, Tuchfetzen usw. sofort entfernt. Wenn der 
Ritz tieferliegelHler Fremdkorper genau bestimmt werden kann, und wenn man 
glaubt, sie ohne l~lngeres Suchen, d. h. ohne stark ere Schadigung des Hirn
gewebes erreichen zu kiillnen, so ist boi ohnehin klaffenden Hirnwunden auch 
deren Entfernung angezeigt, da sie erfahrungsgemaB die Ubertrager der 1nfektion 
in die Tiefe sind. uIHI haufig tiefliegende Abszesse im Gehirn hervorrufen. Sind 
Anzeichen daflir yor'handen, daB sie bereits zur Entzundung in der Tiefe gehihrt 
haben, so miissen sie entfernt werden. Ebenso muB ihre Entfernung unge
saumt yorgenommen werden, wenn eine traumatisehe Epilepsie oder gar ein 
Status epileptiew; sich entwiekelt, der mit del' Anwesenheit der Fremdkorper 
im Zusammenhang steht. 

Anders liegen die Dinge bei Rchlecht oder gar nicht zuganglichem Sitz, bei 
Steckgeschossen mit kleinem runden Einschuf3, wie bei den FriedensschuB
verletzungen, und beim Fehlen aller Anzoichen einer 1nfektion. Hier kann 
zunaehst abgewartet werden, da der Eingriff mit der erneuten, unvermeid
bar sehweren Rchadigllng des den SehuBkanal umgebenden Hirngewebes in 
der Rogel die groBere Gefahr darstellt. 

Bci alteren und im;hesondere bei langst abgeheilten Wunden kommt 
die Entfernung der Fremdkorper nur auf bestimmteAnzeichen hin in Frage. Aueh 
hier ist vor aHem die Entzundllng Z\l nennen, die dureh ein Wiederaufflackern 
der "ruhenden" mit dem Fremdkiirper eingeRchleppten 1nfektion entstanden ist 
nnd zur Bildung der Rpatabszesse, zu fortschreitender eitriger Hirnerweichung, 
zum Durchbruch in dip Hirnkammern oder zur eitrigen Hirnhautentzundung 
flihren kallIl. Bei wlchetl Kmnkell darf nichts, auch das AuBerste nicht unver
sucht gelassen werdt'n. um sie yor ihrem sonst unabwendbaren Geschick zu 
retten. Aueh schwiprige, wenig aussichtsreiche Entfernungsversuehe muss en 
hier gewagt werden. Sie erledigen sich manchmal mit der Eroffnung des Ab
szesses, in dem (las (}pschoB oriPT der Splitter frei liegt, leichter, als man zunachRt 

4* 
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annimmt. Weitere Anzeigen fUr die Vornahme der Operation sind epileptische 
Kramp£an£alle und dauernde Beschwerden von seiten des Gehirnes (Kop£
schmerz, Schwindel, Druckgefiihl, geistige und seelische Veranderungen). 
Wie weit dabei neurasthenische Beschwerden mitspielen, wie weit man diesen 
mitunter nachgeben muB, auch wenn die Fremdkorperent£ernung an sich 
nicht notwendig ware, laBt sich nur im Einzel£alle entscheiden; nicht immer 
trifft man dabei das Richtige! Ein Wandern oder eine Lageveranderung des 
Fremdkorpers, wie sie bei Geschossen manchmal nachzuweisen ist, macht den 
Eingrif£ erforderlich, um den Einbruch des Geschosses in ge£ahrliche Gegenden 
zu verhiiten. Auch das langerdauernde Bestehen von Rirnfisteln, die fast 
immer auf in der Tiefe steckende Fremdkorper hinfiihren, ist eine unbedingte 
Anzeige zum Eingriff, und zwar auch dann, wenn die Absonderung nur gering 
ist und die Fistel sich zeitweise schlieBt; denn gerade der triigerische SchluB 
solcher Eitergange fiihrt zur Verhaltung in der Tiefe und zu langsam fort
schreitender AbszeBbildung, aus der jederzeit unberechenbare Storungen hervor
gehen konnen. 

Ais V oraussetzung fiir jeden Versuch, einen Fremdkorper aus dem Gehirn 
zu entfernen, muB des sen vorherige genaue Lagebestimmung gefordert 
werden. Darauf braucht hier im einzelnen nicht eingegangen zu werden. DaB 
die Anwendung der Sonde seit ERNST VON BERGMANNS Lehre dabei strengstens 
verpont ist, diirfte heute Aligemeingut der Chirurgie geworden sein. Ebenso 
sollte die Erkenntnis, daB bei den metallischen, knochernen, glasernen Fremd
korpern, Steinen usw., nur die genaueste rontgenologische Untersuchung vor 
der Operation die Berechtigung zum Eingreifen gibt, dahin fUhren, daB man 
sich ohne eine solche nicht an derartige Operationen heranwagt. Die rontgeno
logische Feststellung des Fremdkorpersitzes kann oft schon durch die Aufnahme 
in zwei zueinander senkrechten Ebenen, besonders bei entsprechender Markierung 
an der Schadeloberflache, gelingen. Zur Vornahme groBerer Eingriffe in der 
Tiefe des Gehirnes reicht dieses Verfahren aber nicht aus. Dazu dienen die ver
schiedenen MeBverfahren und vor allem die stereoskopische Rontgenaufnahme, 
die besonders beim Vorhandensein mehrerer oder vieler Fremdkorper (z. B. bei 
Minenverletzungen) Uniibertreffliches leistet. Die sicherste Rilfe fUr den Ope
rateur ist natiirlich die . Rontgendurchleuchtung wah rend der Operation, wie 
sie beim Operieren auf dem Durchleuchtungstisch moglich ist. Leider steht 
der hohe Preis solcher Anlagen der allgemeinen Anwendung dieses Verfahrens, 
wenigstens im Kriege, im Wege. Kleine Fremdkorper sind auBerdem bei der 
Durchleuchtung oft nicht geniigend sichtbar zu machen. 

Bei der Operation muB die bei allen Rirnoperationen erforderliche schonende 
Gewebsbehandlung in besonderem MaBe oberstes Gesetz sein, da man es mit 
mechanisch und entziindlich geschadigtem Gewebe zu tun hat. Auch bei Spat
operationen ist die Ge£ahr einer yom Wundgebiet ausgehenden, erschreckend 
schnell um sich greifenden eitrigen Rirnerweichung auBerordentlich groB. Gar 
mancher Versuch, einen scheinbar harmlos ruhenden GeschoB- oder Knochen
splitter zu entfernen, oder eine seit langem bestehende unbedeutende Fistel durch 
Auskratzung zur Reilung zu bringen, ist mit dem Leben bezahlt worden! Man 
mache daher auch nie den Fehler, dem Kranken oder seinen Angehorigen gegen
iiber einen derartigen Eingriff als harmlos hinzustellen. 

Bei tieferliegenden Fremdkorpern sollen die Instrumente zur Entfernung 
derselben daher ganz zart und vorsichtig eingefiihrt werden, um keine neuen 
Wundkanale zu schaffen und die alten nicht unnotig zu vergroBern. Ehe man 
mit Pinzetten, Kornzangen, Loffel u. a. auf den Fremdkorper vordringt, solI 
man genau wissen, wo der Fremdkorper liegt und in welcher Richtung er am 
besten herausgebracht wird. Der Zugang muB vorher schon so erweitert werden, 
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daB der Fremdkorper ohne weiteres folgen kann. Wenn das Eingehen mit dem 
Finger auch von mancher Seite als ungeeignet verworfen wird und es auch sicher 
richtig ist, daB man den Finger aus dem Spiele lassen solI, wo er entbehrt werden 
kann, ist er doch das beste Instrument zum Au£suchen von Fremdkorpern in 
Buchten und Wundtaschen des Gehirnes, die dem Auge nicht zuganglich sind, 
da er den Operateur viel schneller und schonender iiber das Vorhandensein, 
GroBe, Form und Lage eines Fremdkorpers unterrichtet, als irgendein anderes 
Hil£smittel, und er das Gehirn am wenigsten verletzt - vorausgesetzt, daB 
man eine leichte Hand hat. Erst wenn man festgestellt hat, wie der Fremd
korper am besten gefaBt und herausgezogen werden kann, geht man mit dem 
dazu gewahlten Instrument ein. 

PAYR empfiehlt das Einschieben eines langshalbierten Gummirohres in den Wundkanal, 
unter dessen Schutz eine feine Kornzange vorgeschoben werden kann, ohne das benachbarte 
Gewebe zu verletzen. PERTHES erdachte den "Splitterfanger"; dieser besteht aus einem 
schmalen Blechstreifen, der so zurechtgebogen ist, daB er der Beugeseite des Zeigefingers 
genau anliegt, und an diesen mittels eines Gummibandes befestigt ist. Er wird mit dem 
Zeigefinger in die Wunde eingefiihrt und zwischerr ihm un dem Fingerendglied wird der 
Fremdkiirper eingeklemmt und herausgezogen. Ahnliche Hilfsmittel zur Fremdkiirper
entfernung kiinnen im Bedarfsfalle leicht improvisiert werden. 

Fiir eiserne und stahlerne Splitter empfiehlt sich bei frischen Wunden die 
Anwendung des Riesenelektromagneten, mit dem PAYR, SULTAN u. a. im 
Kriege guteErfahrungen gemacht haben; man muB dabei nur beachten, daB 
die Geschosse und deren Splitter, die natiirlich auf dem kiirzesten Wege angezogen 
werden, durch gesundes Gewebe hindurchgerissen werden und dabei neue Ver
letzungen verursachen konnen. 1st das GeschoB oder ein sonstiger MetaHsplitter 
bereits eingeheilt und von Narbengewebe umschlossen, so geniigt die Kraft 
des Elektromagneten nicht mehr, um den Fremdkorper herauszubefordern. 
Fest im Schadel steckende abgebrochene Messerklingen, Bajonettspitzen u. a. 
sollen nach Erweiterung der Knochenoffnung entfernt werden, da sie immer 
die Gefahr einer Entziindung und sonstiger Hirnstorungen, vor aHem die der 
Epilepsie mit sich bringen, auch wenn Beobachtungen von jahrelanger be
schwerdefreier Einheilung bekannt sind. Meist werden die im Knochen stecken
den Fremdkorper aus diesem herausgemeiBelt; um die damit verbundenen 
Erschiitterungen des Gehirnes zu vermeiden, macht man besser ein Bohrloch 
neben der Stichoffnung und tragt von diesem aus den Knochen mit einer LUER
schen Zange so weit ab, bis die Klinge entfernt werden kann. Ob man die 
Wunde nach Ausschneiden der Wundrander dann naht oder offen behandelt, 
hangt davon ab, ob man sie dafUr fUr sauber genug oder ob man sie fUr in
fiziert halt. 

Was Schadel und Gehirn aushalten kiinnen, erhellt aus den von SCHAFERl in seiner 
lesenswerten Studie iiber "die Lanze" veriiffentlichten alten Krankengeschichten, deren 
eindruckvollste von einem polnischen Lanzenreiter berichtet, dem eine Lanze unter dem 
linken Auge eindrang, wahrend ihre Spitze am Hinterhaupt wieder hervortrat. Der Schaft 
brach ab und die Spitze saB so fest im Schadel, aus dem sie vorn und hinten hervorragte, 
daB sie zunachst nicht herausbefiirdert werden konnte. Erst als der Mann in Bauchlage ge· 
bracht war, sein Kopf von einigen kraftigen Mannern gehalten wurde und einige Schlage mit 
der Riickseite einer Axt mit voller Wucht gegen die Lanzenspitze gefiihrt wurden, lockerte 
sich diese beim dritten (!) Hieb und konnte nun mit einer Schmiedezange vorn heraus
gezogen werden, wobei ein Knochensplitter folgte. Nachdem am folgenden Tag die beiden, 
die eiserne Lanzenspitze am Schaft befestigenden Nagel aus der Wunde und aus dem 
Nasenloch entfernt worden waren, trat viillige Heilung ein! Die Narbe war spater kaum 
sichtbar (HILDAMUS, 1646). 

Die Zeiten haben sich geandert, die Lanze ist unmodern geworden, und Gewaltkuren, 
wie die beschriebene, sind heute nicht mehr beliebt. Aber eine leise Erinnerung an die 
alten Berichte - mutatis mutandis! - taucht bei dem Vorschlage BIERS doch wieder 

1 SCHAFER: Die Lanze. Eine geschichtliche und kriegschirurgische Studie. L.A. 
Bd. 62, S. 599. 1900. 
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auf, zur Erleichterung der Entfernung von Geschossen aus frischen Hirnwunden den Ver
letzten auf die Seite der Wundoffnung zu legen und einige kurze kraftige Sehlage gegen 
den Kopf zu fiihren, um das GeschoB zum Herausfallen zu bringen. leh mochte dazu nicht 
raten, denn abgesehen davon, daB nur solche Geschosse herausfallen wiirden, die auch auf 
andere, viel schonendere Weise zu entfernen sind, kommt es dabei leicht zu Blutungen in 
die Wunde und zu starkerem HirnvorfaJl, wie ich und BRANDES das bei solchen Versuchen 
gesehen haben. Auch die Lagerung des Verletzten auf die Verletzungsseite, die ein allmah
liches Herabtreten des Geschosses an die Oberflache herbeifiihren solI, ist aus gleichen Griinden 
nicht zu empfehlen. 

1st die Eintrittspforte des Fremdkorpers durch Vernarbung geschlossen, so 
muB der Schadel entweder im Narbengebiet oder an anderer Stelle ero££net 
werden, wie das im Abschnitt iiber die Trepanation (s. Kap. XVI) beschrieben ist. 
Auch bei anscheinend guter Zuganglichkeit und leichter Auffindbarkeit des 
Fremdkorpers mache man die Trepanationso££nung breit genug, urn notigenfalls 
einen groBeren Hirnbezirk absuchen zu konnen, da man den Fremdkorper nicht 
immer sofort findet. Auf die notige Schonung des Hirngewebes beim Suchen 
ist schon nachdriicklich hingewiesen worden. Das gilt auch fiir die Erweiterung 
von Hirnfisteln, aus denen GeschoB- oder Knochensplitter nur mit auBerster 
Vorsicht herausgeholt werden diirfen. Besonders in der Nahe der Hirnkammern 
ist jede unnotige Gewebsverletzung zu vermeiden, urn das zum Tode fiihrende 
Ubergreifen der Entziindung auf die Kammerwand nicht herbeizufiihren. Bei 
der Entfernung von Geschossen versaume man nicht, vorher vorbeugend 
Tetanus-Antitoxin einzuspritzen, auch wenn das GeschoB schon lange im Gehirn 
steckt. Der Ausbruch eines todlichen Wundstarrkrampfes ist auch noch viele 
Jahre nach Einheilung des Geschosses beim Versuch seiner Entfernung beob
achtet worden. 

X. Die EingrHl"e bei Pneumatozele und 
Pneumozephalus. 

Eine dauernde Beseitigung der Luftansammlungen im Schadel und im 
Gehirn, die nicht von selbst durch Aufsaugung der Luft zur Ausheilung gelangen, 
kann nur dadurch erzielt werden, daB die Luft operativ entleert und ihre erneute 
Ansammlung durch VerschluB ihrer Eintrittspforte verhindert wird. Je nach 
dem Sitz und der Ausbreitung der Luftansammlung unter dem auBeren Periost 
des Schadels (Pneumatocele occipitalis und sincipitalis), iiber oder unter der 
Dura, in abgesackten Hohlen oder in den Kammern des Gehirns (extra- und 
intrazerebrale Pneumatozelen und Pneumozephalus) und je nach der Art des 
Zu&tandekommens dieser Storung (komplizierter Schadelbruch, SchuBverletzung, 
p16tzliche Drucksteigerung bei verdiinnter Wand der lufthaltigen Kammern 
des Schadels, angeboren erweiterte Gefii,13liicken usw.) muB das operative Vor
gehen sich den im Einzelfalle vorliegenden Verhaltnissen anpassen. Da die 
einfache Punktion beim Pneumozephalus nur ausnahmsweise zu einer dauernden 
Heilung fiihrt, muB die Offnung im Schadel, die der Luft den Eintritt gestattet, 
verschlossen werden: bei Luftansammlungen am oder im Stirnhirn sitzt die 
Eintrittsstelle gewohnlich an der Riickseite der Stirnhohle oder im Bereich 
der Siebbeinzellen, bei den in den hinteren oder seitlichen Hirnabschnitten 
gelegenen Pneumatozelen im Bereich der lufthaltigen Kammern des Warzen
fortsatzes und seiner Umgebung. 

Der Weg fiir das Vorgehen wird durch die auf dem Rontgenbild sichtbare 
Lage der Luftansammlung gewiesen. Mit Hilfe eines groBeren Hautperiost
knochenlappens wird ein bequemer Zugang geschaffen, der die iibersichtliche 
Eroffnung der Luftansammlung und das Aufsuchen der Eintrittsstelle der Luft 
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ermoglichen soil. Es ist aber keineswegs immer leicht, die letztere zu finden. 
Gelingt das nicht, so werden die lufthaltigen Knochenkammern in der Umgebung 
der Pneumatozele breit eroffnet und mittels eines frei verpflanzten Fettlappens 
ausgefiillt, sofern keine Infektion das verbietet; das gleiche geschieht, wenn 
die Knochenliicke, durch die die Luft eintritt, gefunden wurde. Eine Auffiillung 
der im Gehirn entstandenen Hohlen mit Fettgewebe ist nicht notwendig, da sich 
die Hohlen nach Beseitigung der Luft erfahrungsgemaB schnell von selbst zu
riickbilden. Nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen scheint die Infektions
gefahr bei diesen Eingriffen keine groBe zu sein, auch wenn die Luftverbindung 
schon langere Zeit bestanden hat. 

Bei sic her vorhandener Entziindung kommt ein solches Verfahren natiirlich 
nicht in Frage. Hier muB man sich damit begniigen, den lufthaltigen Raum zu 
entleeren und ihn so lange, bis die Knochenoffnung sich durch Granulationen 
schlieBt, zu drainieren. 

XI. Der plastische Verschln13 von Schadel-, 
Hirnhaut- und Hirnliicken. 

Die Aufgabe der Hirn-, Hirnhaut- und Schadelplastik besteht darin, den 
VerschluB vorhandener Liicken unter Wiederherstellung moglichst natiirlicher 
Nachbarschaftsbeziehungen zwischen den genannten Geweben herbeizufiihren. 
Dabei kommt es nicht nur darauf an, daB die im Schadel bestehende Knochen
liicke fest abgedeckt wird, sondern auch darauf, daB der eingefiigte Deckel das 
darunterliegende Gehirn nicht durch Druck oder Verwachsungen in seiner 
natiirlichen Beweglichkeit bei der Atmung und Pulsation behindert, und daB 
die Narbe im Gehirn und den Hirnhauten nicht durch Druck oder Zug einen 
schadlichen Reiz auf das Gehirn ausiibt. 

Die Anschauungen in dieser Beziehung haben sich unter dem EinfluB der 
Erfahrungen am; dem Weltkriege ganz erheblich gewandelt: wahrend friiher 
das Hauptgewicht auf die Schadelplastik, den knochernen VerschluB der Schadel
liicke, gelegt wurde, ohne daB den unter der Knochenliicke vorliegenden Ver
anderungen des Gehirnes und seiner Haute eine besondere Beachtung geschenkt 
wurde, liegt heute die Betonung auf der Beseitigung oder der Verbesserung der 
Hirnnarben und wird von dem VerschluB der Knochenliicke vielfach bewuBt 
Abstand genommen. Das beruht auf der Erkenntnis, daB die Liicke im 
Knochen an Rich, abgesehen von der Notwendigkeit, die offene Stelle vor 
Verletzungen zu bewahren, keine Schadigungen herbeizufiihren braucht, 
wahrend die Hirnnarbe durch ihre Verwachsung mit der Knochen- und 
Hautnarbe, die das Hirn gegen die Oberflache heranzieht und in dieser krank
haften Stellung festhalt, schwere Hirnstorungen, vor allem die gefiirchtete 
epileptische Erkrankung, nach sich zieht. 

Ein Blick auf die bei der Heilung schwererer Hirnverletzungen sich abspielenden Vor
gange geniigt, urn diese Tatsache zu verstehen. Das durch die Verletzung unmittelbar 
zertriimmerte Hirngewebe flie13t als loser Brei zur Wunde hinaus, die in der Umgebung 
des Verletzungsherdes befindlichen Teile schmelzen zum guten Teil nachtraglich ein und 
entleeren sich ebenfalls, wenn auch langsamer, nach au13en. Trotzdem tritt keine sichtbare 
Wundh6hle im Gehirn auf, da dieses sich infolge seiner 6demat6sen Durchtrankung und 
der Ansammlung von vermehrter Fliissigkeit in den Hirnkammern in die Schadelliicke 
vorw6lbt und einen mehr oder weniger gro13en Vorfall bildet. An diesem beteiligen sich die 
ganzen umliegenden Gehirnabschnitte, oft unter Einschlu13 der herangezogenen oder richtiger 
mit hervorgepre13ten Seitenkammer. Erst nach Abklingen der Entziindungserscheinungen 
geht der Vorfall zuriick und das abschwellende Gehirn wiirde sich nun in seine Ausgangs
stellung zuriickziehen, wobei eine der Menge des zugrunde gegangenen Hirngewebes ent
sprechende H6hle entstehen miiBte, wenn die vorgefallenen Teile nicht durch das inzwischen 
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vom auBeren Wundrand ausgehende Granulations- und junge Narbengewebe daran gehindert 
und zuriickgehalten wiirde. So bleibt eine Hohlenbildung im zuriickgehenden Gehim aus; 
die durch die Verletzung gesetzte Lucke scheint vollig ausgefuJlt zu sein. In Wirklichkeit ge
schieht das aber nicht durch ein auch nur einigermaBen der Menge nach genugendes 
Ersatzgewebe - zur Bildung eines solchen ist das Gehim gar nicht imstande -, sondem durch 
eine je nach der GroBe der Lucke mehr oder weniger weit wirkende Heranziehung und 
Anspannung der benachbarten und weiter entfemten Himabschnitte. Wie stark der dabei 
ausgeiibte Zug ist, kann man leicht erkennen, wenn man die Hirnnarbe in solchen Fallen 
herausschneidet und nun beobachtet, wie das Gehim danach sofort zuriicksinkt, auch 
wenn die Narbe jahrelang bestanden hatte, und wie groB die danach im Gehim ent
stehenden Hohlen sind, trotzdem die herausgeschnittene Narbe selbst nur eine kleine diinne 
Gewebsplatte darstellt. Auch die in solchen Narben haufig anzutreffenden Zysten "ex 
vacuo" lassen deutlich erkennen, wie stark diese Zugwirkung ist. 

Als zweite schadliche Wirkung der Narbe kommt die feste Anheftung des Gehimes an 
den Knochen hinzu, die die normale Bewegungsfiihigkeit des Gehimes innerhalb der Schadel
kapsel, in der sie gewissermaBen im Liquor schwimmend aufgehangt ist, aufhebt. Die Him
narbe verschmilzt mit der Narbe im Knochen oder, bei Fehlen einer Knochendecke, mit 
der oberflachlichen Hautnarbe zu einer einheitlichen Platte und wird bei der Schrumpfung 
der Narbe immer starker an die Oberflache gezogen. Bei kleinen Liicken verliert das Gehim 
dadurch, entsprechend der Festigkeit und Starrheit solcher oft knochenhart sich anfuhlender 
Narben seine Beweglichkeit im Bereich der Narbe vollkommen; bei groBen Liicken haben 
die mittleren Teile der breiten Narbe zwar eine gewisse Beweglichkeit (Einziehung und 
Ausbuchtung), die Randpartien sind aber fest verwachsen und unbeweglich an den Knochen 
angeheftet. Durch solche Narben muB der normalerweise durch das Zu- und AbflieBen 
von Liquor gewahrleistete, jederzeit wirksame Druckausgleich innerhalb der Schadelhtihle 
auf das Empfindlichste gestort werden. 

Die Schwere der nachfolgenden Storungen hangt nicht etwa nur von der 
Ausdehnung und Tiefe der Hirnwunde abo lch habe schon wahrend des Krieges 
darauf hingewiesen, daB anscheinend gerade bei kleinen Liicken eine spatere 
Epilepsie ofter als bei ausgedehnten Schadelliicken vorkommt. STEINTHAL 
und NAGEL haben bei den Nachuntersuchungen von 639 SchadelschuBverletzten 
7 Jahre nach Kriegsende die Feststellung gemacht, daB oberflachliche Hirn
narben anscheinend haufiger zur Epilepsie fiihren als tiefgehende Narben. 
Wenn auch das letzte Wort iiber die Entstehung der Epilepsie nach Hirnver
letzungen noch lange nicht gesprochen ist, so ergibt sich doch aus solchen Fest
stellungen die Notwendigkeit, bei allen, auch den leichteren Schadelverletzungen 
den Mitverletzungen des Gehirnes und seiner Haute die volle Aufmerksamkeit 
zuzuwenden und sich nicht mit der schematischen Deckung der Knochenliicke 
zu begniigen. Diese Forderung ist urn so dringender, als die Erfahrung gezeigt 
hat, daB viele Trager von Knochenliicken am Schadel dauernd frei 
von Storungen, vor aHem von Epilepsie bleiben konnen, wahrend 
umgekehrt Nichtepileptiker mitunter erst durch die Schadelplastik 
zu Epileptikern werden. Wenn auch beziiglich der letzten Beobachtung 
angefiihrt werden kann, daB die Epilepsie bei diesen Verletzten wahrscheinlich 
auch ohne die Schadelplastik zum Ausbruch gekommen ware, so haben andere 
und ich doch auch beobachtet, daB eine im AnschluB an die Schadelplastik 
aufgetretene Epilepsie durch spatere Entfernung des Knochendeckels wieder 
beseitigt werden konnte. Die Erfahrung, daB eine ganze Anzahl der von mir 
Operierten in bezug auf ihre Hirnbeschwerden allgemeiner Art (Kopfschmerz, 
Schwindel, Unlust u. a.) ohne Knochendeckung besser daran war, als 
nach der Knochenplastik, hat mich im Laufe der Jahre dazu gebracht, 
beim Vorhandensein von Hirnnarben ganz von der Schadelplastik abzusehen 
und nur die Hirnplastik auszufiihren, wahrend LExER u. a. 1/4-1/2 Jahr nach 
der Hirnplastik den VerschluB der Knochenliicke vornehmen. 

J edenfalls ergibt sich aus dem angefiihrten, daB die V ornahme einer 
Schadel- bzw. Gehirnplastik ein auBerordentlich verantwortungsvoller Eingriff 
ist, der nur nach genauester Beobachtung der Kranken und auf bestimmte 
An z e i c hen hin amgefiihrt werden darf. Die Ansichten dariiber gehen im einzelnen 
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ziemlich auseinander. Auf Grund meiner Erfahrungen habe ich den frillier 
von mir viel haufiger ausgefiihrten VerschluB der Knochenliicke in den letzten 
Jahren auf die FaIle beschrankt, bei denen nur der Knochen betroffen, das 
Gehirn darunter aber gar nicht oder nur in ganz geringfiigigem Grade beteiligt 
war, wie bei leichteren Schadeiverietzungen und bei abgelaufenen, zur Zerstorung 
oder operativen Entfernung umschriebener Teile des Schadeldaches fiihrenden 
Prozessen. In der Regel wurde die Schadelplastik dann ausgefiihrt, wenn An· 
zeichen von Hirnreizung, Drucksteigerung und vor aHem epileptische AnfaIle 
vollig fehlten. Bei allen schwereren mit Verletzung des Gehirnes einher
gehenden Schadelliicken und beim V orhandensein von Reiz- oder Lahmungs
erscheinungen von seiten des letzteren verzichte ich auf die Knochendeckung und 
nehme an ihrer Stelle nur die Verbesserung der Hirnnarbe vor, wenn dauernde 
Beschwerden oder dasAuftreten von epileptischenAnfallen zumEingriff zwingen. 
Da auch scheinbar unbedeutende, oberflachliche Narben im Gehirn nicht seiten 
schwerste epileptische Erkrankungen auslosen, miissen auch sie der Narben
korrektur unterzogen werden, sobald sie Storungen verursachen. Leider sind 
aIlerdings die Ergebnisse der plastischen Operationen am Gehirn vor aHem in 
bezug auf die Heilung der Epilepsie nicht gerade glanzend, wie das bei der 
Schwere der zugnmde liegenden Schadigungen des Gehirnes nicht verwunderlich 
ist. Immerhin sind etwa 40 0/ 0 der von mir mittels Knochen- und Hirnplastik 
Operierten bei langjahriger Beobachtung fast beschwerdefrei und mehr oder 
weniger arbeitsfiihig, fast 30 0/ 0 nach 5 bis 17 jiihriger Beobachtungsdauer von 
ihren epileptischen AnfiiIlen geheilt worden, so daB an dem Nutzen der Ope
ration nicht gezweifelt werden kann. Ob das Vorgehen nach FOERSTER, der 
bei gleicher Betonung einer griindlichen Entfernung der Hirnnarbe die Fett
plastik verwirft, die im Gehirn zuriieokbleibende Hohle sich selbst iiberlaBt und 
damber, nach breiter Abtragung des Schadelknochens, die Liicke in der harten 
Hirnhaut mit frei verpflanzter Faszie verschlieBt, bessere Heilungsziffern ergibt, 
bleibt noch abzuwarten. 

Wie bei allen Plastiken, bei denen eine freie Gewebsverpflanzung stattfindet, 
ist das Vorliegen aseptischer Wundverhaltnisse die unerlaBliche Vorbedingung 
fUr ein Gelingen der Operation. Nur bei glattem Einheilen der zum Ersatz 
der verloren gegangenen Teile verpflanzten Gewebsstiicke kann ein Erfolg er
wartet werden; stoBen sich diese aber ganz oder teilweise ab und vollzieht sich 
die Heilung unter Eiterung, so entstehen wieder gleich ungiinstige das Gehirn 
schadigende Narben, und der Kranke ist unter Umstanden schlechter daran 
als vorher. Die schlechten Ergebnisse der Schadelplastiken in der Zusammen
stellung VOGELERfl konnen daher auch nicht wundernehmen, wenn "bei einem 
groBen Teil der FaIle Vereiterung eintrat". Diese FaIle sind, wie VOGELER 
richtig hervorhebt, zu friih operiert und diirften fiir die Beurteilung der Erfolge 
der Plastik iiberhaupt nicht beriicksichtigt werden. 

Es ist daher sehr wichtig, wenn auch oft sehr schwierig, den richtigen Zeit
punkt fiir die Operation festzusetzen, da Uberbleibsel der urspriinglich meist 
vorhanden gewesenen Infektion noch nach Jahren wieder aufflackern und zu 
neuer Eiterung fiihren konnen. Wenn der Verlauf der vorausgegangenen Wund
heilung, die Dauer und Schwere der friiheren Entziindung in der Wunde, das 
Ausbleiben spaterer entziindlicher Nachschiibe auch gewisse Riickschliisse 
zulassen, so sind das doch immer unsichere Anhaltspunkte, und auch die Ver· 
suche, etwaige Entziindungsreste durch Bestrahlung, mechanische Reizung u. a. 
kiinstlich hervorzulocken, sind nicht zuverlassig genug, urn die Gefahr des 
Wiederaufflackerns der Infektion sicher ausschlieBen zu konnen. So bleibt man 
auf ein mehr gefiihlsmaBiges Abschatzen angewiesen und tut gut, lieber zu lange 
als zu kurz zu warten, wenn die Verhaltnisse nicht zu einem sofortigen Eingreifen 
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zwingen. Wie andere Chirorgen auch, warte ich in der Regel mindestens 
1/2 Jahr nach Abheilung der Wunden, ehe ich die Plastik vornehme, wenn 
moglich auch Hinger; ich bin damit im allgemeinen gut gefahren, da ich bei 
etwa 100 Schadel- bzw. Hirnplastiken mit freier Fett- oder Knochenverpflanzung 
nur einmal eine Eiterong erlebte, die den Fettlappen zur volligen AusstoBung 
brachte und sechsmal geringe Infektionen, bei denen der Fettlappen zum groBten 
Teil einheilte. 

Ich habe zwar bei mehreren Kranken den Eingriff schon 3-4 Monate nach 
Abheilung der anfiinglichen Wunde mit vollem Erfolge ausgefiihrt, mochte das 
als Regel aber nicht empfehlen. Neben der Verringerong der Infektionsgefahr 
hat das langere Warten mit der Ausfuhrong der Plastik auch noch den Vorteil, 
daB das der Hirnnarbe anliegende Hirngewebe Zeit hat, sich von den unmittel
baren Schadigungen durch die vorangegangene Verletzung oder Entzundung 
zu erholen und eine groBere Widerstandskraft gegen die mit der Plastik ver
bundenen erneuten Storongen zu erlangen. 

DaB der Eingriff als solcher bei Einhaltung des geeigneten Zeitpunktes 
und bei technisch richtiger Ausfuhrong nicht als besonders gefahrlich anzusehen 
ist, ergibt sich daraus, daB ich unter den von mir ausgefuhrten Schadel- und 
Hirnplastiken, trotzdem ich dabei grondsatzlich die ganze Hirnnarbe in voller 
Ausdehnung und Tiefe herausschneide, nur zwei Todesfalle im AnschluB an die 
Operation erlebt habe (einmal an eitriger Hirnhautentzundung; einmal ging 
der Kranke im Status epilepticus, in dem er sich bereits seit drei Tagen be
fand, am Tage nach der Operation zugronde). 

Bei der Ausfuhrong der Hirn- und Schadelplastik sind vier Aufgaben zu 
losen; es muB 

1. die Verbesserung der auBeren Weichteilnarbe, 
2. die Deckung der knochernen Schadellucke, 
3. der VerschluB der Lucke in der hart en Hirnhau t und 
4. die Beseitigung der storenden Hirnnarbe und die Ausfullung 

der danach im Gehirn zuruckbleibenden Hohle 
vorgenommen werden. 

1. Die Verbessel'ung der Weichteilnarbe. 
Die Weichteilnarbe hat bei der Schadelplastik nur insofern eine Bedeutung, 

als sie die Einheilung der verpflanzten Gewebe und die zuverlassige luckenlose 
Bedeckung derselben mit gut ernahrter Haut nicht in Frage stellen darf. Diinne, 
breite, schlecht ernahrte Hautnarben diirfen zur Bedeckung frei verpflanzter 
Knochen- oder Fettlappen nicht benutzt werden, da sie dem ihnen anliegenden 
Transplantat keine genugende Ernahrung gewahren und selbst leicht absterben; 
dadurch kommt das anliegende Transplantat an die Oberflache, trocknet aus 
und stoBt sich teilweise oder auch ganz wieder abo Schlechte Hautnarben uber 
der Knochenlucke sind daher in einer ersten Sitzung herauszuschneiden und 
der dadurch entstehende Hautdefekt ist durch die am Kopf nicht schwierige 
Lappenverschiebung aus der Nachbarschaft so zu decken, daB schmale, moglichst 
geradlinige Narben entstehen. Die Schnitte sollen dabei von vornherein so 
gefiihrt werden, daB sie die spatere Bildung eines breiten Hautlappens, unter 
dessen Mitte das zu verpflanzende Gewebe zu liegen kommt, nicht behindern. 
Am giinstigsten ist es natiirlich, wenn der das Transplantat deckende Hautlappen 
ganz narbenfrei ist; ist das nicht erreichbar, so solI die Narbe den Hautlappen 
wenigstens in seiner Langsrichtung und nicht quer durchsetzen, damit keine 
Ernahrongsstorongen im Lappen jenseits der Narbe auftreten (s. Abb. 21, u. 22). 
Die Deckung der Knochenlucke mit Weichteillappen aus der Nachbarschaft 
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hat den groBen Vorteil, daB mit del' Raut gesunde Knochenhaut auf die 
Llicke verlagert werden kann. Infolgedessen kommt auf den neu eingepflanzten 
Knochen gesundes Periost zu liegen, das, wie ich in Ubereinstimmung mit 
LExERs Angaben zeigen konnte 1 (s. auch Abb. 31), in hOherem MaBe zur 
Knochenneubildung befahigt ist, als das mit dem Knochenspan frei verpflanzte 
Periost. 

Bei schmalen, glatten, libel' die Knochenllicke hinwegziehenden Narben ist 
eine Verbesserung derselben VOl' del' Plastik nicht notwendig; auch hier mufi 
nul' darauf geachtet werden, daB die Narbe den zu bildenden Hautiappen in 
seiner Langsrichtung durchsetzt. Ganz gleich, ob cine Knochen- odeI' Fett
verpflanzllng geplant i~t, soll ein die Lucke weit umfassender grofierer Haut
lapp en gehildet lind nie ein Rehnitt quer libel' die Lucke hinweg gemacht werden, 
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Abb.21 und ~~. 1<"<1],,,11,, ""'] ricl1ti~e I-1a,lLtlappcnbildung" bei del' Sehii,dc!pl<,stik mit ]\;arben im 
Berdt'll de,; Halltlappcns . 

da die Einheilungsbedingungen im ersten Fall sicherer sind und StOrungen des 
Heilungsverlaufes, wie beim Auftreten von Hautrandnekrosen, viel weniger 
Schaden anrichten, als bei dem unmittelbaren Aufliegen del' Hautwundrander 
auf dem verpflanzten Knoehen odeI' Fettlappen. Bei del' Ablosung des Haut
Iappens soIl die Knochenhaut im Zusammenhang mit del' Haut abgehoben werden, 
dam it sie naehher ztlr Deckung des verpflanzten Knochenspans benutzt werden 
kann, bei dessen L"mbau sie eine wichtige Rolle spielt. 

Bei schwel'eren Hirnverletzungen werden gewohnlich schon bei del' Ablosung 
der Haut von dem darunter in del' Knoehenliieke Iiegenden Narbengewebe 
gl'of3ere odeI' kieinere zystische, mit klarer odeI' griinlich gefarbter Fhissigkeit 
gefullte Hohiraume eroffnet , in selteneren Fallen kann dabei auch die gegen 
die Oberflache hill vel'zogene Seitenkammer mit eroffnet werden. Nach Abfliefien 
del' Flussigkeit sinkt die Hirnnarbe stark in die Tiefe zuruck, es entsteht sofort 
eine Hohle im Gehirn und del' Knochenrand del' Lucke tritt viel starker hervor. 
Wenn dagegen nur eine Liicke im Knochen vorhanden und die harte Hirnhaut 
unversehrt ist , kommt man bei del' A blOsung des Hautlappens unschwer in 
die richtige Schicht an del' Oberflache del' Dura, die in del' Regel leicht zu er
kennen ist. In solchem FaIle foIgt 

1 Bruns' Beitr. 107, 507 (1917). 
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2. Die Versorgnng der Knochenlitcke. 
Die Straffheit der fibrosen Narbe in der Schadelliicke und ihre feste An

heftung an die Knochenrander macht es oft schwer, den Rand der Liicke ohne 
weiteres zu erkennen, zumal die die Liicke umgebenden Knochenrander gewohn
lich zackig und unregelmaBig geformt sind. Um die Knochenrander zur Auf
nahme eines Deckstiickes sauber herzurichten, lost man den Ansatz der Narbe 
zunachst an einer gut zuganglichen Stelle scharf yom Knochen abo Von hier 
aus kann dann die Narbe meist ohne besondere Schwierigkeit mit einem unter
geschobenen Elevatorium stumpf yom iibrigen Knochenrand abgelost werden, 
so daB das Messer nur da nachzuhelfen braucht, wo das stumpfe Abdrangen 
nicht ausreicht. Meist sinkt die abgeloste Narbe sofort in die Tiefe zuriick, 
sobald ihre Anheftung an den Knochen gelost ist; in anderen Fallen, so beim 
Vorliegen von Zysten, bei Anwesenheit von Fremdkorpern, bei Verziehung der 
Hirnkammer und beim Vorhandensein eines Wasserkopfes, bleibt die Narbe 
in gleicher Hohe liegen, ja sie drangt sich nunmehr erst recht nach auBen vor. 
1st das der Fall, so stiftet der unter Druck erzwungene knocherne VerschluB 
der Schadelliicke mehr Schaden als Nutzen; hier hat die Beseitigung der Ursache 
des Uberdruckes an die Stelle der Schadelplastik zu treten, die erst vorgenommen 
werden darf, wenn der Uberdruck beseitigt ist. 

Bei Vornahme der Plastik wird der Knochenrand rund um die Liicke mit der 
LUERSchen Zange angefrischt, um allseits frische Knochenwundflachen zu 
schaffen, mit denen der einzufiigende Knochenspan unmittelbar verwachsen 
kann: Dabei solI die Liicke im Knochen so ausgiebig erweitert werden, daB man 
iiberall einen mindestens 1 cm breiten Saum gesunder unveranderter Dura 
vor sich hat, da es nur so moglich ist, die Grenzen einer etwaigen Verletzung 
der harten Hirnhaut genau festzustellen und die Dura- und Hirnnarbe richtig 
zu versorgen, d. h. in ganzer Ausdehnung herauszuschneiden und plastisch zu 
decken. 

Fiir die knocherne Deckung der Schadelliicke stehen zahlreiche Verfahren 
zur Verfiigung. 

Trotz vielfacher MiBerfolge wird der Versuch, groBere Schadelliicken mit 
korperfremdem Material zu verschlieBen, immer wieder gemacht und werden 
Platten aus Silber, Gold, Aluminium, Zelluloid, und Schildpatt dazu be
nutzt; sie stoBen sich oft schon bald ab, heilen aber manchmal auch jahrelang 
ein, um dann doch schlieBlich wieder herauszueitern, nachdem sie sich zersetzt 
und umgebaut, ihre Festigkeit verloren haben und zerbrockeln 1. Wenn auch 
zuzugeben ist, daB es an sich wiinschenswert ware, dem Verletzten die Entnahme 
des zum VerschluB der Liicke notwendigen Ersatzknochens zu ersparen, so ist 
das autoplastische Verfahren in seinen unmittelbaren und Fernergebnissen der 
Alloplastik doch so iiberlegen, daB mir die Anwendung der letzteren ohne ganz 
besondere Begriindung nicht mehr berechtigt zu sein scheint . 

.Ahnlich steht es mit der Heteroplastik. Es gelingt zwar, Tierknochen, 
Horn und Elfenbein in Schadelliicken des Menschen einzuheilen, sie erhalten 
sich auch, wie ich bei einer von LExER mit Affenknochen ausgefiihrten Schadel
plastik gesehen habe, einige Jahre in gutem Zustande, aber in der Regel werden 

1 Beriihmt ist der Fall SCHLOFFERs, bei dem die ZeIIuloidplatte noch nach 16 Jahren 
storungslos an ihrem Platze saB; eine gleiche Platte wies bei einem Kranken von FUNK 
nach 121/2 Jahren so weitgehende Zerstorungen durch chemische Zersetzung (vollige Ent
ziehung des Kampfers und alleiniges Zuriickbleiben von Nitrozellulose) auf, daB FUNK 
selbst das Zelluloid als ungeeignetes Material fiir solche Plastiken bezeichnete. Das von 
REHN eingefiihrte Horn diirfte sich auf Grund der Feststellung HENSCHENS, daB das Keratin 
in der Warme alkaIiIoslich ist, kaum anders verhalten. Die Auflosung von Silberplatten 
im Korper ist langst bekaunt. 
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die verpflanzten Knochen allmahlich immer durchsichtiger und diinner, bis sie 
schlie13lich ganz aufgesaugt werden. 

Au toplastische V erfahren zur Deckung von Schadelliicken stehen, sowohl 
in Form del' gestielten wie del' freien Plastik, in gro13er Zahl zur Verfiigung. 
Hier seien nul' die praktisch wichtigsten erwahnt. 

Das einfachste Verfahren besteht in del' Verschiebung eines gestielten 
Lappens d e l' Knoch enhaut aus del' Nachbarschaft iiber die Knochenliicke. 
Da die Knochenbildung von dem verpflanzten Periost aus abel' nicht ausreicht, 
urn bei gro13eren Liicken einen festen und dauerhaften Verschlu13 zu bilden, 

Abb . 23 . Schltdelplastik nach GARR"; 1. Gestielter P eriostknochenla ppen, der von der Lamina 
interna des Schiidels flach abgemeiJ.lelt wird. 

kommt die Periostplastik nur bei ganz kleinen Liicken, bei denen die Notwendig
keit einer Deckung abel' iiberhaupt fraglich ist, in Betracht. 

Besseres leistet die Verschiebung eines gestielten Periostknochenlappens nach 
GARRE-VON HACKER-DuRANTE. Nach GARRE umschneidet man die Knochen
liicke mittels eines breiten. bogenformigen, auch die Entnahmestelle des Periost
knochenlappens umfassenden Hautlappenschnittes und lOst den Weichteillappen 
von del' Knochenhaut ab (Abb. 23) . Neben dem angefrischten Rand del' Knochen
liicke wird nun ein his an diesen hcranreichender gestielter Periostlappen um
schnitten (s. Abb . 23), del' etwas groBer ist als die Liicke, und des sen Stiel so 
angelegt wird, daB cr eine Verschiehung des Lappens iiber die Liicke hinweg 
gestattet . Del' Rand des Pel'iostlappens wird etwa 1/2 cm breit vom Knochen 
zuriickgeschoben, del' iihl'ige Teil des Periostlappens hleiht im Zusammenhang 
mit dem Knochcn und wird durch £laches AhmeiBeln del' Tahula externa im Zu
sammenhang mit diesel' ahge16st, 1'0 daB an d el' Entnahmestelle nul' die Tabula 



Abb. 24. Schadelplastik nach GARRl~ 2. Der gestielte Periostknochenlappen ist abgcmciJ3elt und 
zur Verlagerung bereit. 

Abb. 25. Schiidelplastik nach GARRE 3. Der gesticlte Periostknochenlappen ist in die Knochen
liicke eingefiigt und mit einigen Periostniihten befestigt. Der abgehobcne WeichteiIIappen wird 

wieder in seine Lage gebracht und verniiht. 
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interna zuruckbleibt (Abb. 24). Bei vorsichtiger Fuhrung des Mei13els lassen sich 
kleinere Periostknochenstucke im ganzen herauslOsen; gro13ere Stucke brechen 
oft ein, so dal3 ein aus mehreren Knochenspanen zusammengesetzter, durch 
die Knochenhaut zusammengehaltener Knochenlappen entsteht. So lange dieser 
Zusammenhang gewahrt bleibt, konnen die Knochenstucke trotzdem fest 
einheilen. Der Periostknochenlappen mul3 nach seiner Verse hie bung uber die 
Knochenlucke dem Defektrand nur uberall moglichst genau anliegen. Er wird 
in seiner neuen Lage in der J~iicke mittels einiger Nahte, die das uber den Rand 

Abb. 26. PI",tik nuch :\[i'LLl';J{-Kij"w lHit. ",itlicher Vcrschiebung eincs Hautperiostknochenlappens 
ill die Llicko 1. 

der Lucke hinubergreifende Periost des Lappens mit dem ortstandigen Periost 
vereinigen, befestigt (Abb. 25). Daruber wird der Hautlappen wieder vernaht. 

Das Verfahren von HAcKERH unterscheidet sich davon nur dadurch, daB 
der Periostknochenlappen so um seinen Stiel gedreht wird, dal3 die Periost
seite nach innen in die Lucke zu liegen kommt, und damit einen glatten AbschIuB 
gegen die harte Him haut bzw. gegen das Gehirn bildet. Ein V orzug ist darin 
kaum zu erblicken, da diese Vorsicht bei erhaltener Dura unnotig ist und bei 
fehIender Dura wegen clel' dann vol'handenen Nal'be im Gehirn eine Fett- oder 
Faszienplastik notwendig wird, (lie die Umdrehung des Periostknochenlappens 
eben falls iiberflussig erscheinen lal3t. Dazu kommt noeh, daB der verpflanzte 
Knochenlappen schlechtere Einheilungsmoglichkciten hat, da sein Perioststiel 
sich zwischen die Knochenrander legt und deren Vel'wachsung hindel't. 

Bei kleinen Liicken laBt sich diese Periostknochenplastik aus del' Nach
barschaft leicht anwenclen; (lie Tabula extema muf3 nur ziemlich dick sein, 
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wenn sie sich dauernd erhalten soIl, da der verpflanzte Knochen in der Regel 
so weitgehend abgebaut wird, daB er mit der Zeit verschwindet und die Narbe 
wieder weich wird. Bei breiteren Lucken reicht der gestielte Periostknochen
lapp en aus der Tabula externa jedenfalls, wie mir zahlreiche Nachunter
suchungen wahrend des Krieges gezeigt haben, in der Regel nicht aus, um auf 
die Dauer einen knochernen VerschluB zu erzielen, wenn der Anfangserfolg 
auch gut ist. Hier ist die MULLER-KoNIGSche Plastik, bei der der Knochen
lapp en viel besser ernahrt wird, und die freie Knochenverpflanzung, bei der man 
beliebig dicke Knochenstucke als Deckel benutzen kann, entschieden uberlegen. 

Abb. 27. Die Plastik nach MULLER-KoNIG 2. 

Die Plastik nach MULLER-KoNIG benutzt einen gestielten Hautperiost
knochenlappen, der seitlich uber die Lucke geschoben wird. Nach Ausschneiden 
der Narbe und Anfrischung des Randes der Knochenlucke wird neben dieser 
ein breiter Weichteillappen umschnitten, dessen der Lucke benachbarte Halfte im 
Zusammenhang mit dem Periost und Knochen bleiben solI (Abb.26). Mit einem 
unter dem anhaftenden Weichteillappen flach aufgesetzten MeiBel wird ein in 
Form und GroBe der Knochenlucke entsprechendes Stuck der Tabula externa 
ausgemeiBelt, zusammen mit dem Hautlappen von der Tabula interna abge
hoben (Abb.27) und seitlich in die Lucke verlagert, wo es durch Vernahung 
des Hautlappens mit dem ursprunglichen Wundrand (s. Abb. 28) festgehalten 
wird. Die Entnahmestelle in der Tabula externa wird dureh die andere Halfte 
des Weichteillappens gedeckt. Damit keine Ernahrungsstorungen im Weich
teillappen auftreten, darf der Lappen nicht so stark gedreht werden, daB dadurch 
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die GefaBe im Lappenstiel geknickt werden. Eine bei der Verschiebung des 
Lappens zuruckbleibende Hautlucke kann durch weitere Lappenverschiebung 
oder Hautverpflanzung gedeckt werden; sie laBt sich bei bogenfOrmiger, statt 
rechteckiger Schnittfuhrung oft ganz vermeiden. Wcnn die Benutzung der 
die Lucke bedeckenden Haut nicht durch alte Narben behindert ist, kann man 
auch zwei Hautlappen nebeneinander mit entgegengesetztem Stiel bilden und 
miteinander auswechseln (Abb. 29); der neben der ursprunglichen Knochenlucke 
gebildete Hautlappen enthalt dann den zu verpflanzenden Knochendeckel aus 

Ahb. 28. Hie Piastik nach J\IuLLER -KeiNIG :1. 

der Tabula externa, der andere nur Haut. Bei der Lappenverschiebung ent
stehende Hautzwickel in den Wundwinkeln der Lappenstiele werden durch 
Herausschneiden der gefalteten Haut beseitigt (Abb. 30). 

Die Mi~LLEH-K6Nl(:schc Plastik crgibt sehr gute Dauererfolge, da der ver
pflanzte Knochen gut ernahrt lind infolgedessen in geringerem Grade abgebaut 
wird, sich auch schneller wieder erneuert , als das bei den nur vom Periost aus 
ernahrten gestielten Periostknochenlappen und bei den frei verpflanzten Knochen 
der Fall ist. Bei richtiger AusfUhrullg ist das Endergebnis immer ein knocher
ner Verschluf3 VOIl dauerndem Bestand. Ais Nachteil muf3 allerdings die etwas 
muhsame Technik bei der Dcckung groBerer Lucken genannt werden. 

Demgegenuber hat man bei Anwendung der ungesti elten Knochen
verpflanzu ng viel groBere Freiheit, da Knochenmaterial zur Genuge zur 
Verfugung steht, um auch groBe Lucken ohne Schwierigkeit zu uberbrucken; 
das gelingt urn so leichter, als man den Knochendeckel bei groBen Lucken 

Kirschner, OpcmtioDsielu'e III /I. 5 
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nicht aus einem Stuck zu bilden braucht (bei kleineren Lucken bis etwa 
zur Breite der Tibia soUte man das immer anstreben!), sondern mehrere 

a - - -

Abb.29. lIHiLLER-KoNIGSche Schadelplastik mit Auswechslung gestielter WeichteiJIappen mit 
anhangendem Tabula externa-Stiick (scbraffiert) zur Deckung der Knochenliicke a. 

Abb.30. MULLER - KONIGSche Plastik 2. Die Lappen sind ausgewechselt, die Liicke a ist mittels 
des Tabula externa-Lappens (schraffiert) gedeckt. 

Knochenstucke nebeneinander einpflanzen kann. Wenn deren Rander nur 
moglichst genau und breit ancinandergefiigt werden, so verwachsen sie fest 
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miteinander und bilden auch dann einen zuverlassigen VerschluB, wenn sie durch 
eine schmale fibrose Narbe miteinander verbunden sind. 

Das geeignetste Material fiir die freie Plastik ist der korpereigene, lebende, 
zusammen mit seiner Knochenhaut entnommene Knochen. Auf die Uber
legenheit des lebenden periostgedeckten Knochens gegeniiber dem periostlosen 
und allen praparierten Knochen braucht hier nicht naher eingegangen zu werden. 
Auch der periostgedeckte Knochen unterliegt einem weitgehenden Dmbau, 
indem er zunachst zum groBten Teil abgebaut, yom erhaltenen Periost aus aber 
allmahlich wieder aufgebaut wird (LExER, AXHAUSEN u. a.). 1m Rontgenbild 
lassen sich die verschiedenen Stadien dieser Dmwandlung deutlich verfolgen 
(GULEKE 1). Deshalb rnnB der verpflanzte Knochen so dick sein, daB er 

Abb. :ll. Eingeheilter 'riiJi"""," 10 MuwLte !,,"ell Allsflillrung lIer SchiLdclpJastik. An lIer Aullenseite 
ist rI ie Vel'seinnelzung viel Yolls tii,nlliger als an del' Innenscite. 

gewissermaBen uber die schlimmsten Zeiten hinwegkommt, d. h. daB er so 
lange fest bleibt, bis genugend neuer Knochen yom Periost aus 
gebildet ist, urn ein Weichwerden zu verhuten. 1st die Narbe erst einmal 
erweicht, so tritt ein neues Festwerden haufig nicht mehr ein, da der funktionelle 
Reiz der Belastung und Bewegung, der am ubrigen Korper dazu fUhren kann, am 
Schadel, wie ich schon huher ausgefUhrt habe, nicht wirksam ist. Der Knochen 
soll daher am besten genau so dick gebildet werden, wie der Schadelknochen an 
der Einpflanzungsstelle selbst. AuBerdem solI er genau die GroBe und Form der 
Lucke haben, urn von vornherein allseitig mit deren Knochenrand in innigste 
Beruhrung zu kommen. .Te eher er AnschlllB an die Ernahrung von der Nach
barschaft her findet, urn so sichercr bleibt er erhalten. Die obenstehendeAbb. 31 
aus einer fruheren Arbeit von mir 2 zeigt deutlich, wie fest der Knochenspan an den 
Stellen mit dem Schadel verwachsen ist, an denen er diesem genau anlag, wahrend 
an seinen freiliegenden Randem ein weitgehender Abbau eingetreten ist. 

1 GULEKE: Handbuch der arztlichen Erfahrungen im Weltkriege. Bd. 9, S. 138. 1922. 
2 GULEKE: Bruns Reitr. 101', 507 (1917). 

5* 
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Wenn die Liicke mit gesundem Periost aus der Nachbarschaft gedeckt 
werden kann, soIl der Knochenspan nach LEXER so eingepflanzt werden, 
daB sein Periost an die Innenseite - hirnwarts - zu liegen kommt, wahrend auf 
die periostlose Seite des verpflanzten Knochens der gutgenahrte Hautperiost
lapp en aufgelegt wird, so daB der Knochen nun an beiden Seiten von Knochen
haut bedeckt ist (Abb.32). Dadurch wird die Knochenneubildung im Trans
plantat am sichersten und schnellsten gewahrleistet. Enthalt der Hautlappen 
kein Periost, so wird der Knochenspan mit der Periostseite nach auBen einge
pflanzt. Seine Knochenhaut erhalt dann schnell AnschluB an die BlutgefaBe 
der Kopfschwarte. Um den einwachsenden BlutgefaBen das Vordringen zu er
leichtern, kann man das verpflanzte Periost nach AXHAUSEN mit Kreuz- und 
Querschnitten versehen; es darf dabei nur nicht yom Knochen abge16st werden. 

Abb. 32. Einpflanzung des Knochenspanes in die SchadeJliicke. Das mitverpflanzte Periost liegt 
innen. 

Ais Entnahmestelle fiir den Periostknochenlappen sind die Tabula externa 
des Schadels in nachster Nachbarschaft der Liicke (LEXER) oder entfernt davon 
(KUTTNER), das Schulterblatt (ROPKE), das Schliisselbein (HOTZ) , das Brust
bein (P. MULLER), die Rippen (REICH, KAPPIS), das Becken (KLAPP) und die 
Tibia (LEXER) empfohlen worden. Wenn es im ganzen wohl auch gleichgiiltig 
ist, woher der Knochen entnommen wird, so empfiehlt sich doch die Wahl 
eines moglichst harten Knochens, der nicht so leicht abgebaut wird, wie z. B. das 
Brustbein; der Knochen soIl ferner breit genug sein, um moglichst in einem 
Stiick die ganze Liicke zu bedecken, und er sollte so dick sein, wie der Schadel
knochen. Mit den meisten Chirurgen benutze ich das Schienbein als Entnahme
stelle, da seine vordere innere Flache unmittelbar unter der Haut besonders leicht 
zu erreichen ist, seine Kortikalis eine groBe Festigkeit hat, seine Breite, besonders 
im oberen Teil, zur Deckung ziemlich betrachtlicher Liicken ausreicht (im Notfall 
konnen zwei Tibiaspane nebeneinander gelegt werden) und die Stiicke beliebig 
dick gebildet werden konnen. In dieser Beziehung darf allerdings nicht zu riick
sichtslos vorgegangen werden, da bei zu weitgehender Schwachung des Schien
beinknochens gelegentlich doch einmal ein Bruch des Knochens nach dem Auf
stehen eintreten kann (mir ist das bei iiber 150 Spanentnahmen aus dem 
Schienbein bis jetzt dreimal passiert, allerdings immer nach der Entnahme der 
viel dickeren Spane fiir die trberbriickung von Pseudarthrosen; die Operierten 
sind 4-6 Wochen nach der Operation beim Ausgehen gestiirzt und haben 
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sich dabei das Schienbein gebrochen). Meist p£legt sich aber die Entnahme
stelle am Schienbein, wenn man sie nach BIER unter der durch Naht geschlossenen 
Hautwunde vollbluten laDt, bald so vollstandig mit neuem Knochengewebe 
auszufullen, daD der Knochen schon nach wenigen Woe hen seine alte Form 
fast vollstandig wieder erhalt. 

Bei der Entnahme des Knochenspanes aus der Tibia hat man im ubrigen 
noch den Vorteil, daB man das auf ihrer Oberflache befindliche Unterhautfett
gewebe nach LExER im Zusammenhang mit dem Knochenspan mitverpflanzen 
kann und damit einen guten ErsaM; fur die harte Himhaut oder fur oberflach
liche flache Hirnlueken zur Verfiigung hat. 

Der Verlauf der in (irtlicher Betaubung auszufiihrenden Operation ge
staltet Rich demnach folgendennaBen: Nach Aufklappung des Hautlappens am 
Schadel (s. Abh. 22) und allseitiger Anfrischung der Knochenrander der Lucke 
wird die BlutUllg wrgfiiltig zum Stehcn gehracht. Ergibt die PrUfung der Him
oberflache. daD ciieRe einell eigenen Eingriff nicht erfordert, so wird ein feuchter 
Tupfer in die Wundhiihle gelegt, der Weiehteillappen daruber geklappt und 
das Ganze mit ,;teriler Ciaze zugedeekt. Nunmehr wirel die vorher umspritzte 
innere Schienbeinflache in ihrer oberen Hiilfte mittels eines bogenformigen, 
konvex nach innell verhLufenden Hautflchnittes freigelegt, um die vordere Schien
beinkante unverRehrt yon Narben zu lassen. Die Lange des Hautlappem; muB 
etwa :3 cm grcif3er Rein, als (ler Liinge des zu entnehmenclen Knoehenspanes 
entsprieht. Will mall (las L'nterhautfett mitverpflanzen, so muB cler Hautlappen 
uber demselbell ahgeliist werden, damit das Fettgewehe am Knochen haften 
hleiht. Natiirlich darf del' Hautlappen dabei nicht so dunn werden, daB er 
nachher in seiner :Ernahrnng gdahrdet ist. Die Knochenhaut bleibt stets am 
Knochen zuriick. N~1eh Unterhindung etwa durchtrennter varikoser Venen 
werden die an der yorderen auBeren Kante des Schienbeins haftenden Muskeln 
mitsamt ihrer "Faszie mit einem del' Sehienbeinkante entlang gefiihrten Schnitt 
scharf und glatt von del' AuBenflache des Knochens abge16st. Wenn man die 
ganze Breite der innerell Schienbeinflache aUSl1utzen will, gesehieht ein gleiehes 
an cler inneren Schienheinkante: ,;onst ist das hier nicht notig. Nach genauer 
Abmeswng del' llotwen<iigen Liinge nnd Breite des Knochenspans umschneidet 
man diesen auf del' inneren Sehienbeinflache, wobei die Knoehenhaut um etwa 
1/2 cm zu reichlicb 1II11Hellllitten wird, um spateI' uber den Spalt am Rande des 
Spanes ausgebreitc,t lind, werm Jlijtig zur Naht benutzt werden zu konnen. Del' 
libersehiissige Periofltmnd winl zuriickgesehoben unrl nun werden zunachst 
die heiden qneren, (lie Langsenden des Rpane;; begrenzenden Knoehenschnitte 
mit einem flachen, seharfen BildhauermeiDel der Dicke des Knochenspanes 
entsprechend ill ganzer Tiefe ansgemeiBelt. Um unerwiinsehte Splitternngen 
zu venneiden, empfiehlt eR sieh, heim MeiBeln zunachflt immer vom Span weg 
(fl. Abb. 33) flchrag in die Tiefe zu gehen und dann erst auf den Span zu die Rinne 
herauszumeiBeln. Bei der nun folgenden UmmeiBelung der Langsgrenzen des 
SpaneR winl zucrst die LangHrinnc an del' inneren Seite des Spanes auf der 
medialen Tibiafliiehe odeI' an ihrer medialen Kante vorsiehtig herausgemeiBelt, 
da beim yorherigen AbmeiBeln des Spanes von auBen her leicht Langssprunge 
auftreten, die den Span in mehrere Stiieke zerlegen. Erst wenn die innere Rinne 
im Knochen mit nm.;ichtigen, Schritt hir Sehritt vorriickenden und gleichmaBig 
Yertieften ~IeiDelschlagen -in ganzer Lange und Tide hergestellt ist, wird der 
Span aueh !loch an der letzten iillBeren Seite ummeiBelt odeI' richtiger unter
meiBelt, da mall hier nm del' auBeren Schienbeinflaehe hinter del' Schienbein
kante leicht unter den Span gelangt. Rier muB del' MeiBel mit besonderer V or
sieht gefiihrt und cin Anfbiegen desselben unbedingt vermieden werden, da der 
Span Bonst leicht anders hrich t, als man beahsichtigt; daR ist zwar kein groBes 
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Ungliick, da seine Bruchstiicke durch ihre Knochenhaut zusammengehalten 
werden, aber man sieht den dadurch entstandenen Bruchspalt auf den Rontgen
bildern nachher meist dauernd offen bleiben und kann mitunter einen von hier 
ausgehenden Knochenabbau bis zum Schwund einzelner Bruchstiicke deutlich 
verfolgen. Erst wenn der Knochen frei in seiner Mulde liegt, soIl er heraus
gehoben und nach Anlegung einiger Kreuzschnitte durch sein Periost sofort 
in die Knochenliicke am Schadel eingefiigt werden, wahrend der Hautlappen 
am Schienbein zuriickgeklappt, von einem Assistenten vernaht und das Bein 
unter Vermeidung jeden Druckes auf die Wundhohle, die aus der breit eroffneten 
Markhohle vollbluten soIl, auf eine V OLKMANNsche Schiene erhoht gelagert wird. 

Abb. 33. Entnahme des Tibiaspanes fur die SchadeJpJastik. 

Wenn der Knochenspan gut abgemessen ist, muB er genau in die Schadel
liicke passen; fehlt es daran, so werden vorstehende Rander oder Zacken mit 
der LUERschen Zange abgekniffen, bis sich der Span genau einfiigen laBt. Das 
gieiche geschieht natiirlich, wenn mehrere Knochensplitter zur Ausfiillung 
groBer Liicken benutzt werden. (Bei der Bearbeitung des Spanes muB er mit 
einem Tupfer gut festgehalten werden, damit er nicht wegrutscht und zu Boden 
faUt!) Je ausgiebiger sich die Knochenrander beriihren, um so schneller und 
sicherer heilt der Span ein. 1m Interesse einer schnellen Einheilung sollte die 
Anwendung der elektrischen Kreissage zum Herausschneiden des Spanes ver
mieden werden, da durch die dabei entstehende Erhitzung des Knochens Rand
nekrosen erzeugt werden konnen, die einem schnellen Zusammenwachsen des 
Knochens hinderlich sind. 

Kann die AuBenflache des Spanes mit gut ernahrtem Periost aus der 
Umgebung bedeckt werden, so fiigt man den Span, wie schon erwahnt, 
nach LExER mit der Periostseite nach innen ein, im anderen FaIle bleibt die 
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Periostseite auBen, und man schiebt den iiberstehenden Periostrand des Spanes 
iiber den Wundspalt, so daB er sich mit dem benachbarten ortsstandigen Periost 
vereinigt. Eine Naht ist iiberfliissig, wenn der Knochenspan genau paBt; er 
sitzt dann von selbst fest und wird auch noch durch den dariibergelegten Haut
lapp en festgehalten. Jede Drainage ist yom TIbel. 

Ich lasse meine Kranken nach solchen Eingriffen grundsatzlich drei Wochen 
liegen; wahrend dieser Zeit hat sich auch die Wundhohle im Schienbein so weit 
ausgefiillt, daB das Aufstehen keinen Schaden mehr bringt, wenn die Kranken 
sich beim Gehen nur geniigend in acht nehmen. Entwickelt sich einmal ein 
zu groBer, schwappender BluterguB iiber der Knochenhohle am Schienbein, 
so wird er durch Punktion, die gegebenenfalls wiederholt werden kann, entleert. 
Meist stellt sich die normale Knochenform in erstaunlich kurzer Zeit wieder her. 
Storungen des Heilverlaufes habe ich bei meinen Knochenplastiken am Schadel 
- auBer der AbstoBung eines kleinen Sequesterchens in einem Fane - nicht 
erlebt, wohl aber das Auftreten epileptischer Anfalle. Auf die Gefahren der 
Schadelplastik in dieser Beziehung ist oben (S. 56) schon hingewiesen worden 
(s. auch GULEKE 1). 

Die Frage, ob man den ganzen Eingriff in einer Sitzung durchfiihren solI, 
wenn am Gehirn eine Fettplastik, am Schadel eine Knochenplastik erforderlich 
ist, oder ob man dabei besser zweizeitig vorgeht, laBt sich dahin beantworten, 
daB eine einzeitige Ausfiihrung mit glattem Heilungsverlauf und gutem Dauer
ergebnis durchaus moglich ist (LEXER, GULEKE u. a.). Ich habe aber schon 
im Kriege (1917) darauf hingewiesen, daB es im Hinblick auf die bessere Er
nahrung der verpflanzten Gewebe bei den kombinierten Plastiken besser sein 
kann, die Operation nach WITZELS Vorschlag zweizeitig auszufiihren. Man ist 
dabei auch in der Lage, eine etwaige Schrumpfung des Fettlappens in der zweiten 
Sitzung durch erneute Fetteinpflanzung auszugleichen. 1m iibrigen bin ich, 
wie auch LEXER, im Laufe der Jahre von der einzeitigen Ausfiihrung der kombi
nierten Plastiken abgekommen, da ich wiederholt gesehen habe, daB Kranke, 
bei denen Hirnplastiken ausgefiihrt werden muBten, mit der Fettplastik allein 
sich wohler fiihlten, als wenn auch die Lucke im Knochen verschlossen wurde. 
Ich habe mich bei solchen Fallen daher seit Jahren auf die Fettplastik beschrankt 
und eine Schadelplastik bei Ihnen nicht mehr ausgefiihrt. 

3. Der Ersatz der harten Hirnbaut (Duraplastik). 
Lucken in der harten Hirnhaut zu verschlieBen, ist an sich nicht schwer, 

da brauchbares, auch fur die groBten Liicken genugendes Ersatzmaterialleicht 
zu beschaffen ist. Die Schwierigkeit besteht aber darin, die Lucken so zu ver
schlieBen, daB zwischen dem Ersatzmaterial und der Hirnoberflache keine 
festen Verwachsungen entstehen, die dem Gehirn seine Bewegungsfahigkeit 
nehmen und durch den dadurch bedingten dauernden Reiz schwere Storungen, 
vor aHem eine Rindenepilepsie hervorrufen. Die Versuche mit den verschieden
artigsten Ersatzstoffen haben samtlich nich t zu einem das Ideal praktisch 
verwirklichenden Ergebnis gefiihrt. Es nimmt nicht Wunder, daB korperfremde 
Stoffe, wie Fischblasenkondom, praparierte Bruchsacke, Gummihautchen und 
ahnliches in dieser Beziehung nicht befriedigten, da sogar korpereigene, dem 
Duragewebe ahnliche Haute, wie Netz und BauchfeH, bei ihrer Verpflanzung auf 
die unversehrte Hirnoberflache im Tierversuch "nur zarte" Verwachsungen 
auftreten lassen. Auch die nach BRUNING durch flachenhafte Trennung der 
Schichten der harten Hirnhaut gewonnenen gestielten Duralappen aus der 

1 GULEKE: Sig klin. Yortr. 1917, N. 740 und Chir. Kongr. 1933. 
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nachsten Umgebung der Lucke (s. Abb. 114) bleiben nicht frei auf der Hirnober
flache liegen, sondern verwachsen mit ihr in ganzer Ausdehnung. 

Es hat meines Erachtens deshalb keinen Zweck, fUr die Duraplastik Ersatz
material zu wahlen, dessen Beschaffung schwierig oder gar mit einer gewissen 
Gefahr verbunden ist, wie das bei Benutzung von Netz oder Bauchfell der Fall 
ist, da dadurch doch nichts Besseres erzielt wird, als mit den einfacheren Ver
fahren. Duralappen aus der Umgebung der Lucke, Fett- und Faszienlappen 
leisten praktisch das Gleiche und sind yom Kranken selbst in genugender Menge 
leicht zu erhalten. Bei kleinen Lucken bedient man sich am besten der Dura
spaltung nach BRUNING, bei groBeren der freien Faszienverpflanzung nach 
KIRSCHNER (s. Abb. 115). SolI gleichzeitig mit der Lucke in der harten Hirn
haut auch eine solche im Gehirn gedeckt oder ausgefUllt werden, so genugt fUr 
beide Zwecke der in den Hirndefekt eingepflanzte Fettlappen; in solchem FaIle 
auch noch eine besondere Duraplastik zu machen, ist zwecklos, da der dazu 
benutzte Decklappen doch nur breit und fest mit dem Fett verwachsen und das 
Ergebnis in keiner Weise verbessern wurde. 

Eine Duraplastik kommt vor aIlem bei der Operation von Hirngeschwulsten 
in Frage, bei denen ein Teil der harten Hirnhaut mit der Geschwulst entfernt 
werden muB, wie bei den von der harten Hirnhaut ausgehenden Geschwulsten 
("Meningiome") oder dann, wenn die klaffenden Durarander wegen der Druck
steigerung im Schadel bei der Naht nicht wieder vereinigt werden konnen, wie 
bei inoperablen Geschwillsten, bei der Spatoperation eines postoperativen Hirn
vorfalls, ferner bei der Narbenverbesserung nach Schadelverletzungen, bei denen 
eine Hirnplastik nicht notwendig ist. FOERSTER wendet sie auch bei den nach 
Entfernung von Hirnnarben zuruckbleibenden Lucken im Gehirn zur Deckung 
der Duralucke an; die Hohle im Gehirn laBt er unausgefilllt. 

Wahrend die freie Faszienplastik naeh KIRSCmmR, die einen ausgezeichneten, 
wasserdichten VersehluB der Duralueke ermoglicht, von vielen Chirurgen fUr die 
genannten Zwecke mit Vorliebe benutzt wird, bin ich immer mehr von ihr abge
kommen, da ich den VerschluB einer Duralucke an sich in den meisten Fallcn fUr 
uberflussig halte. Bei Schadeiverietzungen mit Lucken in der Dura liegt fast 
immer auch eine Verletzung des Gehirnes vor, die einer Fettplastik bedarf, und 
bei der der Fettlappen auch zur AusfUllung der Lucke in der harten Hirnhaut 
genugt. Und bei der Operation nicht entfernbarer Hirngeschwulste mit ge
steigertem Hirndruck kann man die klaffende Dura ruhig offen lassen, wenn 
man die weichen Schadeldecken nur in mehreren Schichten sorgfaltig vernaht, 
nm einen Hirnvorfall zu verhuten. Zur flachenhaften Verwachsung der Hirn
oberflache mit der deckenden Schicht im Bereich der Freilegung kommt es 
doch, und da ist es meines Erachtens gleichgilltig, ob die Verwachsung des 
Gehirnes mit dem verpflanzten Duraersatz oder mit dem zuruckgelagerten 
Knochen oder dem Hautperiostlappen erfolgt. Von einem gewissen Nutzen 
kann die glatte festschlieBende Bedeckung des Gehirnes allenfalls dann sein, 
wenn die Hirnoberflache, wie bei der Entfernung einer Geschwulst oder einer 
Hirnnarbe verletzt ist oder eine Hohle enthalt. In solehen Fallen genugt aber 
oft die Verschiebung eines gestielten Duralappens von der Seite her uber die 
Stelle der Verletzung (s. Abb. 115), wobei die Entnahmestelle dieses Lappens 
uber dem unversehrten Gehirn ruhig offen bleiben kann; auch die Deckung 
mit einem BRUNINGSchen Duralappen laBt sich meist leicht durchfUhren 
(s. S. 73). lch habe niemals beobaehtet, daB die Unterlassung einer besonderen 
Duraplastik in solehen Fallen irgendeinen Nachteil gebracht hatte, und glaube, 
daB man mit einem moglichst einfachen Verfahren am weitesten kommt. 

Die Faszienplastik wird so ausgefUhrt, daB die Fascia lata mittels 
Langs- oder Bogenschnittes an der AuBenseite des Oberschenkels freigelegt, ein 



Duroplastik nach KIRSCHNER und nach BRUNING. Fettplastik hei Hirnuarhen. 73 

entsprechend geforrntes Stuck der Faszie herausgeschnitten, uber die Lucke der 
Dura ausgespannt und mit fortlaufender Naht wasserdicht auf den Rand der 
umgebenden erhaltenen Dura aufgenaht wird (s. Abb. 115). Urn eine gewisse 
Nachgiebigkeit der nach der Verpflanzung entstehenden Verwachsungen mit 
dem Gehirn zu erzielen, kann man das Unterhautfettgewebe am Faszienlappen 
sitzen lassen und mit diesem so ubertragen, daB die Fettseite auf das Gehirn 
zu liegen kommt. Die Wunde muB vollig gesehlossen werden, ganz gleich, ob 
auBerdem eine Knochenplastik ausgefiihrt wird oder nieht. Die in der Fascia 
lata entstandene Lucke kann dureh einige quere Fasziennahte verkleinert oder 
gesehlossen werden; aueh bei Offenbleiben derselben treten StOrungen nicht auf, 
da das tiefe Blatt der Fascia lata erhalten bleibt. 

Bei der Duraplastik nach BR1.TNING (s. Abb.1l4) winl die harte Hirnhaut 
ihrer Flache nach in zwei Blatter aufgeflpalten, indem ein entsprechend geformter 
Duralappen so umschnitten winl, daB del' Schnitt nur die auBeren 2/3 der Dicke 
del' Dura, entsprechend ihrem auBeren Blatt, durchsetzt, das innere Durablatt aber 
unversehrt laBt. Dann laBt sich mit einem feinen, seha,rfenMesser das auBereBlatt 
yom inneren ahliisen: nur muB sehr vorsichtig gearbeitet werden, urn das innere 
sehr zarte Blatt der Dura nicht zu verletzen. Wenn dann das auBere Blatt bis 
nahe a,n den Rand der Lucke abgeli:ist ist, wird es an diesem, wie urn einen Stiel, 
uber die Liieke hinubergeschlagen und mit fortlaufender feinster Naht am jen
seitigen Rand del' Liicke vernaht. Die danach entstehenden Verwachsungen 
mit der Hirnoberflache sollen geringer sein als nach der Faszienplastik. Trotz 
vielfaeher Benutzung dieser PlaRtik habe ich nur selten Gelegenheit gehabt, 
die Richtigkeit diesel Satzes am Mensehen nachzupriifen; dabei erwies sieh del' 
Lappen stets breit mit del' Hirnoberflaehe verwaehsen. 

Die clem Ven-;ehluB von Duralucken gleiehfalls dienende Fettplastik wircl 
1m nachsten Ahsdmitt hesprochcn. 

4. Die Fettplastik bei Hirnnarben. 
Schon wahrend des Weltkrieges (1917) habe ich auf die auffallende Tatsache 

hingewiesen, daB den nach SchadelschuBverletzungen im Gehirn zuriick
bleibenden Narben hei del' Ausfiihrung der Schadelplastik nur wenig Beachtung 
geschenkt wurde, wahrend die Frage des Knoehen- und Duraersatzes im Vorder
grund des Interesses Rtand. Von mal1cher Seite wurde vor f1usgiebigen Narben
verbesserungen im Gehirn geradezu gewarnt, da man dabei leieht weitergefuhrt 
werden ki.inne, als gut 8ei, un<1 del' Rat erteilt, sich mit einer Faszienplastik 
znm VerschIuB del' Liicke in der hart en Hirnhaut zu begnugen (FINS~'ERER u. a.). 

Die8en Standpunkt konnte und kann ich nicht teilen, sondern halte im Gegen
teil die Verbesscrung der Hirnnarbe fur den wichtigsten Teil derartiger 
Eingriffe. Zu diesel' Stellungnahme muB man meines Erachtens kommen, 
wenn man nur ein paarmfd die nach Kriegsschuilverletzungen zuruckgebliebenen 
Narben aUK dem Gehirn herausprapariert und gesehen hat, unter welch starker 
Zugwirkung und unter welch unnaturlichen, innerhalb des Gehirnes selbst 
hestehenden Rpannungsverhaltnissen das Gehirn in solchen Flillen durch 
die Narhe daucrnd gehalten wird. Wenn die unnachgiebige Aufhangung der 
Gehirnobcrflache an del' stanen Schlidclnarhe schadlieh ist, so muB die 
Hemnziehung wciter Hirnahschnitte an die innerhalb des Gehirnes gelegene 
uncl nicht selten bis nil die Hirnkammer heranreichende Narbe mindestens 
ebenso schadlich sein. Die oft erstaunlich groBen Hiihlen im Gehirn, die nach 
Heraussehneiden del' Hirnnarbe dadurch zustande kommen, daB die vorher 
an clie Narbe hemngezogenen Hirnabschnitte in ih1'e Ausgangsstellung zuruck
weichen, sp1'echen cine heredte Sprache! 
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Es geniigt natiirlich nicht, die Narbe herauszuschneiden, und die Wunde 
danach einfach wieder zuheilen zu lassen, da dann wieder eine gleich ungiinstige 
Narbe entstehen miiBte, wie zuvor; da das Gehirn selbst nicht imstande ist, 
die verloren gegangenen Gewebsteile aus eigener Kraft zu ersetzen, muB die 
Wundhohle vielmehr mit einer Ersatzmasse aufgefiillt werden, die an die Stelle 
des verloren gegangenen Gewebes tritt. In dieser Beziehung verhalten sich die 
durch Verletzungen entstandenen Gewebsverluste im Gehirn, bei denen zu wenig 
Hirnmasse vorhanden ist, grundsatzlich anders, als viele nach Geschwulst
entf~rnung zuriickbleibende Liicken, da bei diesen, wie z. B. bei den Meningiomen, 
ein UberschuB an Gewebsmasse beseitigt wird und das zuriickbleibende Gehirn 
imstande ist, die Liicke durch Ausdehnung auf seine normale GroBe von selbst 
wieder aufzufiillen. 

Die zur Anwendung kommende Plombe muB verschiedenen Anforderungen 
geniigen, urn keinen Schaden zu stiften: sie muB ein ahnliches Gewicht und eine 
ahnliche Zusammensetzung wie das Hirngewebe haben, sie darf das Hirngewebe 
nicht reizen, sie solI eine gewisse Nachgiebigkeit haben, urn die Bewegungs
freiheit des Gehirnes nicht zu hemmen, und sie soll dauerhaft sein, damit der 
Erfolg ein bleibender ist. Es ist von vornherein klar, daB ein all diesen 
Forderungen in wirklich vollkommener Weise geniigendes Material kaum vor
handen sein diirfte. In erster Linie kommt fiir solche Plastiken korpereigenes 
Gewebe, und zwar das Fettgewebe, in Betracht, das zweifellos das beste zur 
Verfiigung stehende Fiillmaterial ist, wenn es leider auch nicht als wirklich 
ideales Mittel angesehen werden kann. Es wird yom Gehirn gut vertragen und 
reizt dasselbe nicht, wie ich gegeniiber gegenteiligen Ansichten (FOERSTER) 
habe zeigen konnen 1; es heilt glatt ein und bleibt jahrelang am Leben; bei 
gelungener Einheilung behalt es auch seine Weichheit und Verschieblichkeit 
fiir langere Zeit, so daB eine gewisse Nachgiebigkeit der Narbe erzielt wird. 
Schwierigkeiten macht aber das Dauerergebnis, das leider nicht 
zuverlassig ist, da die frei verpflanzten Fettlappen im Gehirn im Laufe der 
Jahre doch langsam schrumpfen und zum groBen Teil durch bindegewebige 
Narben ersetzt werden. 

Mit LEXER bin ich der Ansicht, daB das Erhaltenbleiben des Fettlappens 
vor allem davon abhangt, daB er in einen giinstigen Nahrboden verpflanzt wird, 
in dem er schnell AnschluB an die ernahrenden GefaBe der Nachbarschaft ge
winnt, ferner davon, daB er bei seiner Verpflanzung so schonend wie moglich 
behandelt wird. 1st beides der Fall, so kann man gute und lang anhaltende 
Einheilungserfolge erzielen. Vor Jahren (1916) habe ich iiber eine Beobachtung 
berichten konnen, bei der ein von mir in das Stirnhirn verpflanzter, iiber 
pflaumengroBer Fettlappen nach 10 Monaten zum Teil noch gut erhalten war 
und in den Randpartien sogar Wucherungsvorgange im Sinne der Regeneration 
aufwies. Spater habe ich aber bei einer Anzahl technisch einwandfrei ver
pflanzter und glatt eingeheilter Fettlappen nach einer Reihe von Jahren 
eine Wiederauffiillung des Fettgewebes vornehmen miissen, weil dasselbe im 
Laufe der Zeit langsam geschrumpft und zum groBten Teil durch Narbengewebe 
ersetzt war. Wahrend die Randabschnitte, die bei glatter Einheilung am 
schnellsten den AnschluB an die Umgebung gewinnen, am langsten erhalten 
bleiben, sterben die mittleren Teile des Lappens ab; sie konnen ihren Gewebs
aufbau im Groben zwar monatelang beibehalten, wenn auch die Zellkerne ab
sterben und die Zellen zu groBeren Fett- oder Olzysten zusammenflieBen; auf 
die Dauer bleibt aber eine immer mehr zunehmende Schrumpfung nicht aus, 
und diese tritt urn so leichter ein, je groBer der verpflanzte Fettlappen ist. Der 

1 GULEKE: Chir. Kongr. 1933. 
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Nahrboden, den das an die Narbe angrenzende Hirngewebe bildet, ist eben nicht 
geeignet, um dem Pfropfling eine auf die Dauer geniigende Ernahrung zu gewahr
leisten. Gliicklicherweise scheint aber eine allmahliche Schrumpfung des Fett
lapp ens in vielen Fallen vertragen zu werden, ohne daB eine erneute Ver
schlimmerung des Hirnzustandes eintritt. 1st letzteres aber der Fall, so bleibt kaum 
etwas anderes iibrig, als die Fettplastik zu wiederholen, da der Beweis, daB das 
Vorgehen nach FOERSTER (vgl. S. 57) ein besseres Verfahren ist, noch aussteht. 
Von groBter Bedeutung flir den Erfolg des Eingriffes ist die V ollstandigkeit, 

Abb. :14. Ausschnei<lung der Dura-Hirnnarbe. 

mit der die Narbe aus dem Gehirn entfernt wird. Wenn man in dieser Beziehung 
zu angstlich ist und die tieferen Teile der Narbe zuriickla13t, so bleibt natiirlich 
auch die schadliche Zugwirkung der Narbe zum Teil bestehen, und der Erfolg 
des Eingriffes wird dadurch beeintrachtigt. Die Befiirchtung, daB durch die 
griindliche Entfernung der Narbe Lahmungen erzeugt werden konnen, ist nach 
meinen Erfahrungen nur insofern richtig, als mitunter vorher vorhanden 
gewesene, df1JlTl verschwundene Lahmungen nach der Plastik von neuem auftreten 
konnen. Diese bilden sich aber in der Regel bald wieder zuriick. Wenn man bei 
der Narhenentfernung an der Grenze der Narbe bleibt, und vorher unbeschadigte 
Teile des Gehirnes gar nicht beriihrt, ist das Auftreten neuer Lahmllngen kaum 
zu erwarten, wahrend beim Durchgehen durch das benachbarte Hirngewebe 
auBerhalb der Narhe , wie es von FOERSTER geiibt wird, die Gefahr nell hinzll
tretender Ijahmllngen zweifellos besteht. Sucht man die Hirnnarbe yom Rande her 
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in einem Stuck herauszuschneiden (Abb. 34) - ein stumpfes AblOsen genugt 
nur stellenweise -, so hat man oft den Vorteil, in der Narbe etwa enthaltene 
Knochensplitter und Fremdkorper, wie die Trauben an ihrem Stiel, mit heraus· 
zubekommen, ohne im einzelnen danach suchen zu mussen. SoUte man dabei auf 
einen abgekapselten AbszeB oder einen infizierten Fremdkorper inder Narbe 
stoBen, so wird der Eingriff naturlich ohne Plastik zu Ende gefUhrt, und diese 

Abb. 35. Schiidelliicke nach schwerer HirnschuJ3verletzung. a Verziehung der Seitenkammer bis an 
die Oberflii·chennarbe. Traumatische Epilepsie. 

auf eine spatere Zeit verschoben. (Bei einem meiner Kranken habe ich aUer. 
dings einen fest eingekapselten Knochensplitter mitentfernt, in des sen Hillle 
sich ein Eitertropfchen mit Streptokokken fand, wie nachtraglich festgeteUt 
wurde, ohne daB dadurch die Heilung beeintrachtigt worden ware!) 

Die Grenzen der Narbe sind nun nicht uberall gut erkennbar. Meist unter· 
scheidet sich die oft sulzige, halbdurchsichtige, manchmal leicht grunlich ver· 
farbte Narbe deutlich genug von dem gelblich gefarbten Hirngewebe, und wenn 
man die AblOsung vom Rand der Narbe aus im Zusammenhang durchfuhrt, 
kann man die Grenzen durch leichten Zug an der Narbe noch deutlicher sichtbar 
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machen. Wo das nicht gelingt, genugt ein vorsichtiges Einschneiden in die 
zweifelhafte Schicht, urn Aufklarung zu schaffen. Die Grenzen der Narbe 
werden ubrigens im Laufe der Zeit deutlicher, das umgebende Hirngewebe 
wird fester und widerstandsfahiger, weshalb es sich empfiehlt, Narbenver
besserungen nicht vor Ablauf eines halben Jahres nach Abheilung der Wunde 
vorzunehmen. Rei der AblOsung cler Narbe auftretende Rlutungen aus dem 
Narbengrund werden am besten durch vorherige Unterbindung aHer an die 
Narbe herantretenden GefaBe verhutet; unbedeutende Rlutungen stehen meist auf 
kurzdauernde Tamponade, gegebenenfalls unter Anwendung von Adrenalin oder 

AhlJ. 36. Schiidelliicke nn.ch Hirnschul.lvcrlcizllJlg. a nIH[ lJ zeltformige Vcrziehullg ulld Auslmchtung 
del' SeitellkalJ1111CI' hb an die Oberfliiehennarbe (seitlich). Del'selbe Fall wie AlJb. 35. 

Stryphnon: die Anwendung der Verkochung vermeide ich dagegen, urn moglichst 
keine Nekrosen neb en dem Transplantat zuruckzulassen. Reicht die Narbe 
bis an die Rlutleiter heran , so ist Vorsicht am Platze, urn keine unangenehmen 
Blutungen aus denselben zu bEkommen: man lasse dann lieber eine dunne 
Narbenschicht auf ihrer Wand zuruck. Wenn die Seitenkammer zipfelartig 
an die Narhe herangezogell ist (Ahb. 35 u. 36), so ist ihre Eroffnung meist un
vermeidlich, und nicht n1lr lInschadlich, sondern meines Erachtcns zur Ent
spannung des Gehirnes crforderlich. Ihre Ausbuchtungen sind zudem von 
Narbenzystcn, die mit dcn Narhen beseitigt wcrden mussen, oft nicht zu 
unterscheiden, so daG cine unbeabsichtigte Eroffnung der Hirnkammer mit
unter ganz uberraschend vorkommt, und man pIbtzlich ein infolge des Zuruck
sinkens des Gehirnes sich sofort erweiterndes groBes Loch in der Wand der 
Seitenkammer vor sich hat, aus dem Liquor unter Drnck abflieBt, und durch 
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das man tief in die Kammer hineinsehen kann. Es empfiehlt sich, in solchen 
Fallen das EinflieBen von Blut in die Kammer durch einen vorgehaltenen 
Tupfer zu verhindern, die Kammer im iibrigen aber moglichst unberiihrt 
zu lassen. Die Narbenauslosung wird bis zu Ende durchgefiihrt, dann wird 
die Hohle im Gehirn mit einem Fettlappen ausgefiillt, der groB genug sein 
muB, um sich in aIle Buchten der Wunde fest hineinzulegen. Das Loch in der 
Kammerwand, das sich gewohnlich ganz von selbst durch Zusammenfallen des 
Gehirnes schlieBt, solI der Lappen moglichst glatt bedecken, ohne in die Lichtung 
der Kammer vorzuragen. Bei mehreren Operierten mit ErDffnung der Kammer
wand habe ich nach Einfiigung des Fettlappens in die HirnhOhle ein sofortiges 
Versiegen des Liquor£lusses und eine glatte Einheilung des Fettlappens nach 
voriibergehender Drucksteigerung und Liquorvermehrung in der Kammer 
erzielt, ohne daB spater Storungen aufgetreten waren, die auf die Anwesenheit 
des Fremdkorpers in der Kammerwand hatten zmiickgefiihrt werden miissen. 
Gleich gute Erfahrungen mit der Fettplastik bei solchen Fallen haben LEXER u. a. 
gemacht. DaB FOERSTER auch bei solchen Fallen jede Auffiillung der ent
standenen Liicke im Gehirn durch eine Fettgewebsplombe verwirft, ist bereits 
hervorgehoben worden. 

StoBt man bei der Auslosung der Narbe auf Knochensplitter, GeschoBteile 
oder sonstige Fremdkorper, so sollen diese nicht etwa freigelegt und aus der 
Narbe herausprapariert werden, sondern sie bleiben moglichst unberiihrt in 
ihrer Hiille und werden mit dieser herausgeschnitten. Bei leichtem Zug an der 
Narbe folgen sie oft ohne jeden Widerstand. Auf diese Weise kann die unnotige 
Freilegung von Infektionsherden vermieden werden, die moglicherweise lebens
fahige Eitererreger enthalten, deren Ausbreitung in der Wunde den ganzen 
Erfolg des Eingriffes in Frage stellen wiirde. 

Trotz der Gefahr der "ruhenden" Infektion, deren schwierige Beurteilung 
schon friiher betont wurde, und trotz der GroBe des Eingriffes bei vielen Fallen 
muB festgestellt werden, daB die Heilung in der Regel iiberraschend glatt 
vonstatten geht. Wenn man beriicksichtigt, daB ich bei iiber 50 groBeren Fett
plastiken im Gehirn, von denen die HaUte gleichzeitig von einem VerschluB 
der Knochenliicke begleitet war, nur einmal eine AusstoBung des Fettlappens 
infolge einer Infektion und einen einzigen Todesfall durch die Operation erlebt 
habe, so kann der Eingriff kaum als besonders gefahrlich bezeichnet werden. 
V oraussetzung fiir sein Gelingen ist allerdings eine richtige Anzeigenstellung 
auch beziiglich des Zeitpunktes der Operation und deren sorgfaltige technische 
Durchfiihrung. DaB die Operation in bezug auf die Heilung der Epilepsie nur 
Begrenztes leisten kann (etwa 30% Heilungen), liegt an der Schwere der zugrunde 
liegenden Verletzungsfolgen. 

Nach dem Gesagten ist iiber die eigentliche Ausfiihrung der Hirnplastik 
nicht mehr viel hinzuzufiigen. In ortlicher Betaubung wird ein die Knochen
liicke allseitig iiberragender Hautperiostlappen gebildet, so daB sich die nachher 
anzulegende Nahtlinie auBerhalb des Bereiches der Liicke im Schadel befindet. 
Die Rander der Knochenliicke werden freigelegt und auf allen Seiten mit dem 
Luer so weit abgetragen, bis iiberall ein mindestens 1/2 cm breiter Saum gesunder 
Dura frei zutage liegt. 1m Bereich der un veranderten Dura, also auBerhalb der 
Narbe, wird die Dura nun umschnitten (s. Abb. 34), so daB man nach deren 
Anheben von auBen an den Rand der Narbe herankommt und diese als Ganzes 
herausschneiden kann. Dadurch wird die Anheftung des Gehirnes an die Ober
£lachennarbe ge16st und ihm die Moglichkeit gegeben, sich auf seinen normalen 
Umfang zuriickzuziehen. Unter fortgesetzter Anspannung der durchtrennten 
Teile der Narbe wird diese mit feinen Messerschnitten schrittweise vom um
gebenden Gehirn abprapariert, ohne daB ihr Zusammenhang zerstort wird; 
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herantretende GefaBe werden vor der Durchtrennung doppelt unterbunden, 
etwaige in die Narbe cingeschlossene Fremdkorper werden ohne Eroffnung 
ihrer Kapsel mit der Narbe herausgelOst. Auch in der Narbe enthaltene kleine 
Zysten konnen oft mit herausbefordert werden ; eroffnet man diese versehent
li~h, so ist ihre Wandung moglichst vollstandig zu entfernen. Jedenfalls soIl 
nach vollendeter Herauslosung der Nal'be im ganzen Wundbereich als ab
schlieBende Wand das umgebende Hil'l1gewebe vollig bloBgelegt sein. 

Nach sorgfaltigel' Blutstillung wirel ein mit warmer KochsalzlOsung getl'ankter 
Tupfer in die Wundhohle gelegt, der Halltlappen darubcrgeklappt und nun der 
zu verpflanzende Fettlappen gebildet. Diesel' kann jeder beliebigen Stelle 

Abh. :,;. Elltnahmc des Fettlappens 1. 

des Unterhautgewebes entnommen werden (Bauch, Brust, GesaB usw.), nur 
mllB die Fettschicht dick genllg sein, um die Wllndhohle im Gehil'l1 reichlich 
auszufullen. Der Fettlappen legt sich dann ohne jede Nachhilfe von selbst 
in aHe Buchten der Hohle hinein und schmiegt sich deren Wand so genau an, 
da!3 keinerlei Spalten und Hohlraume ubrig bleiben. Dadurch wird jede storende 
Absonderung von Wundsekret von vOl'l1herein unterbllnden, und gewinnt der 
Fettlappen am schnellsten die fur seine Ernahrung so wichtige Beziehung zur 
Nachbarschaft. rch habe den ]'ettlappen gewohnlich der GesaBgegend oberhalb 
der Glutaealfalte entnornmen, wo die Fettschicht auch bei Mageren meist dick 
genug ist, urn groBeHohlen auszufullen , ohne daB es notig ware, den Fettlappen zu 
falten oder mehrere Rtiicke nebeneinander einzupflanzen. Der Fettlappen soll 
bei der Entnahme und lTberpflanzung nach LEXERS Vorschrift auf das Scho
nendste behandelt werden: jedes unnotige Anfassen oder Quetschen desselben 
mit Pinzetten ist zu vermeiclen; mit einem langen schmalen Messer wird der 
Fettlappen Zllerst dicht nnter cler Hant (Abb. 37), dann moglichst tief, dicht liber 
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der Faszie umschnitten (s. Abb. 38) und nach seiner Entnahme sofort in die Hirn
hohle hineingelegt, in der er nicht mehr verschoben werden darf, damit die erste 
Verklebung mit dem Wundbett nicht wieder zerstort wird. Der iiberstehende 
Rand des grundsatzlich etwas zu groB zu bildenden Fettlappens wird in der Hohe 
der Knochen a u 13 e n fIache mit einer scharfen Schere a bgetragen, so daB die 
Knochenliicke auch noch yom Fettlappen ausgefiillt wird und der zuriick
gelagerte Hautlappen glatt iiber die ganze Lucke hinwegzieht (Abb. 39). Wenn 
der Fettlappen in der Hohle nicht fest genug liegt, kann er mit zwei oder drei 
Nahten an den Durarand befestigt werden; in der Regel ist das iiberfIussig. 

Abb. 38. Entnahme des Fettlappens 2. (Der Lappenwird nur zart mit den Fingerspitzen gekantet.) 

Die Haut wird sorgfaltig fest vernaht, jede Drainage ist zu vermeiden. 
Der Verband solI der Wunde genau anliegen, ohne einen Druck auf dieselbe 
auszuuben. 

Wenn das Gehirn nach AblOsung der Narbe yom Knochen oder von der 
harten Hirnhaut nicht zurucksinkt, sondern sich womoglich noch nach au13en 
vorwolbt, liegt die Ursache dafiir meist in dem Bestehen eines inneren Wasser
kopfes, einer vermehrten Ansammlung von Liquor in der Hirnkammer, die haufig 
gegen die Narbe hin ausgezogen ist. Mitunter steckt auch eine noch nicht 
eroffnete Narbenzyste, ein Fremdkorper, ein AbszeB dahinter. Es ware natiirlich 
falsch, in einem solchen Fall noch einen Fettlappen auf das ohnehin vorquellende 
Gehirn zu legen, oder die Operation in der Annahme, daB ein Hirndefekt nicht 
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vorliegt, abzubrechen. Man muG dann die Narbe noch weiter verfolgen, bis 
man sicher ist, nichts zuruckzulassen, was der Entfernung bedarf, oder bis 
man die seitliche Wand der in die Narbe einbezogenen, zipfelig ausgebuchteten 
Seitenkammer erreicht hat. Erkennt man diese rechtzeitig, so kann man sie 
uneroffnet lassen, wenn sie auf eine sofort vorzunehmende Lumbalpunktion 
hin zusammenfallt, und versuchen, ihre ubermaBige Wiederauffullung durch 
wiederholte Lumbalpunktionen zu bekampfen, nachdem ein Fettlappen in 
die Hirnlucke eingefiigt ist. Eine sofortige Knochendeckung hierbei ware 
falsch. Wird die Seitenkammer aber, wie gewohnlich, unerwartet eroffnet, 
so wird die in ihrer Wand entstandene Offnung mit Hilfe des in die Wund
hohle des Gehirnes verpflanzten Fettlappens verschlossen, wie auf S. 78 be
schrieben. 

SoIl neb en der Hirnplastik auch ein VerschluB der Knochenlucke im Schadel 
herbeigefiihrt werden, so wird die Schadelplastik, wie oben (S. 69) beschrieben, 

Abb. Sf), F cttplastik. AusflHlung del' JIiihlc im Gehirn mit dem F ettlappcn. 

sofort odeI' in einer spateren Sitzung uber dem Fettlappen ausgefiihrt. Wenn 
uberhaupt, ist es wohl richtiger, die Knochenplastik erst 1/4- 1/2 Jahr nach 
der Fettplastik vorzunehmen, um die fruhzeitige Ernahmng der ubereinander 
liegenden Pfropflinge moglichst gunstig zu gestalten. Einen wesentlichen 
Unterschied in den Endergebnissen zwischen der einfachen Fettplastik und der 
Fettknochenplastik habe ich bei meinen Operierten aber nicht feststellen konnen. 
Handelt es sich um die gleichzeitige Deckung der Knochenlucke und ganz 
oberflachlicher Hirnlilcken, so kann das vor dem Schienbein gelegene sub
kutane Fett nach LE XERS Vorschlag im Zusammenhang mit dem Tibiaspan 
mitverpflanzt werden. Tch habe mich dieses einfachen Vorgehens haufig und 
gem bedient. 

Wenn wahrend des Heilungsverlaufes eine starkere Flussigkeitsansammlung 
unter und urn den Fettlappen herum auf tritt, so soIl diese durch wiederholte 
Punktionen durch den bedeckenden Hautlappen hindurch bekampft werden. 
Eine Drainage ist dringend zu widerraten, da sie zur AbstoBung des Fettlappens 
fiihrt . Treten Erscheinungen vermehrten Hirndmcks auf , so kann die An
wendung von hypertonischen Losungen und von Liquorpunktionen helfen. 
Beim Auftreten entzundlicher Erscheinungen bleibt allcrdings nichts ubrig, als 
dem Wundsekret AbfluB zu verschaffen. Bei gelinder Infektion kann man 
manchmal das Gluck haben, mit der Entfemung einiger Nahte ohne BloBlegung 

Kirschner, OIlCf'utio llslchre II Ii 1. 6 
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des Fettlappens auszukommen; dann kann dieser, trotz AbflieBens einiger 
Fetttropfen, doch noch einheilen, al1erdings in der Regel unter Entstehung 
derber, schwieliger, fur das Endergebnis ungiinstiger Narben. Bei schwerer 
Entzundung muS aber breit aufgemacht und der Fettlappen entfernt werden, 
damit die Eiterung nicht unter ihm weiter in die Tiefe dringt. Man muB zufrieden 
sein, wenn die Entzundung danach abklingt, und die Plastik nach langerer Zeit 
erneut vorgenommen werden kann. Wenn die Wunde in solchem Fal1e mit dem 
Kammersystem in Verbindung steht, ist das Los der Kranken ausnahmslos 
besiegelt. Bei Plastiken mit Eroffnung der Hirnkammern ist also doppelte 
Vorsicht am Platze! 

XII. Die Schadeldachverkleinerung (GULEKE). 

Die Aufgabe, den Schadel zu verkleinern, um ihn dem zu kleinen Gehirn 
anzupassen, durfte nur in ganz seltenen Ausnahmefal1en gegeben sein, bei 
denen das MiBverhaltnis zwischen der GroBe des Gehirnes und des Schadels 
ein auBergewohnlich groBes ist. Die haufig vorkommenden umschriebenen 
Hirnliicken nach operativer Entfernung von Geschwiilsten oder nach schweren 
Verletzungen gleichen sich teils von selbst aus, teils werden sie kiinstlich (mit 
frei verpflanztem Fettgewebe) aufgefullt, so daB ihretwegen eine Verkleinerung 
des Schadels nicht in Frage kommt. Auch die bei groBen subduralen Blutungen 
der Neugeborenen oder beim Wasserkopf durch Ablassen der Flussigkeit zu
nachst entstehenden, oft ausgedehnten HohIraume im Schadel werden in der 
Regel in kurzer Zeit dank der Ausdehnungsfahigkeit des Gehirnes ganz von 
selbst ausgefullt. Wenn aber das Gehirn in solchen Fallen durch hinzutretende 
chronische Eiterungen und entzundliche Schwielenbildung, ahnlich den Vor
gangen beim chronischen Empyem, an seiner Wiederausdehnung gehindert 
wird, und der Schadel durch den Druck der Flussigkeit weit uber seinen 
normalen Umfang hinaus erweitert ist, kann sich die Notwendigkeit ergeben, 
Schadel und Gehirn wieder zusammenzu bringen, indem eine Verkleinerung des 
Schadeldaches vorgenommen wird. 

Ein solcher Versuch ist bisher meines Wissens nur einmal gemacht worden, 
und zwar sah ich 1 mich dazu bei einem 5jahrigen Madchen mit ausgedehnter, 
vereiterter Subduralblutung genotigt, bei dem der Schadelumfang unformig 
vergroBert, das Gehirn auf etwa 1/3 seines normalen Umfanges zusammengepreBt 
und in dieser Lage durch dicke entzundliche Schwarten festgehalten war. Die 
Schadelnahte waren verknochert, so daB ein Zusammensinken der Knochen 
ohne fremde Hilfe ausgeschlossen erschien. 

Da eine allgemeine Verkleinerung des Schadels in allen Richtungen von 
vornherein ausgeschlossen ist, weil die Schadelbasis in dieser Beziehung unan
greifbar ist, laBt sich eine einigermaBen gleichmaJ3ige Verkleinerung nur am 
Schadeldach erzielen. lch ging dabei so vor, daB ich zunachst in zwei Sitzungen 
uber beiden GroBhirnhalften ganz groBe, bis nahe an die Mittellinie heran
reichende osteoplastische Trepanationslucken mit Eroffnung der Dura anlegte, 
die Knochenrander verkurzte, und die Hautperiostknochenlappen dann ein
sinken lieB. Schon nach wenigen Wochen entstand dadurch ein Hohenunter
schied von 11/2-2 cm zwischen der in der Mitte des Schadeldaches stehen
gebliebenen langsverlaufenden wie eine Raupe am Helm hervorragenden Knochen
spange, und den beiden seitlichen Knochenlappen. Die mittlere Knochen
spange wurde nun noch vorn und hinten an ihrer Basis quer durchtrennt und 

1 GULEKE: Operative Schadeldachverkleinerung B.Bt. Bd. US, S. 237. 1920. 
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dureh Abtragung der Knoehenrander so weit verkiirzt, daB sie bis zur Hohe 
der seitlichen Knochenplatten zusammensank, so daB eine ziemlich gleichmaBige 
Verkleinerung des Sehadeldaehes erzieH wurde. 

Bei geniigender }1'ortnahme der Knochenrander laBt sich auf diese Weise 
ein beliebig tiefes Zusammensinken des Schadeldaches und damrb eine aus
giebige Verkleinerung der Sehadelhohle erzielen, die sich allerdings in deren unteren 
Teilen nieht auf den horizontalen Durehmesser erstreekt. 

Wenn sieh daR erstrebte Ziel in meillem Fall auf diese Weise auch gut erreichen 
lieB, wiirde ieh in Zukunft doch anders vorgehen, und die zirkulare Kranio
tomie naeh GER~'HT,",Y unter breiter Abtragullg des oberen und unteren Randes 
der Knoehensehnittflachen ausfiihrell. Dadurch wiirde eine ganz gleichmaBige 
Einengung der Schadelhohle erzielt werden; auBerdem lieBe sich der ganze 
Eingriff in einer Sitzung durchfiihren, was eine wesentliche Vereinfachung 
gegeniiber dem von mir beschrittenen Weg bedeutet. 

XIII. Die Eingrifl'e bei angeborenen und erworbenen 
Schadelverbildungen und -erkrankungen. 

Die vor 40 Jahren vi,,] erorterten operativen Eingriffe bei der .!\likrozephalie griindeten 
sich auf die Vorstellung, daB das Gehirn bei dieser Erkrankung durch eine vorzeitige Ver
knoeherung der Schadelnahte an seiner normalen Entwicklung behindel't werde, daB also 
die Kleinheit des Schade Is die Ursache cler Vel'bildung sei. Diese Vorstellung hat sich 
in zwischen als £alseh erwiesen, da man erkannt hat, daB die MiBbildung des Gehirnes die 
Ursache der Veranderungen, die Kleinheit des Schiidels eine Folge des Zuriickbleibens 
der Entwicklung des G"hirnes ist. Eine vorzeitige Verknocherung der Schadelnahte wird 
auch keineswegs regdmaBig bei der Mikrozephalie beobaehtet. 

lnfolgedessen ist den Vorschlagen, die Mikrozephalie durch raumschaffende Eingriffe 
am Schadel zu heiIcn, der Boden entzogen, und die Berechtigung zur Vornahme einer 
Operation kann hCichstens dann noch el'ortert werden, wie TILLMANNS bereits 1894 hervor
hob, wonn wirklich ein vorzeitiger VerschluB del' Schadelnahte und eine dadurch bedingte 
Drucksteigerung in der flehadeIhiihle nachgewiesen ist. DaB auch clann bei bestehender 
Mikrozephalie nennenswerte Erfolge nicht zu erzielen sind, ist ohne weiteres klar. "Aus 
Ganzidioten worden allenfalls Halbidioten" (BROCA). Es ist verstandlich, daB es im Schrift
tum von derartigen Eingriffcn still geworden ist. 

1. Die Eingriffe beim Turmschadel. 
Der Turm- oder Hochschadel entsteht durch eine vorzeitige Ver

knocherung der Schadelnahte, zuerst im Bereich der Kranz-, dann der Pfeilnaht. 
Da die anderen Nahte zunachst 110ch offen bleiben, entsteht beim weiteren 
Wachstum des Schadels eine auffallend schmale, hohe Schadelform mit steil 
aufragender Stirn. Se nach del' Art des vorzerbigen Verknocherungsprozesses 
konnen auch andere ~chadelverbildungen, so der Vmg- und del' Schiefschadel, 
entstehen. Nach der (zu friihen) Verknocherung auch der iibrigen Schadel
nahte wird der Sehadelknochen durch den Druck des sich ausbreitenden Gehirnes 
oft hochgradig verdiinnt, so daB er auf dem Rontgenbild ein wabenartiges 
Aussehen bekommt, ja ROgar vollig durchbrochen sein kann. Eine nachweisbare 
Drucksteigerung im Schadel gehort aber genau so wenig zur Regel, wie das 
Vorhandensein einesWasserkopfes. Die Entstehung del' bei ihrer schwerwiegen
den Bedeutung im Vordergrunde des Interesses stehenden Sehnervenatrophie 
und Erblindung kann claher auch nicht ohne weiteres auf den vermehrten Innen
druck im Schadel zuriickgefiihrt werden, da ein solcher Uberdruck oft gar nicht 
vorhanden ist, sondern muB, wenigstens bei einer ganzen Anzahl von Fallen, 
auf einer anderen Lrsache bemhen. 

6* 
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Die Fonnveranderung des Schadels an sich bedarf keiner Behandlung, 
solange nicht weitere Storungen dadurch hervorgerufen werden. Wenn dagegen 
die Erscheinungen einer allgemeinen Drucksteigerung auftreten, so mussen 
die ublichen druckentlastenden Eingriffe vorgenommen werden. Beirn Be
stehen einer Liquorvennehrung ist die wiederholte Lumbal- oder Subokzipital
punktion und der Balken- oder Subokzipitalstich am Platz, notigenfalls auch 
die Ventrikelpunktion. Beim Fehlen eines Wasserkopfes muB dagegen eine 
Entlastungstrepanation ausgefUhrt werden, sei es die subtemporale Trepanation 
nach CUSHING oder die Trepanation uber dem Rinterhauptslappen nach REYHER, 
die wegen der Verkurzung des Schadels in der Richtung von vorn nach hinten 
den an die Entlastung zu stellenden Anforderungen besser entspricht, als eine 
seitliche Lucke, oder sei es die zirkulare Kraniotomie nach GERSUNy-DUMONT
BAUER (s. S. 206). Diese Eingriffe fUhren nicht nur eine allgemeine Druck
entlastung in der SchadelhOhle herbei, sondern sie konnen mitunter die drohende 
Erblindung verhindern. Da aber die Annahme, daB die Sehnervenatrophie und 
Erblindung beirn Turmschadel auf einer Drucksteigerung irn Schadelinneren be
ruhe, auf schwachenFuBen steht - bei manchen Kranken laBt sich eine Druckstei
gerung gar nicht nachweisen; auch die mit der Entlastungstrepanation gemachten 
Erfahrungen sprechen nicht gerade dafUr -, und da auch eine innere Wasser
kopfbildung keineswegs die Regel ist, somit auch die grundsatzliche Anwendung 
des Balkenstiches nicht in Frage kommt, wahrend auf der anderen Seite manches 
dafur spricht, daB die N. optici, wie BEHR annimmt, im Canalis opticus zwischen 
Karotis und oberer Kanalwand eingeklemmt werden, hat SCHLOFFER fUr solche 
Falle die Befreiung der Nn. optici aus ihrer Einklemmung durch die sog. "Kanal
operation" eingefUhrt. 

SCHLOFFER geht dabei zweizeitig vor. 1m erst en Akt wird ein groBer Raut
periostknochenlappen in der Stirngegend mit hinterem, 3-4 Querfinger breitem, 
oberhalb der Schlafe an der Kranznaht liegendem Stiel gebildet. Der Knochen
lappen muB vorn bis an den oberen Augenhohlenrand reichen, damit der Zugang 
zum Canalis opticus nicht durch den aufrecht stehenden unteren Rand des 
Stirnbeines behindert wird. Der Hautschnitt kann dagegen etwas hoher ver
laufen, damit Raut- und Knochenwunde sich nicht decken und der Verband 
das Auge freilassen kann. Die beim Tunnschadel gewohnlich kleine StirnhOhle 
soll natUrlich nicht eroffnet werden. Nach Luftung des Lappens wird dieser 
wieder zUrUckgelagert und vernaht. 

Einige Tage spater, nach Erholung des Kranken, folgt der zweite Akt der 
Operation. Der Hautknochenlappen wird abgehoben und aufgeklappt und die 
harte Hirnhaut yom Augenhohlendach vorsichtig stumpf abgelost, bis die 
hintere Offnung des Sehnervenkanales erreicht ist. Bei starkem Hirndruck 
muB das Stirnhirn dabei mit ziemlichem Druck emporgehalten werden, was 
leicht gefahrliche Hirnschadigungen herbeifuhren kann! Urn das zu vermeiden, 
wird ein kleiner Einschnitt in die harte Rirnhaut gemacht, der genugt, urn 
reichlichen LiquorabfluB und dadurch eine Rerabsetzung des Rirndrnckes 
herbeizufuhren. Schwierigkeiten konnen auch dadurch entstehen, daB das 
Augenhohlendach beirn Tunnschadel nicht horizontal steht, sondern stark nach 
hinten unten abfallt, und daB die Juga cerebralia so stark ausgebildet sind, daB 
sie den Einblick ganz erheblich storen. Sie mussen dann vorsichtig mit MeiBel 
oder elektrischer Frase abgetragen werden. Das innere Ende des Sehnerven
kanals findet man am leichtesten, wenn man gleich die scharfe Kante des Keil
beinflugels aufsucht, die die vordere und die mittlere Schadelgrube bogenformig 
voneinander trennt, und 1 cm medial von ihr nach hinten vordringt, bis man 
an den Sehnervenkanal gelangt. Man venneide dabei den weiter zur Mittel
linie hin gelegenen, auf die Siebbeinplatte fUhrenden Trichter. Nun wird das 
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Augenhbhlendaeh etwas VOl' del' orbita.len Offnung des Sehnervenkanals mit 
einem feinen MeiBel durehsehlagen (Abb.40) und von hier aus das Daeh des 
Sehnervenkanals mit einer feinsten HohlmeiBelzange vorsiehtig weggekniffen, 
bis del' Optikus vbllig frei zutage liegt (Abb. 41). Dabei muB jeder Druck 
auf den Nerven vermieden werden. Eine Verletzung der Art. ophthalmiea ist 
nieht zu befiirehten, da diese unterhalb des Nerven verHiuft. Urn dem Nerven 
mehr Spielraum zu versehaffen, kann aueh noeh der obere Teil der auBeren 
Kanalwand abgetragen werden; naeh innen hin soIl man sparsamer mit del' 

Abb. 40. Kam,lopcra.tion von S CIlLoFFlm 1. Das Augenhi.ihlendach ist von oben her freigclegt, 
del' Canalis nervi optici wil'd aufgemei/3elt. 

Fortnahme des Knoehens sein, damit nieht versehentlieh die Keilbeinhbhle 
erbffnet wird. Auf diese Weise entsteht eine offene Knoehenrinne von ungefahr 
3/4 em Breite und 2 em Lange in einer Tiefe von 41/ 2-() em von del' Stirn aus 
gemessen, in del' del' N. optieus vollkommen frei liegt. 

Eine noeh weitergehende Befreiung des Optikus kann naeh ZAAlJERS V 01'

schlag dadureh erzielt werden, daB auBerdem noeh die Duraseheide des Optikus 
gespaltell wird. ZAAlJlm legt den Nerven von der Stirnsehlafengegend her 
intradural frei, bildet uber dem Sehnervenkanal ein hinten gestieltes Dura
lappehen und spaltet dieses naeh Abtragung {les Knoehens liber dem Kanal von 
hinten naeh vorn liber dem Sehnerven, so daB dieser aus seiner Seheide geradezu 
hervorq uillt. 

HILDEBRAND maeht den Eingriff von der Augenhbhle her, indem er 
von einem Augenbrauensehnitt aus die Periorbita vom Augenhbhlendaeh 



86 Die Eingriffe bei angeborenen und erworbenen Schadelverbildungen. 

abschiebt und das Dach des Sehnervenkanals von unten her abmeiBelt bzw. 
wegkneift. 

Bei einigen dieser Kanaloperationen war ein Erfolg insofern zu verzeichnen, 
als die Sehnervatrophie nicht zunahm, die SehstOrung mehrfach sogar zuruck
ging. Der Erfolg ist indessen, wie ieh aus eigener Erfahrung bestatigen muB, 
unsicher, der Eingriff nieht klein und technisch manehmal sehr schwierig. Bei 
der Unsicherheit der Grundlage, auf der der ganze Eingriff aufgebaut ist, wird 
man daher sehr sorgfaltig zu prufen haben, ob die Vornahme der Operation 

Abb.41. Kanaloperation nach SCHLOFF'F.R 2, Der Nervus opticus ist freigelcgt, 

im gegebenen FaIle angezeigt ist, oder ob der Balkenstich (bei vorhandenem 
Hydrozephalus) oder eine Entlastungstrepanation, wie die zirkulare Kranio
tomie, den Anforderungen besser gereeht wird. 

2. Die Operation del' Hirnbriiche 1. 

Die HemmungsmiBbildungen des Schadels, die infolge mangelhaften Ver
schlusses der MeduIlarrinne ein teilweises Offenbleiben des Schadels und mehr 
oder weniger tiefgreifende Bildungsfehlcr des Gehirnes herbeifiihren, werden 
je nach der Schwere der vorliegenden Veranderungen als Hirnspalten und 
Hirnbruche voneinander getrennt, Da die StOrungen bei den Hirnspalten, 

1 Literatur s. E. VON BERGMANN: Die chirurgische Behandlung von Hirnkrankheiten. 
Berlin: August Hirschwald 1899. - CORDES: Die Hirnbriiche und Hirnspalten. Erg. 
Chir. 22 (1929). 
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bei denen das miBbildete Gehirn frei zutage liegt, so schwer sind, daB bei ihnen 
eine Behandlung uberhaupt nicht in Frage kommt, haben nur die Hirnbriiche, 
die Enzephalozelen, ein chirurgisches Interesse. 

Sie sind nach ERNST VON BERGMANNS klassischer Darstellung angeborene, 
bruchartige, scharf abgegrenzte, in der Mittellinie gelegene, am Nasenansatz 
oder am Hinterkopf durch eine Lucke im Schadelknochen austretende Vor
wolbungen des Schadelinhaltes unter einer geschlossenen Hautdecke; sie stehen 
mit dem Schadelinneren in Verbindung und enthalten aus der SchadelhOhle 
ausgetretene Teile der Hirnhaute, des Gehirnes oder in schwereren Fallen auch 
der Hirnkammern. Zu ihrem Inhalt gehort ferner eine geringe oder betrachtliche 
Ansammlung von Liquor, die mit dem Subarachnoidalraum oder auch mit den 
Hirnkammern in unmittelbarer Verbindung stehen kann. 

Die am Nasenansatz befindlichen Enzephalozelen werden als sinzipitale 
von den in der Nahe des Hinterhauptshockers sitzenden okzipitalen Enze
phalozelen unterschieden. Dazu kommen noch die viel selteneren, durch eine 
Lucke im Siebbein, in Keilbein oder zwischen beiden austretenden basalen 
Enzephalozelen, die ihren Weg zum groBen Teil in die Nasenhohle nehmen. Die 
sinzipitalen Enzephalozelen treten durch eine Lucke im vorderen Teil der hori
zontalen Siebbeinplatte aus der Schadelhohle heraus, und wenden sich der Augen
hohle oder der Nase zu; sie werden je nach ihrem Sitz als nasofrontale, naso
orbitale und nasoethmoidale Enzephalozelen bezeichnet. Bei den okzi
pitalen unterscheidet man eine obere (E. occip. superior) und eine untere 
(E. occip. inferior) Form, je nach der Lage der Lucke ober- oder unterhalb 
des Hinterhauptshockers. 1m ersteren Fall kann die Lucke in die kleine Fon
tanelle hineinreichen, im letzteren in das Hinterhauptsloch, wobei auch die 
oberen Halswirbelbogen noch gespalten sein konnen. 1m Bereich der Schadel
lucke fehlt der Knochen mit seinem auBeren und inneren Periost, also auch mit 
der Dura; Dura und Perikranium verschmelzen am Rand der Knochenlucke 
miteinander. 

J e nachdem die Enzephalozele vorgefallene Teile der Hirnhaute allein, Teile 
der der Hirnhaute und des Gehirnes, oder schlieBlich mit dem Gehirn auch noch 
Teile oder Ausstulpungen der Hirnkammern enthalt, unterscheidet man bekannt
lich die Meningocele cranialis, die Meningoenzephalozystozele und die 
Enzephalozystozele (s. Abb. 42a u. 42b). Dementsprechend findet man beider 
Meningozele unter der unveranderten oder in ihrem mittleren Teil verdunnten 
narbigen Hautdecke und dem Unterhautbindegewebe, bei Fehlen der am Stiel 
des Hirnbruches gespaltenen Dura, eine Liquorhohle, deren Grund die ver
dickten und oft zystisch entarteten weichen Hirnhaute bilden. J e nach dem Grade 
der Beteiligung des Gehirnes an dem Durchtritt durch die Schadelliicke stoBt 
man innerhalb oder schon auBerhalb der Knochenliicke auf die Hirnoberflache. 
Der vorgefallene Hirnabschnitt besteht bei kleineren Hirnbriichen nur aus 
Hirngewebe; bei schwereren Graden der MiBbildung enthalt er auch Teile der 
langausgezogenen Hirnkammern, und kann durch Fliissigkeitsansammlung in 
diesen hochgradig verdunnt sein oder auch an der Oberflache der Liquorhohle 
ganz fehlen, so daB nur der feine, an die Innenseite der Arachnoidea angrenzende 
Ependymbelag auf die Herkunft der J.iquorzyste von der Hirnkammer hinweist. 
In solchen Fallen, also bei den Enzephalozystozelen, steht die Liquoransammlung 
bei der sinzipitalen Form mit dem Vorderhorn, bei der okzipitalen Form mit 
dem Hinterhorn einer Reitenkammer, mitunter auch mit der vierten Hirnkammer 
im Zusammenhang. 

Auf weitere anatomische Einzelheiten solI hier nicht eingegangen werden, 
da die Unterscheidung der verschiedenen Formen der Hirnbriiche oft nur mit 
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Hilfe des Mikroskopes moglich ist. Fur die Praxis ist es dagegen wichtig, Enze
phalozelen mit reichlichem Gehalt an Hirnmasse und solche mit wenig oder 
gar keinem Gehirnanteil im Bruchsack zu unterscheiden, da diese Unterscheidung 
fUr die Aussichten einer operativen Behandlung von maBgebender Bedeutung ist. 
Schon die GroBe der Knochenlucke laBt in dieser Beziehung einen gewissen 
RuckschluB zu, da groBere Mengen Hirngewebes in der Regel nicht durch eine 
enge Knochenhicke hindurchtreten. Gelingt es, den Inhalt des Bruchsackes 
schonend in den Schadel zuruckzudrangen (das muB langsam und vorsichtig 

Abb. 42a. Meningocele occipitalis superior (schematisch n ach CORDES). 

gemacht werden, urn keine zu plOtzliche Drucksteigerung hervorzurufen), und 
fUhlt sich der Enzephalozelensack danach schlaff und leer an, so kann er eine 
dickere Hirnschicht nicht enthalten; ebenso dann nicht, wenn er bei der Durch
leuchtung hell durchscheint. In solchen Fallen sind die Aussichten fur die 
Operation im allgemeinen gunstig; selbst wenn eine dunne Hirnschicht bei der 
Abtragung des Enzephalozelensackes mit fortgenommen wird, verursacht das, 
entgegen in fruherer Zeit herrschenden Anschauungen, meist keinen groBen 
Schaden, da die aus der Schadelhohle herausgetretenen Teile des Stirn- oder 
Hinterhauptslappens so verandert sind, daB sie fur die Hirntatigkeit doch nicht 
in Betracht kommen. 

Dagegen sollte die Operation, wie E. v. BERGMANN bereits hervorgehoben 
hat, als aussichtslos unterbleiben, wenn eine groBere Ansammlung fester Massen 
in der in solchem Fane meist auch umfangreichen V orwolbung nachzuweisen 
ist, besonders, wenn dabei der Schadel abgeflacht und ungenugend entwickelt 
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ist, wie bei der "Krotenkopfbildung"; ferner dann, wenn die Lucke sehr groB 
ist und z. B. bei einer Encephalocele occipitalis inferior bis in das Hinterhaupts
loch und zwischen die mitgespaltenen oberen Halswirbel hinabreicht. Das 
gleichzeitige Vorhandensein eines Wasserkopfes oder schwerer MiBbildungen am 
ubrigen Karper Hollte ebenfalls zur Ablehnung der Operation fUhren. In Fallen, 
bei denen die Operationsanzeige zweifelhaft ist, kann die Punktion des Enze
phalozelensackes und die Rantgenaufnahme nach LufteinfUHung die Lage 
mitunter klaren . Allerdings sind die Kinder oft so schwach, daB man ihnen ein
greifendere "Cnterslichnngen nicht Zlimliten kann. 

A lii). 4JI,. EllzcjlhuJuzystuze/e (schematisch Jlach COHDES). 

Alich die B ehandlung muB sich in erster Linie nach dem Kriiftezustand 
des Kindes richten. Wenn es an sich auch wunschenswert ist, die einer Operation 
zuganglichen Enzephalozelen, also vor aHem die kleineren Hirnhautbriiche mit 
verhaltnismaBig diinnem Stiel, besonders wenn sie linter Spannung stehen, 
bald abzutragen, so kann der schlechte Allgemeinzustand des Kindes doch 
dazu zwingen, den Enzephalozelensack zunachst nur zu pllnktieren, lim ihn 
vor dem Platzen zu bewahren, und die Operation so lange aufzuschieben, bis 
das Kind im8tande ii>t, den Eingriff zu ertragen . Bei geplatztem Sack solIte die 
Operation als letzter Rettungsversuch aber auch unter ungiinstigen Verhalt
nissen gewagt werden, da sonst die unausbleibliche Infektion des Enzephalo
zelensackes und die daraus entstehende eitrige Hirnhautentziindung den Tod 
doch herbeiflihrt. 

Bei der Operation des Hirnbruches muB der Hautschnitt so gefiihrt 
werden, daB geniigend Haut zur spannungslosen Deckung der SchadelIiicke zur 
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Verfiigung steht. Bei normaler Rautdecke macht das keine Schwierigkeiten; aber 
auch bei den mit verdiinnter, durchsichtiger Raut iiberzogenen Hirnbriichen ist 
am Rande iiber der Austrittsstelle stets so viel normale Raut vorhanden, daB 
die unbrauchbaren Rautteile weggeschnitten werden konnen und doch noch 
geniigend Raut fiir die Naht zuriickbleibt. Am geeignetsten ist ein querellipti
scher Schnitt, der den oberen und unteren Rautlappen so weit von dem Bruch
sack abtrennt, daB dessen Austrittsstelle aus dem Knochen und sein Stiel iiber
sichtlich frei liegt (s. auch Riickenmarksbriiche). Die vorzeitige Etoffnung des 
Sackes solI, wenn irgendmoglich, vermieden werden, urn das oft zu schwerem 

Shock fiihrende rasche AbflieBen groBerer 
Liquormengen zu vermeiden. Genau wie bei 
der Freilegung des Bruchsackhalses bei den 
Bauchbriichen solI die Liicke im Schadel 
und der aus ihr heraustretende Stiel der 
Enzephalozele allseitig frei priipariert wer
den, so daB die Rirnhiiute yom Knochen
rand abgelost sind und frei beweglich wer
den. Bei schmalem Stiel des Bruchsackes 
wird dieser einfach umstochen und abgebun
den, und der Enzephalozelensack ohne Riick
sicht auf etwa in ihm enthaltenes Rirn
gewebe iiber der Umstechung abgetragen. 
Die iiuBeren Lagen des Sackes werden 
in die Knochenliicke geschlagen und in 
mehreren Schichten in sich verniiht. Brei
tere Liicken werden nach E. v. BERGMANN 
dadurch verschlossen, daB ein liingerer 
Stumpf des Enzephalozelensackes erhalten 
bleibt und so in sich verniiht wird, daB er 
nach Einstiilpung in die Liicke wie ein fester 
VerschluBpfropf wirkt (Abb. 43). Bei sehr 
breiten Liicken kann der Sack vor seiner Ab
tragung zur Vermeidung reichlichen Liquor
abflusses in eine breite Klemme gefaBt und 
etwa 2 cm iiber dieser abgeschnitten wer
den. Die Klemme wird erst abgenommen, 
nachdem der Stumpf des Sackes so zusam

Abb.43. Verschlu13 der harten Hirnhaut mengeniiht ist, daB kein LiquorabfluB mehr bei der Operation des Hirnbruches nach 
E. v. B E RGMANN. erfolgt; dann wird der Sack in die Liicke 

zuriickgestiilpt und in dieser Lage durch 
einige Niihte befestigt. Dariiber wird die Raut nach Abtragung iiberschiissiger 
Riinder in querer Richtung, gegebenenfalls mehrschichtig, fest vereinigt; eine 
Drainage der Wunde wiirde nur zur Entstehung einer Liquorfistel beitragen. 

Die sofortige Deckung der Knochenliicke durch gestielte Periostknochen
lappen aus der Umgebung nach LYSSENKOW mochte ich nicht fiir alle Fiille 
empfehlen. Dieser Teil der Operation kann auf spiiter verschoben werden, 
da die Kinder in der Regel ohnehin durch den Eingriff, besonders durch den 
Liquorverlust , so geschwiicht sind, daB man zufrieden ist, wenn der Eingriff 
ohne ernstere Storung zu Ende gefiihrt werden kann. Auch die Blutung kann 
den gegen Blutverluste wenig ;.viderstandsfiihigen Kleinkindern gefiihrlich 
werden. 

Es sei nochmals hervorgehoben, daB man bei der Versorgung operabler 
Rirnbriiche auf die vorgefallenen Rirnteile keine besondere Riicksicht zu nehmen 
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braucht, sondern sie ohne Bedenken abtragen kann. Dadurch zustande kommende 
Lahmungen sind nicht zu befurchten. Dagegen fUhrt die Abtragung des Sackes 
nicht selten zur Entstehung oder Verschlimmerung eines Wasserkopfes und zu 
schwerer Drucksteigerung im Schadel, die durch stetig wiederholte Liquor
punktionen bekampft werden muG. In leichteren Fallen treten die Storungen 

Abb. J.I, :Ucningocele oecipitalis (vor der Operation). 

nur voriibergehend auf, bis ein Ausgleich zwischen Bildung und Aufsaugung des 
Hirnwassers eingetreten ist ; die Vorwolbung der Fontanelle ist dafUr ein guter 
Gradmesser. In schwel'en Fallen nimmt die Liquoransammlung und der Hirn-

Abb. 4.1. Mcning'occle occipitalis (nach der Operation). 

druck unter zunehmender Verblodung der Kinder, Krampfen und Benommen
heit dauernd zu und fuhrt schlieGlich zum Tode. Der hohe Druck kann auch 
zum Durchbruch del' Narbe und zur Entst ehung einer Liquorfistel fUhren, 
die vorubergehend geradezu lebensrettend wirken kann. 

Eine andere Gefahr hesteht in dem Auftreten einer eitrigen Hirnhaut
entzundung nach Eingriffen bei durchgebrochenen oder vor dem Durchbruch 
stehenden Hirnbriichen mit bereits entzundlich veranderter Hautdecke. Werm 



92 Die Eingriffe bei angeborenen und erworbenen Schadelverbildungen. 

die Abtragung des infizierten Sackes zunachst auch eine Besserung herbeifiihren 
kann, so wirkt sich doch der VerschluB der Liicke, der den AbfluB des vorher 
maBig infizierten Himwassers vollig aufhebt, bald sehr ungiinstig aus, und man 
wird gezwungen, die Wunde, sofern sie nicht von selbst aufbricht, wieder zu 
eroffnen und zu drainieren, ohne doch in den meisten Fallen die weitere Aus
breitung der eitrigen Hirnhautentziindung verhindern zu konnen. Trotzdem 
kann es ab und zu gelingen, auch bei solchen von vornherein sehr ungiinstigen 
Fallen, eine Heilung zu erzielen. Bei den gut angreifbaren Hirnbriichen mit 
unversehrter Hautdecke und mit schmalem Stiel und besonders bei den an den 
typischen Austrittsstellen der Himbriiche unter der Haut sitzenden Fibromen, 
Lipomen und Angiomen, die als Restgeschwiilste nach spontaner Riickbildung 
der Enzephalozelen anzusprechen sind, kann man dagegen mit ziemlicher 
Sicherheit auf eine Heilung rechnen, wenn man schonend und schnell, und dabei 
blut- und liquorsparend operiert. 

Die basalen Hirnbriiche sind schlechter zuganglich und daher schwerer 
zu operieren. Bei den in die Nasen- oder Rachenhohle vorgedrungenen Hirn
briichen ist ein aseptisches Operieren unmoglich, die Gefahr der eitrigen Hirn
hautentziindung daher von vornherein sehr groB. Am giinstigsten liegen in dieser 
Beziehung die Verhaltnisse noch bei den in die AugenhOhle durchgebrochenen 
Himbriichen, besonders, wenn sie im vorderen Teil der Augenhohle neben der 
Nasenwurzel sitzen, wo sie verhaltnismaBig leicht erreichbar und gut freizulegen 
sind. Man macht dabei am besten einen bogenformigen Schnitt am 1nnenrand 
der AugenhOhle, legt die Durchtrittsstelle im Knochen frei und operiert im 
iibrigen genau, wie oben beschrieben. Zum VerschluB der Knochenliicke im 
Siebbein kann man einen periostgestielten Knochenlappen yom oberen oder 
inneren Augenhohlenrand benutzen. Die in den hinteren Teil der Augenhohle 
in der Nahe des Canalis opticus ausgetretenen Hirnbriiche kann man zunachst 
meist unoperiert lassen, da sie gewohnlich nur klein sind und in ihrem Bett so 
geschiitzt liegen, daB die Gefahr einer Verletzung, des Platz ens oder der 1nfektion 
bei ihnen viel geringer ist, als bei anderen Hirnbriichen. 

Besondere Schwierigkeiten bereiten dem Operateur die aus dem Sieb- und 
Keilbein in den Nasenrachenraum entwickelten Hirnbriiche. Die in die Nase 
vordringenden Geschwiilste dieser Art sind oft fiir Polyp en gehalten und als 
solche bei manchen Kranken sogar mehrmals abgetragen worden. Der danach 
eintretende LiquorfluB fiihrte dann meist auf die richtige Spur, leider nicht selten 
auch zu einer todlichen Hirnhautentziindung. Der anscheinend einzige mit 
dauerndem Erfolg vollstandig beseitigte Hirnbruch dieser Art ist von FENGER 
operiert worden, der den Oberkiefer nach vorhergehender Abtragung der Ge
schwulst von der Nase aus osteoplastisch resezierte, und den Stiel des Him
bruches doppelt unterband. Von anderen wird der Weg durch die Nase wie bei 
der Freilegung der Keilbeinhohle anlaBlich der Hypophysenoperation empfohlen. 
Jedenfalls ist es aber notwendig, sich einen ausreichenden Zugang zu schaffen, 
wenn man zum Ziel kommen will. 

1mmerhin ist die Aussicht auf Erfolg so unsicher, daB man oft gut tut, kleinere 
Himbriiche dieser Art unoperiert zu lassen und erst bei auftretenden Storungen 
einzugreifen. Auch die Operation der in den Schlundkopf austretenden Him
briiche ist auBerst undankbar. Da diese Enzephalozelen aber Verletzungen 
und 1nfektionen in einem solchen MaBe ausgesetzt sind, daB man bei ihnen den 
todlichen Ausgang sicher voraussehen kann, sollte der Eingriff nach Art der 
Hypophysenoperation als letzter Rettungsversuch gewagt werden. 

1m ganzen sind die Ergebnisse der operativen Behandlung der Hinbriiche 
wenig befriedigend. Wenn auch eine Anzahl der Kranken die Radikaloperation 
iiberstehen, ist doch das weitere Schicksal derselben fast immer ein trauriges. 
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Die meisten von ihnen gehen in den ersten zwei Jahren an Lebensschwache, an 
zunehmendem Wasserkopf, Krampfen usw. zugrunde, und diejenigen, die langer 
leben, sind idiotisch, teilweise gelahmt, unfahig zu irgendeiner Leistung. Daher 
sollte der operative Eingriff nur bei den Kranken erwogen werden, bei denen er 
eine gewisse Heilungsmoglichkeit bietet. 

3, Die Eingriffe bei entziindliclLen Erkrankungen 
der SclLiidelknochen, 

Die operative Behandlung der eitrigen und spezifischen Entziindungen der 
Schadelknochen unterscheidet sich von der Behandlung der an den ubrigen 
Knochen sich abspielenden gleichartigen Erkrankungen nur durch die Rucksicht
nahme, die man dabei dem Gehirn zuteil werden lassen muB, das beim Uber
greifen der Entziindung auf das Schadelinnere in Mitleidenschaft gezogen werden 
kann. Sowohl bei der eitrigen Osteomyelitis, als auch bei del' Tuberkulose und dem 
Gumma del' Schadelknochen kann die Entzundung sich von der inneren Schadel
flache aus unmittelbar odeI' vermittelt durch die Lymphbahnen und VOl' aHem 
durch die Venen auf die Hirnhaute und das Gehirn ausbreiten, so daB eine eitrige 
Hirnhautentzundung, HiI'llabszesse, tuherkulOse und gummose Erkrankungen 
der Hirnhaute und des Gehirnes die Folge sind. Das geschieht hesonders leieht 
dann, wenn sich zwischen Knoehen und harter Hirnhaut unter Druck stehende 
Eiterherde und -gange hilden, die nach auBen keinen genugenden AbfluB haben, 
und bei denen sich die Eiterung oder spezifische Entziindung infolgedessen £Iaehen
haft unter dem Knochen ausbreitet odeI' im Bereich des Erkrankungsherdes un
mittelbar in die Dura yordringt. Deshalh soli del' operative Eingriff zur Entleerung 
des Eitel'S und zu r Entfel'llung erkrankter Knochenteile f ru h g e n u g vorgenommen 
werden, urn dem Durchbrueh durch die Hirnhaute moglichst zuvorzukommen. 

Das gilt in crster Linie fiir die akutc eitrige Knochenmarkentziindung, 
bei del' der aus dem Knochen hervonlringende Eiter sich seinen Weg ebenso 
nach innen wie nach auBen bahnt. Ihm muB durch fruhzeitige Eroffnung der 
Schadeldceke fmicr AbfluB nach auBen versehafft werden. Bohrer und LUERsche 
Zange sind dabei dem Gebraueh von Hammer und MeiBel vorzuziehen. Die 
Offnung im Schadel muB groB genug sein, um eine genugende Ableitung des 
Eitel'S sieherzustellen. Man kann dann zunaehst abwarten, bis die Grenzen 
zwischen gesunden und abgestorbenen Knochenteilen erkennbar werden, soll 
die Sequester abel' nach E. Y. BERGMANNS Rat baldigst entfernen, um einer 
Hinger dauernden Eiterung und Ausbreitung del' Entzundung entgegenzuwirken. 
Vollig gelOste Knochem;plitter werden mit dem Elevatorium odeI' mit del' 
Sequesterzange, wenn notig, nach yol'heriger Abtragung del' sie umklammernden 
Knochenvol'sprunge herausgeholt; fester sitzende odeI' noch nicht vollig abge
stoBene Knochensplitter werden so weit abgetragen, bis man an gesund aus
sehenden, gut durchbluteten Knoehen gelangt. Fistelgange mussen verfolgt 
und grundlieh freigelegt werden, um versteckte Eiterverhaltungen zu beseitigen. 
Die Wunden bleiben offen und werden austamponiert. Die Wiederauffullung 
del' Lucke mit Knochen uberla13t man der erhalten gebliebenen Knochenhaut; 
wenn diese dazu nicht imstande ist, konnen groBere Lucken lang ere Zeit nach 
fistelloser Abheilung del' \Vunde plastisch geschlossen werden, wenn man sieher 
zu sein glau bt, daB die Entzundung im Knochen endgultig abgeheilt ist. 

TubcrkulOsc Schlidelknochencrkrankungcn werden zunachst unter den 
ublichen MaBnahmen (Allgemeinbehandlung, Bestrahlung, Punktionen) ab
wartend behandelt unt! erst dann operativ angegangen, wenn die Bildung 
von Sequestern oder eine Misehinfektion mit Eitererregern nachweis bar ist. 
Fisteln werden wie uhlich gespalten und ausgekratzt, Sequester mit dem seharfen 
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Loffel und tuberku16s erkrankte Knochenrander bis ins Gesunde mit dem 
Luer entfernt. Falls die harte Hirnhaut miterkrankt ist, wird sie abgekratzt 
oder vorsichtig verkocht. Mit Eingriffen an den Hirnhauten und am Gehirn 
sei man aber im allgemeinen zuriickhaltend, da die Entstehung einer fort
schreitenden tuberkulosen Hirnhautentziindung nach solchen Eingriffen nichts 
seltenes ist. Dagegen solI der kranke Knochen ausgiebig und ohne Scheu vor 
etwa auftretenden groBeren Knochenliicken fortgenommen werden, da eine 
reichliche Wiederbildung des Knochens geradezu eine Eigenart der Schadel
tuberkulose ist (E. v. BERGMANN). Nicht mischinfizierte Wunden werden nach 

solchen Eingriffen vollig ge
schlossen; bei Mischinfek
tionen bleibt die Wunde min
destens zum Teil offen, solI 
aber, sobald sie gute Granu
lationen aufweist, moglichst 
rasch zur Heilung gebracht 
werden. Riickfalle und Fistel
bildungen, die zu erneutem 
Eingreifen zwingen, treten bei 
der Schadeltuberkulose aller
dings haufig auf. 

Die gummosen Erkran
kungen (Abb. 46) zeichnen 
sich dadurch aus, daB sie sich 
langsam am Schadel ausbrei
ten und oft trotz griindlicher 
spezifischerAllgemein behand
lung keine N eigung zur Rei
nigung und Heilung zeigen. 
Die abgestorbenen, iiberall 
von speckigen und eitrigen 
Belagen umgebenenKnochen
teile stoBen sich monate
lang nicht ab, die Wunden 
sehen graugriin, schwarz und 

Abb. 46. Schwere gummose Entziindung beider Stirnbeine. trocken aus und verbreiten 
einen geradezu unertraglichen 

Gestank, auf Druck entleert sich zwischen den siebformig durch16cherten 
Sequestern iibelriechender Eiter. 

Die Entfernung der erkrankten Knochenteile ist nicht so leicht, wie man 
zunachst annimmt, da dcr erkrankte Knochen meist sehr fest sitzt, ganz unregel
maBig verdickt und mit der ebenfalls verdickten Dura fest verwachsen ist. 
Das Sichzurechtfinden ist dadurch sehr erschwert, Verletzungen der harten 
Hirnhaut bei der Operation konnen leicht vorkommen. Wenn auch die Ablosung 
der oberflachlichen Knochensplitter allein schon geniigen kann, urn dem Eiter 
geniigend AbfluB zu verschaffen und die Entziindung in den tieferen Knochen
schichten bei gleichzeitig durchgefiihrter Allgemeinbehandlung zur Ausheilung 
zu bringen, so muB doch meist eine griindliche Ausraumung des ganzen erkrankten 
Gebietes erfolgen, urn Heilung zu erzielen. Da~u bedicnt man sich der LUER
schen Zange oder nach KUTTNERS Rat einer schrag aufgesetzten dickenFrase, mit 
der der Knochen bis zur notigen Tiefe bearbeitet wird. 

Nach der Entfernung ausgedehnter Nekrosen bleibcn oft riesige Knochen
liicken zuriick, die sich aber dank der bei solchen Fallen oft in iiberraschender 
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Weise erhalten gebliebcnen Leistungsfahigkeit des Pcriostes im Laufe von 
J ahren ganz von 8elbst wieder schlieBen konnen. Die GroBe der bei der Aus
raumung der abgestorbenen Knochen entstehenden Knochenlucken braucht also 
die Grundlichkcit der Ausraumung nicht zu beeintrachtigen - eher schon die 
Beobachtung, daB scheinbar vollig abgestorbene Knochen sich nach Schaffung 
besserer Wundverhii,ltnisse wieder erholen konnen und als lebensfahig erweisen. 

4. Die Eingriffe bei Geschwiilsten der Schadelknochen. 
Sowohl die von den Schadelknochen selbst ausgehenden Geschwlilste, als 

auch die in den Knochen einwachsenden Neubildungen pflegen nicht nur an 
der AuBenseite, Rondern auch an der Innenflache der einseitig aufgetriebenen 
oder durchwachsenen Schadelknochen Veranderungen hervorzurufen, die bei der 
operativen Beseitigung der Geschwulste unbedingt berucksichtigt werden mussen. 
Vor jeder Abtragung einer Geschwulst der Schadelknochen muB 
durch die Rontgenuntersuchung festgestellt sein, ob der Knochen 
nach dem Schadelinneren hin gesund oder verdickt und vorge
buchtet ist. Schon geringe Auftreibungen konnen durch den auf die Hirn
oberflache ausgeiibten Druck schwere Storungen hervorrufen und eine viel 
schwerer wiegende Bedeutung haben, als auBere Auftreibungen, die zu machtigen 
Knoten anwachsen konnen, ohne wichtigere Teile zu schadigen. Ebenso muB der 
Ursprungsort und die Ausbreitung der (jeschwulst durch vorherige Rontgenunter
suchung moglichst genau bestimmt sein, urn den Operationsplan von vornherein 
richtig entwerfen und den Eingriff erfolgreich bis zum Ende durchfUhren zu 
konnen. Beim Dermoid der Stirn- oder Schlafengegend z. B. muB das Rontgen
bild anzeigen, ob der Knochen nur eine Eindellung oder eine durehgehende Lucke 
zeigt, die auf das Bestehen eines Geschwulstanteiles im Inneren der Schadelhohle 
hinweist, beim tiefgreifenden Hautkrebs soIl das Rontgenbild die Ausbreitung 
der krebsigen Veranderungen in der :Flache und Tiefe der befallenen Knochen 
anzeigen. Ganz bmlOnders wichtig ist die Prlifung bei den Osteomen und Sarkomen 
der Schadelknochen, die oft groBe, von auBen nicht wahrnehmbare Geschwulst
knot en nach clem Schadelinneren hin entwickeln, deren Vorhandensein die Anzeige 
zur Operation und die Art des Operationsplanes weitgehend beeinflussen miissen. 
Das gilt auch fi.ir die umschriebene Ostitis fibrosa der Schadelknochen, die in 
der Regel auch nach innen vorspringende Knochenauftreihungen am Schadel 
hervorbrillgt. 

Die Wichtigkeit vorheriger genauester Untersuchung zeigen auch die bei 
der Operation von Stirn- und Augenhohlellosteomen gemachten Erfahrungen 
besonders eindringlich, bei denen die Knochengeschwulst in Ullkenlltnis ihres 
Ausgallgspullktes haufig freigelegt und angemeiBelt wurde, ohne daB es aber 
gelang, ihre Grenzen Zll finden und sie vollstandig zu entfernen, wahrend die 
vorherige rontgenologische Feststellung ihres Sitzes in der erweiterten Stirn
oder Augenhohle ihre saubere und elegante Entfernung ermoglicht. 

Die i1uBerliche Abtragung der Schadelgeschwiilste von der AuBenflache des 
Schadels ist demnach in der iiberwiegenden Mehrzahl der FaIle unzu
reichend; an ihrer Stelle muB cler erkrankte Teil des Schadels in ganzer Dicke 
entfernt werden. Das gilt auch hesonders fiir die an den Schadelknochen heran
und in ihn hineillwachsenden Krebse der Kopfschwarte, bei clenen das in cler 
Regel bald sich einstellende erneute Geschwulstwachstum nach oberflachlicher 
AbmeiBelung der au13eren Knochenschichten den Beweis liefert, daB man mit 
einem sole hen Vorgehen nicht zum Zicle kommt. Lediglich gestielte Exostosen 
nnd Osteome kommen flir die einfache AbmeiBelung in Betracht, wenn das gleich
zeitige Vorhandensein innerer Knochenauswiichse ausgeschlossen werden kann. 
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Die Osteome der Stirn- und Augenhohle bediirfen in operativer Be
ziehung besonderer Beachtung. Die StirnhOhlenosteome entstehen gestielt 
aus der StirnhOhlenwand und wachsen in die Stirnhohle hinein, die sie all
mahlich so vollstandig ausfiillen, daB nur ein kaum wahrnehmbarer Spalt 
zwischen der Oberflache des Osteoms und der Wand der StirnhOhle iibrig bleibt, 
in dem die Reste der zusammengedrangten Schleimhaut enthalten sind. Bei 
groBeren Osteomen kann die Auffindung dieses Spaltes die groBten Schwierig
keiten bereiten, die dadurch noch vermehrt werden, daB die Wande der Stirn
hohle durch die Geschwulst nach allen Seiten auseinandergedrangt werden, 

Abb. 47. Freilegung des Stirnhiihlenosteomes nach PERTHES 1. Der Weichteillappen ist um schnitten, 
die Tabula externa des Stirnbeines wird in gleicher Ausdchnung ummeiJ3elt. 

bis die Geschwulst schlieBlich nach auBen, meist nach der AugenhOhle hin, durch
bricht. Nur genaueste Kenntnis ihres Sitzes und ihrer Ausdehnung kann in 
solchem FaIle davor bewahren, einen falschen Operationsweg einzuschlagen und 
den Eingriff unverrichteter Sache, oft unter schwerer Schadigung des Kranken, 
abzubrechen. 

Wie PERTHES hervorgehoben hat, ist eine stiickweise, in der Regel unvoll
standige Abtragung der Geschwulst von der AugenhOhle her, wie sie oft geiibt 
worden ist , abzulehnen, da eine befriedigende Entfernung der ganzen Geschwulst 
auf diese Weise nicht ermoglicht wird. Der Eingriff solI vielmehr unter breiter 
ErOffnung der Stirnhohle und der darin enthaltenen Geschwulst nach PERTHES 

folgendermaBen durchgefiihrt werden: 
Ein querer Schnitt am unteren Rande der Augenbraue durchtrennt von der 

Mittellinie bis zum auBeren Augenhohlenrand die Weichteile bis auf den Knochen 
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(Abb.47). Auf beide Enden dieses Schnittes wird je ein senkrecht bis in die Nahe 
der Haargrenze verlaufender Schnitt gesetzt und ebenfalls bis auf den Knochen 
vertieft. Entsprechend diesem Schnitt wird die v 0 rd er e Platte des Stirnbeins bis 
liber die Hohe der Stirnhohle hinauf mit einem feinen MeiBel durchgeschlagen und 
nach oben aufgebrochen, wie bei der osteoplastischen Trepanation (Abb. 48). Der 
wulstige ohere Knochenrand der Augenhohle solI im Lappen enthalten sein. Nun 
liegt die Stirnhohle und die in ihr enthaltcne Knochengeschwulst frei und iiber
sichtlich zutage, und man kann sich iiber ihre Ausdehnung leicht unterrichten, 

Abb. 48. Freilegung des Stirnh6hlenosteornes nach l'Ert'l'HES 2. Aufklappung der ganzen Vorderwand 
del' Stirnhiihle. 

ihren Stiel mittels eingesetzter Elevatorien abbrechen und sie im ganzen aus ihrem 
Bett herausheben. 1st die Stirnhohle nicht infiziert, so kann man die Wunde 
nach Auskratzen der Schleimhautreste und Zuriickklappen des Hautknochen
lapp ens sehlieBen; im anderen Fall wird die Stirnhohle zunachst drainiert. 
Das Verfahren ist aueh dann mit vollem Erfolg anwendbar, wenn das Osteom 
bereits in die Augenhohle oder naeh dem Siebbein zu durchgebroehen ist. 

Die Osteome der Augenhohle entstehen teils dureh Einwachsen von der 
Nachbarsehaft her (von der Stirnhohle, der Keilbeinhohle, den Siebbeinzellen, 
der Oberkieferhohle her), teils entspringcn sie von der kn6ehernen Wand der 
Augenhohle selbst und wa,ehsen mehr oder weniger gestielt in die Augenhohle 
hinein. Die von der Augenhohlenwand ausgehenden Osteome sitzen im Gegen
satz zur ersten Gruppe meist oben und auBen in der Augenhohle und sind hockerig, 
wahrend die von den Nebenh6hlen ausgehenden "eingekapselten" Osteome eine 
glatte Besehaffenheit haben und weiter innen in der Augenh6hle sitzen. 

Kirschner. Opera tionslehre III/I. 7 
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Die echten Osteome der Augenhohle werden von der Augenhohle aus operiert, 
indem ein ihrem Sitz entsprechender Bogenschnitt am Augenhohlenrand gemacht 
und die Periorbita vorsichtig stumpf yom Knochen abgelost wird, bis die Ge
schwulst und deren Stiel freigelegt ist. Der Augenhohleninhalt wird dabei 
zart zur Seite gehalten, um eine Quetschung des Augapfels und des Sehnerven 
zu vermeiden. Hat man nicht Platz genug, so klappt man nach dem Vorschlage 
v. EISELSBERGS die auBere Augenhi:ihlenwand nach KRONLEIN auf, um vor 
unbeabsichtigten Nebenverletzungen sicher zu sein. Nach genugender Freilegung 
des Osteoms wird dessen Stiel mit dem MeiBel durchtrennt oder abgebrochen, 
was ohne Schwierigkeit gelingt, und die Wunde nach grundlicher Blutstillung 

Abb. 49. Abtragung eines Osteomes des Schadeldaches. Der Knochen wird im Gesunden umschnitten 
und mit der Gcschwulst stumpf von der harten Hirnhaut abgehoben. 

vollig geschlossen. Das Ergebnis dieser Eingriffe ist ausgezeichnet; der Aug
apfel pflegt nach Entfernung des Osteomes seine normale Lage wieder ein
zunehmen. 

Die Osteome des Schadeldaches pflegen dieses so stark nach auBen und 
nach innen aufzutreiben, daB ein HerausmeiBeln der Geschwulst aus dem 
Knochen nicht als ausreichender Eingriff angesehen werden kann. AuBerdem 
ist das AbmeiBeln der befallenen Knochenpartie wegen der damit verbundenen 
Erschutterung des Gehirnes unzweckmaBig, ja schadlich. Der die Geschwulst 
tragende Teil des Schadelknochens soll vielmehr nach Zuruckschlagen eines 
entsprechend groBen Hautlappens allseitig umschnitten (s. Kap. Trepanation) 
und in einem Stuck herausgehoben werden, nachdem die harte Hirnhaut schritt
weise von der Unterfliiche der Geschwulst abgelost worden ist (Abb. 49). Wenn 
eine Verletzung der Dura nicht zu vermeiden ist, oder wenn Teile derselben wegen 
zu fester Verwachsung mit dem Knochen mitentfernt werden mussen, so werden 
kleinere Lucken in der Dura mit einem durch flachenhafte Aufspaltung der Dura 
nach BRUNING gewonnenen Duralappen, groBere Lucken mit einem freiver
pflanzten Lappen aus der Fascia lata nach KIRSCHNER bedeckt. Die Knochen· 
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liicke wird durch eine MULLER-KoNIGsche Plastik aus der Umgebung oder 
durch eine freie Knochenverpflanzung aus der Tibia (s. Kap. Schadelplastik) 
verschlossen. 

Es muB besonders hervorgehoben werden, daB bei der Entfernung geschwulst
artiger Knochenauftreibungen des Schadels stets auf das Verhalten des darunter
liegenden Gehirnes und seiner Haute geachtet werden muB, da die von der 
harten Hirnhaut ausgehenden Geschwiilste (Fibrome, Endotheliome, Sarkome) 
haufig umschriebene Hyperostosen an den sie bedeckenden Knochen hervor
rufen, die den Eindruck selbstandiger Knochengeschwiilste machen und den 
Unerfahrenen verleiten konnen, sich mit der Entfernung des verdickten Knochen
abschnittes zu begniigen, wahrend die viel wichtigere Durageschwulst zuriick
gelassen wird. 

Die Blutung aus dem Knochen pflegt beim Osteom nicht erheblich zu sein, 
bei hyperostotischen Knochenverdickungen ist sie dagegen in der Regel stark. 
Sie laBt sich aber durch Eindriicken von sterilem Wachs in die Knochenwund
flache ohne Schwierigkeit stillen. In der Nahe der Blutleiter ist bei der Ablosung 
des Knochens von der Dura besondere Vorsicht am Platz. Wenn es trotzdem 
zum EinreiBen eines Blutleiters kommt, so ist nach den auf S. 30 angegebenen 
Regeln zu verfahren. 

Viel groBeren Schwierigkeiten begegnet man bei der Operation der Schiidel
sarkome, denen die durch den Knochen durchgebrochenen Sarkome der harten 
Hirnhaut an die Seite zu stellen sind. Ihre mangelhafte Begrenzung und ihr 
Einbrechen in die Nachbarschaft zwingen zu weiter Umschneidung des Krank
heitsherdes, ohne daB eine sichere Gewahr dafiir gegeben ware, daB wirklich 
alles Kranke entfernt wird; der Reichtum der Sarkome an GefaBen laBt die 
Eingriffe auBerst blutig verlaufen und zwingt nicht selten zum Abbruch der 
Operation, die manchmal in einer spateren Sitzung zu Ende gefiihrt werden 
kann, und ihr Durchbruch durch die Haut gefahrdet die Asepsis in hohem MaBe, 
wenn diese Gefahr auch durch Anwendung des elektrischen Verfahrens (zuerst 
Verkochung und dann Ausraumung der zerfallenen Geschwulstmassen) erheblich 
herabgemindert ist. 

Infolgedessen ist vor der V ornahme derartiger Eingriffe sorgfaltig zu priifen, 
ob iiberhaupt Aussicht besteht, den Eingriff im Sinne einer vollstandigen Ge
schwulstentfernung durchfiihren zu konnen, und ob der Kranke imstande ist, 
den Eingriff zu ertragen. Bei zu groBer Ausdehnung der Geschwulst sowohl 
der Flache nach, als besonders nach seiner Tiefe, bei Vorhandensein mehrerer 
Geschwulstknoten oder zahlreicher zerstreuter Tochtergeschwiilste, bei iiber
maBigem GefaBreichtum (Pulsieren!) der Geschwulst und bei vorgeschrittenem 
allgemeinen Verfall soUte man von vornherein auf jeden Eingriff verzichten; 
man kann dann aUenfalls die Rontgenbestrahlung versuchen, wenn deren Erfolge 
leider auch nicht zuverlassig sind. 

Entfernbare Sarkome werden in ortlicher Betaubung durch Zuriickschlagen 
von Hautlappen oder, bei bestehendem Durchbruch, durch Umschneidung der 
mit der Geschwulst verwachsenen Haut iibersichtlich so weit freigelegt, daB 
ein mindestens 2 cm breiter Saum gesunder Schadeloberflache um die Geschwulst 
herum zutage tritt. Da auch die yom auBeren Periost ausgehenden Sarkome 
friih in den Knochen eindringen und Geschwulstkeime bei einem Abschieben 
oder AbmeiBeln der Geschwulst, wie die Erfahrung immer wieder zeigt, im 
Knochen zuriickbleiben, so daB in kiirzester Zeit neue Wucherungen aus dem 
Knochen hervorschieBen, so soIl man sich auf derartige Versuche nicht einlassen, 
sondern bei jedem Schadelsarkom den Knochen grundsatzlich im ganzen Bereich 
der Neubildung und dariiber hinaus so weit fortnehmen, bis man sicher zu sein 
glaubt, aUes Kranke entfernt zu haben. Man nehme lieber zu viel als 

7* 
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zu wenig fort, da die Erkennung der Grenzezwischen gesundem undkrankem 
Knochen nicht ohneweiteres moglich ist, und dasich die Sarkomeunterderschein
bar gesunden Lamina externa der Schadelknochen in der Diploe oft weithin 
ausbreiten. Durch Umschneidung der Geschwulst im Gesunden [mittels der 
LUERschen, DAHLGRENschen oder DE QUERVAINschen Zange oder mittels 
elektrisch betriebener Frasen (s. Kap. XVI, 1)] wird viel Blut gespart, da der 
gesunde Knochen viel armer an BlutgefaBen ist, als der sarkomatose 1. 1st die 
Blutung aber bedrohlich, und laBt der Kraftezustand des Kranken nach, so ist 
der Eingriff am besten nach der Umschneidung der Geschwulst abzubrechen 
und in einer zweiten Sitzung zu Ende zu fiihren. Man hat dadurch noch den 
Vorteil, daB der aus seinen Verbindungen ge16ste Knochen mit der an ihm 
hangenden, auf das Gehirn driickenden Geschwulst langsam aus der Tiefe 
emporsteigt, so daB die iibermaBige Drucksteigerung in der Schadelhohle mehr 
oder weniger absinkt, und das Gehirn sich davon erholen kann. Wenn der 
Eingriff dann nach einigen Tagen zu Ende gefiihrt wird, ist mit den Gefahren 
einer starkeren Hirndruckschwankung in geringerem MaBe zu rechnen, als bei 
einzeitigem Vorgehen. 

Bei maBiger Blutung und befriedigendem Zustand des Kranken wird der 
umschnittene Knochen mit der an ihm haftenden Geschwulst gleich von der 
harten Hirnhaut abge16st, indem ein Elevatorium von der am bequemsten 
zuganglichen Stelle aus zwischen Knochen und Dura vorgeschoben und der 
Knochen aus seinem Bett herausgehoben wird. Je schonender und vorsichtiger 
man dabei vorgeht, je sorgfaltiger man jedes sicht- und faBbare GefaB unter
bindet, um so sicherer vermeidet man storende, gefahrbringende Blutungen, 
besonders wenn man sich auBerhalb des Geschwulstbereiches halt, was bei 
weichen, gefaBreichen Sarkomen unbedingt erforderlich ist (bei derben fibrosen, 
gefaBarmen Geschwiilsten spielt die Blutungsgefahr keine nennenswerte Rolle). 
Tritt trotzdem eine schwere Blutung auf, so soIl man deren Stillung in aller 
Ruhe versuchen und die Nerven nicht verlieren! Umstechungen, maBiges Zu
sammendrUcken des blutendenGewebes, Aufdriicken von stryphnon- oder 
adrenalingetrankter Gaze, die einige Zeit liegen bleibt, fiihren meist zum Ziel. 
Man darf dabei die Schonung des darunterliegenden Hirngewebes nie ver
gessen! In verzweifelten Fallen kann auch das schnelle riicksichtslose Heraus
heben der ganzen Geschwulst die Lage retten; die Blutung kann im ersten Augen
blick danach allerdings erschreckend stark sein und unter Umstanden den Tod 
unmittelbar herbeifiihren. Meist kann man sie aber durch gleichmaBiges Auf
drUcken von Gaze auf die Wundflache zum Abklingen bringen, zumal die vorher 
bestehende, durch den Druck der Geschwulst hervorgerufene Stauung nach 
dessen Beseitigung nachlaBt; nach einigen Minuten konnen die in der nun 
iibersichtlich freiliegenden Wunde gut auffindbaren blutenden GefaBe Schritt fiir 
Schritt versorgt werden, bis die Wunde vollig trocken ist. Dazu muB man 
sich natiirlich geniigend Zeit nehmen; dann laBt sich aber auch in solchen 
Wunden die Blutstillung meist so griindlich durchfiihren, daB die Wunde 
ohne Sorge vollstandig zugenaht werden kann. Vor einer Tamponade del' 
Wunde und vor Druckverbanden ist dagegen dringend zu warnen: ein geringer 
Druck geniigt nicht zur Blutstillung, und ein dazu ausreichender Druck schadigt 
das Gehirn! 

Wenn das Sarkom mit der harten Hirnhaut verwachsen ist, muB der Ver
such gemacht werden, die von der Geschwulst ergriffene Dura im Zusammen
hang mit der Geschwulst zu umschneiden und herauszuheben. Die dadurch 

1 Durch Umschniirung des Schadelgrundes mit einer Gummibinde oder durch Absaugung 
des Blutes vom Kopf in den unter Unterdruck versetzten iibrigen Korper nach SAUER. 
BRUCH kann die Blutung erheblich herabgesetzt werden. 
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entstehende Liicke in der harten Hirnhaut wird mit freiverpflanzter Faszie 
gedeckt. StaJ3t man beider Ausschneidung der Dura auf einen Blutleiter, so muB 
dieser, wenn er nicht unbeteiligt ist und unberiihrt bleiben kann, doppelt unter
bunden und mit herausgeschnitten werden; da er in solchen Fallen oft von 
der Geschwulst durchwachsen und thrombosiert ist, ist die Gefahr seiner Unter
bindung geringer als bei normaler Beschaffenheit des Sinus. Bei seiner Ver
sorgung verdient die Mi:iglichkeit einer Luftembolie besondere Beachtung. 

Wenn die Geschwulst durch die harte Hirnhaut in das Gehirn eingewachsen 
ist, liegen die Verhaltnisse viel ungiinstiger. In solchen Fallen kann mit der 
Mi:iglichkeit einer vollstandigen Entfernung alles Kranken kaum mehr gerechnet 
werden, besonders wenn es sich um weiche, blutreiche, ausgesprochen infil
trierend wachsende Geschwiilste handelt, wahrend die Aussichten bei derben, 
besser abgegrenzten Sarkomarten giinstiger sind. Ganz besonders schwierig 
ist der Eingriff bei Neubildungen, die so weich sind, daB sie unter den Handen 
zerflieBen; solche Geschwiilste sind meist auch auBerordentlich blutreich, 
so daB die BIutstillung in den Gewebstriimmern besondere Schwierigkeiten 
macht. Durch elektrisches Verkochen und nachheriges Herausschneiden der 
verkochten Geschwulstteile kann man diesen Schwierigkeiten zwar bis zu 
einem gewissen Grade begegnen, doch sind diesem Verfahren im Hinblick auf 
die Schonung des benachbarten Hirngewebes (iibermaBige Erhitzung, elektrische 
Aufladung, Nekrosen und die nul' beschrankt wirksame Blutstillung) Grenzen 
gezogen. 

Trotz alledem solI del' Eingriff, wenn man bei del' Ausli:isung del' Geschwulst 
erst bis zum Gehirn vorgedrungen ist, auch womi:iglich zu Ende gefiihrt werden, 
da dem Kranken mit einem Abbrechen des unvollstandigen Eingriffes zu diesem 
Zeitpunkt del' Operation in keiner Weise geniitzt wird. Ganz abgesehen davon, 
daB ein Teil der Geschwulst zUrUckbleibt, sind die Heilungsaussichten denkbar 
ungiinstig, da mit der Entstehung eines Hirnvorfalles und mit dem Durchbruch 
del' Geschwulst nach auBen unbedingt gerechnet werden muB, wenn es iiberhaupt 
gelingt, die Wunde vorerst zu schlieBen. AuBerdem ist die Gefahr einer Infektion 
in dem zerfallenden Gewebe und von hier aus einer im Gehirn fortschreitenden 
entziindlichen Erweichung auBerordentlich groB. Infolgedessen bietet del' 
Versuch der Geschwulstentfernung aus dem Gehirn trotz der ihm anhaftenden 
Gefahren immer noch die besseren Aussichten, wie die verhaltnismaBig nicht 
ungiinstigen Operationsergebnisse auch bei vorgeschritteneren Fallen diesel' Art 
beweisen. 

(Von 18 aus dem Schrifttum gesammelten Schadel- und Durasarkomen 
gingen nach CZERWONSKI nur drei an del' Operation selbst infolge Blutung, 
Luftembolie und Meningitis zugrunde. Bei 12 Kranken konnte die Geschwulst 
vollstandig entfernt werden. DaB die Aussichten einer Dauerheilung nicht ganz 
ungiinstig sind, zeigt die Tatsache, daB einer del' Operierten nach 3 Jahren 
riickfallfrei war und bei einer Kranken (mit Durasarkom) erst nach 5 Jahren eine 
Riickfallgeschwulst auftrat, die durch eine erneute Operation wieder vollstandig 
entfernt werden konnte.) 

Die Entfernung des im Gehirn befindlichen Geschwulstanteiles geschieht 
nach den fiir aIle Hirngeschwiilste geltenden Regeln (s. Kap. XVI). Besonderes 
Gewicht ist auf die Blutstillung zu legen. Die Liicke in der harten Hirnhaut 
wird durch freiverpflanzte Faszie gedeckt. Die Knochenliicke bleibt zunachst 
wegen del' Gefahr eines Riickfalles offen. Dafiir muB die weiche Schadeldecke 
aber in mehreren Schichten auf das Sorgfaltigste vernaht werden, damit ein 
sicherer AbschluB del' Wunde nach auBen erzielt wird. Bei Spannung del' Nahte 
miissen Entlastungsschnitte angelegt, bei unzureichender Hautbedeckung muB 
eine Lappenverschiebung aus der Nachbarschaft vorgenommen werden. In del' 
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Nachbehandlung kommt der Rontgenbestrahlung eine wichtige Rolle zu, so 
unsicher auch die mit ihr erzielten Erfolge sind. 

Beim metastatischen Krebs der Schadelknochen liegen die Verhaltnisse in 
technisch-operativer Beziehung genau wie beim Sarkom. DaB ein Eingriff 
dabei aber nur in besonderen Ausnahmefallen in Frage kommt, ist oben bereits 
hervorgehoben worden. 

XIV. Die Eingriffe an den Liquorraumen 
des Gebirnes. 

1. Die Punktion der Liqnorranme. 
Punktionen der Liquorraumewerden zu diagnostischen und zu thera

peu tischen Zwecken ausgefiihrt. 1m ersten Fallhandelt es sich vor allem darum, 
aus der Beschaffenheit des Liquor (Klarheit, EiweiB- und Zellgehalt, Blut
beimengung, Verschiebung des Verhaltnisses der EiweiBstoffe zueinander, spezi
fisches Gewicht usw.) Riickschliisse auf krankhafte Veranderungen in den 
Liquorraumen, wie bei der Hirnhautentziindung, oder in den angrenzenden 
Hirnteilen, wie bei Hirnverletzungen, Abszessen, Geschwiilsten, zu ziehen und 
festzustellen, ob der Liquordruck normal ist oder erhohte Werte aufweist. Zur 
Durchfiihrung dieser Untersuchungen geniigt die Entnahme von 2-3 cern 
Liquor, und es ist angezeigt, sich hierauf zu beschranken, da das Ablassen 
groBerer Liquormengen meist zu sehr schweren und lange anhaltenden Kopf
schmerzcn fiihrt, bei beginnenden Hirnhautentziindungen oder bei Hirn
abszessen eine Versehleppung der Infektion von der Eintrittspforte in ent
ferntere Raume des Liquorsystemes und den Durchbruch eines Abszesses 
begiinstigen, bei GeschwUlsten Blutungen und gefahrliche Lageveranderungen 
des Gehirnes herbeifiihren kann. Die Liquorpunktion wird ferner zur Ein
fiihrung von Kontrastmitteln in die Liquorraume benutzt, urn diese auf dem 
Rontgenbild sichtbar zu machen (Enzephalo- und Myelographie). Darauf wird 
weiter unten noeh eingegangen werden (s. S. 113). 

Bei der Punktion zu Behandlungszwecken, die die Entlastung des unter 
Uberdruek stehenden Gehirnes bezweckt - die Entfernung von Bakterien 
und Entziindungsprodukten bei der eitrigen Hirnhautentziindung spielt in 
therapeutischer Beziehung nur eine schr untergeordnete Rolle - werden im 
Gegensatz zur diagnostischen Punktion so groBe Liquormengen abgelassen, 
bis der normale Druck wieder erreicht ist. Die Messung des Druckes geschieht 
dabei durch AnschlieBen eines U-formigen mit Wasser gefiillten Manometers 
an die Punktionsnadel (s. Abb. 50 und 55); nur bei iibermaBig starkem 
Druck, bei dem ein Wassermanometer wegen der GroBe des Ausschlages nicht 
ausreicht, kommt das grober arbeitende Quecksilbermanometer in Frage. Der 
Benutzung der Liquorpunktion zur DurchspUlung der Liquorraume und zur 
Einspritzung keimtotender Mittel kommt meines Erachtens eine praktische Be
deutung nich t zu. Eine solche kann allenfalls der Einspritzung von Antitoxin 
in die Liquorraume bei der Behandlung des Tetanus zugestanden werden, doch 
ist der Nutzen derartiger Einspritzungen auch noch keineswegs sicher bewiesen. 

Die Punktion kann an den verschiedensten Stellen des Liquorsystems aus
gefiihrt werden. Die gewohnlich benutzten Einstichstellen sind der Lumbalsack 
(Lendenstich), der Zwischenraum zwischen Hinterhaupt und Atlas (Zisternen
stich) und die Hirnkammern selbst (Kammerpunktion). Da der Lumbalsack 
und die groBe Hinterhauptszisterne durch einfachen Einstich leicht zu erreichen 
sind, bei der Punktion der Hirnkammern aber in der Regel ein Anbohren des 
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Schadels und immer ein Durchgehen durch das Gehirn erforderlich ist, so ist 
dem Lenden- und dem Hinterhauptsstich fiir gewohnlich der Vorzug zu geben 
und nur dann, wenn die freie Verbindung zwischen den Hirnkammern und den 
auBeren Liquorraumen, wie beim VerschluB der SYLVISchen Wasserleitung oder 
der AbfluBoffnungen der 4. Hirnkammer und bei der 
Einpressung der Kleinhirntonsillen und des verlangerten 
Markes in das Hinterhauptsloch, unterbrochen ist, muB 
zur Punktion einer oder auch beider Hirnkammern ge
schritten werden. Die Wahl der Einstichstelle am Schadel
grund oder am unteren Ende des Riickenmarkskanales 
wird ferner durch die Erfahrung beeinfluBt, daB die Zu· 
sammensetzung des Liquor bei demselben Kranken an 
verschiedenen Entnahmestellen, je nach der Entfernung 
yom eigentlichen Krankheitsherd, eine verschiedene 
sein kann. In vielen Fallen wird also der Hinterhaupt
stich dem Lendenstich vorzuziehen sein. 

Es ist keine Frage, daB die Liquorpunktionen, die 
auf die Einfiihrung des Lendenstiches durch QUINCKE 
im Jahre 1891 zuriickgehen, zu den wichtigsten dia
gnostischen und therapeutischen MaBnahmen, die in der 
Hirn- und Riickenmarkschirurgie Benutzung finden, ge
horen. So einfach aber ihre Ausfiihrung meist ist, so 
notig ist es, zu beriicksichtigen, daB die Liquorpunktion 
bei falscher Ausfiihrung schwere Storungen, ja den so
fortigen Tod nac:h sich ziehen kann. In erster Linie ist 
hier die Gefahr des Anstec:hens und der Zerstorung 
wichtiger, ja am verlangerten Mark lebenswic:htiger Hirn
oder Riic:kenmarksteile zu nennen, die zu Lahmungen 
und zum Tode im unmittelbaren AnschluB an die Punk
tion fiihren kann. Diese Gefahr ist besonders groB bei 
falscher Ausfiihrung des Hinterhauptstic:hes und dann, 
wenn die Nadel beim MiBlingen der Punktion, d. h. beim 
Ausbleiben des Liquorabflusses, mehrfach von neuem 
eingefiihrt und zu tief oder in falscher Richtung vor
geschoben winl. Man sei sich dieser Gefahr, die hei guter 
Technik mit ausreic:hender Sicherheit vermieden werden 
kann, stets bewllBt, fiihre die Nadel nur mit groBter 
V orsicht und Schonung ein, und breche bei miBlungener 
Punktion den Versuc:h, der dann an anderer Stelle 
wiederholt werden kann, rechtzeitig abo 

Das Gleic:he gilt beziiglic:h der Blutungsgefahr. 
Tropft bei der Punktion statt des erwarteten Liquor 
Blut oder blutig gefarbter Liquor ab, dessen Unter
suchung wegen der Blutbeimengung doc:h nic:ht zu einem 
einwandfreien Ergebnis fiihrt, so solI die Nadel sofort 
entfernt und an anderer Stelle erneut eingefiihrt werden. 
DaB jede Liquorpunktion unter peinlichster Asepsis, 
also Z. B. nic:ht in der Nahe eines Aufliegegesc:hwiires 
ausgefiihrt werden dad, ist eine Selbstverstandlich

Abb.50. Nadel zur Lum
balpunktion mit Nebell
weg zur Druckmessung 

nach STENSTRihr. 

keit. Auch bei Fehlen jeder Infektion konnen aber nach der Punktion 
Erscheinungen der Hirnhautreizung ("Meningismus"), Kopfsc:hmerzen, Nac:ken
und Riic:kensteifigkeit, Fieber, Steigerung des Hirndruc:ks auftreten, die darauf 
zuruckzufiihren sind, daB der Reiz der Punktion, besonders wenn die Hirnhaute 
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sich ohnehin schon im Reizzustand befanden, eine Vermehrung des Liquor 
herbeifiihrt. Vorsichtiges, moglichst nur einmaliges Einstechen der Nadel 
und Vermeidung jeden chemischen Reizes bei der Punktion sollen diese 
Reizwirkung nach Moglichkeit ausschalten. Ebenso sollen nur diinne Nadeln 
zur Punktion benutzt werden, damit keine zu groBe Offnung in der harten 
Hirnhaut entsteht, durch die der Liquor sonst wahrend langerer Zeit hindurch
sickert, so daB eine anhaltende Liquordrucksenkung zustande kommt, die 
offenbar die gleichen Storungen, wie eine Drucksteigerung, hervorbringen kann. 

Aber selbst bei technisch vollig einwandfreien Punktionen konnen schwere 
Storungen durch die mit dem AbflieBen des Liquor verbundenen Druck
schwankungen entstehen, die durch das Auftreten eines Schwachegefiihls, 
Kleinwerden des Pulses, SchweiBausbruch und Blasse, Atemnot, Ohnmacht 
bis zum schwersten Kollaps gekennzeichnet sind. J e schneller und reichlicher 
der Liquor abflieBt, um so groBer ist die Gefahr. Sie laBt sich durch langsames 
und zeitweise unterbrochenes Ablassen des Liquors und durch flaches, die 
Druckschwankungen verminderndes Hinlegen des Kranken, verringern. Bei 
der Einpressung des Kleinhirnes in das Hinterhauptsloch durch den von oben 
her auf ihm lastenden Druck von seiten einer Hirngeschwulst oder einer iiber
maBigen Liquoransammlung in den Hirnkammern, wie bei allen groBeren 
basalen Geschwiilsten, ist die Gefahr der Druckschwankung ganz besonders 
groB, da schon das AbflieBen weniger Kubikzentimeter Liquor aus dem Riicken
markskanal zur Einklemmung des Kleinhirns und verlangerten Markes im 
Hinterhauptsloch und dadurch zu einem todlichen Druck auf das Atemzentrum 
fiihren kann. Bei solchen Kranken sollte die Lumbalpunktion daher am besten 
unterlassen werden. (Der Hinterhauptsstich kommt bei ihnen nicht in Frage, 
da er wegen des Vorliegens der herabgetretenen Kleinhirnabschnitte ergebnis
los verlauft.) 

Da der Lendenstich nicht gut von den iibrigen Punktionen der Liquorraume 
getrennt werden kann, sei er hier mitbesprochen, obschon er zu den Eingriffen 
am Riickenmarkskanal und damit in das Gebiet der Riickenmarkschirurgie 
gehOrt. 

a) Del' Lendenstich (Lumbalpunktion, QUlNCKE). 

Der Lendenstich wird meist am sitzenden Kranken ausgefiihrt; bei Schwer
kranken, Benommenen, bei Kranken mit sehr stark erhohtem Hirndruck 
und bei allen Kranken, bei denen der Verdacht auf das Vorliegen eines raum
beschrankenden Prozesses in der hinteren Schadelgrube und am Hirnstamm 
besteht, solI die Punktion, wenn iiberhaupt, am liegenden Kranken vor
genommen werden. 

Die giinstigste Einstichstelle ist der Zwischenraum zwischen den Dorn
fortsatzen des 3. und 4. Lendenwirbels, der ziemlich genau in der Ver
bindungslinie der hochsten Punkte beider Beckenkamme liegt (s. Abb. 192-195 
im 1. Bd. der Operationslehre). Um mit der Nadel zwischen den Dornfortsatzen 
gut eindringen zu konnen, muB die Lendenwirbelsaule bei gebiickter Stellung 
stark nach hinten durchgedriickt werden, so daB sich die Dornfortsatze moglichst 
weit voneinander entfernen. Man setzt den Kranken dazu am besten seitwarts 
auf den Operationstisch, und laBt ihn bei Vorwartsbeugung des Rumpfes und 
maBiger Beugung des Kopfes, die nicht iibertrieben werden darf, da sie sonst 
betrachtliche Drucksteigerungen hervorbringt, von einem Warter halten, damit 
er beim Einstich der Nadel nicht plotzlich zuriickzuckt, und die Nadel abbricht. 
(Bricht die Nadel trotz aHer Vorsicht ab, so ist sie unter Beibehaltung der 
SteHung sofort zu entfernen, was meist keine groBen Schwierigkeiten macht 
und etwaigen spateren Schadigungen sicher vorbeugt.) V orsichtshalber konnen 
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die Weichteile zuvor mit einer Spritze N ovokain -Adrenalin unempfindlich 
gemacht werden. Auf der mit Alkohol gereinigten Haut sucht man den 3. und 
4. Lendcnwirbeldornfortsatz auf, und sticht nun die lange, dunne, mit einem 
schrag abgeschliffenen, genau passenden Mandrin versehene Punktionsnadel in 
der Mittellinie ein, bis man den Widerstand der harten Hirnhaut und das Durch
treten der Nadel durch diese spurt. Nun wird der Mandrin zuruckgezogen, 
worauf Liquor abtropft oder im Strahl herausspritzt. 1st letzteres der Fall, 
so solI die Nadel vorubergehend geschlossen werden, damit kein zu plotzlicher 
Druckahfall im Liquorsystem entsteht. Man solI auch nur dunne Nadeln be
nutzen, die leicht sich wieder schlicBende feine Locher in der Dura machen, 
so daB ein langer dauerndes, zur Entstehung eines Unterdrucks im Liquor
system und zu lange anhaltenden Kopfschmerzen fUhrendes Heraussickern von 
Liquor vermieden wird. Die Tiefe, his zu der man vordringen muB, um die 
Dura zu durchstechen, schwankt je nach der GroBe des Kranken und der 
Machtigkeit seiner Ruckenmuskeln zwischen 3 (bei Kindem) bis zu 10 cm. 

StoBt man heim EinfUhren der Nadel auf knochernen Widerstand, so zieht 
man die Nadel etwas zuruck unci sucht sie mit weiter aufwarts gerichteter 
Spitze nochmals in den Ruckenmarkskanal vorzuschieben. Man kommt in 
dieser Richtung oft leichter, als hei horizontaler Fuhrung der Nadel, in den 
Ruckenmarkskanal. Gclingt die EinfUhrung trotzdem nicht - Gewalt darf 
unter keinen Um8tanden angewandt werden! -, so gibt man den Versuch auf, 
und versucht, von einer neuen, 1-11/2 cm seitlich von der Mittellinie gelegenen 
Einstichstelle in gleicher Hohe die Dura zu erreichen. In der Regel ko~mt 
man dann zum Ziele. Wenn das trotzdem nicht der Fall sein sollte, so bleibt 
nichts uhrig, als den Versuch um einen Wirbel hoher, zwischen 2. und 3. Lenden
wirbeldornfortsatz zu wiederholen. Da das Ruckenmark des Erwachsenen in 
Hohe des 2. Lendenwirbels endet, solI man aber nicht hoher hinaufgehen. 

Wenn man sic her im Subarachlloidealraum zu sein glaubt, und trotzdem kein 
Liquor abflieBt, so kann man versuchen, etwas Liquor mit der Spritze abzu
saugen. Besonders hcim liegenden Kranken pflegt das den LiquorabfluB in 
Gang zu hringen. Allch das Einblasen von etwas Luft kann dazu verhelfen, 
wenn sich Teile del' weich en Ruckenmarkshaute oder Nervenwurzeln vor die 
Offnung der Nadel gclegt haben. Dagegen ist das wiederholte Einstechen der 
Nadel an der gleichen Stelle zu widerraten, da dadurch eine zu vermehrter 
Liquorabwndenmg fiihrende Reizung der Rlickenmarkshaute hervorgerufen 
wird, die vermieden werden solI. 

Will man bei der Punktion den Liquordruck messen, so ist das Manometer 
mit der Nadel zu verbinden, ehe der Mandrin aus der Nadel herausgezogen wird. 
Als Normaldruck bei Horizontallage gilt ein Liquordruck von 120-200 mm 
Wasser, im Sitzen ist er hoher (200-280 mm Wasser); bei krankhafter Steigerung 
deR Druckes in der Schadelhiihle kann der Druck GOO-lOOO mm Wasser und 
mehr betragen. Wenn der Liquor anfangs unter Druck aus der Nadel heraus
spritzt, der Druck nur langsam nachlaBt, und der Liquor auch spater reichlich 
weitertropft (etwa 40 - ;")0 Tropfen in der Minute), so spricht das fUr eine Ver
mehrung des Liquor (PAYR). Fallt del' Druck nach Ablaufen weniger Kubik
zentimeter Liquor von groBer Hohe schnell zum Nullpunkt ab, und hort das 
Abtropfen de8 Liquor ganz auf, :-;0 weist das auf einen VerschluB des Subarach
lloidealraumes, meist im Bereich dcs Hinterhauptsloches hin, besonders wenn 
dabei auch del' Q,I'ECKENSTEDTsche Versueh (Zudrucken beider ,Jugular
vencn und dadurch hedingte Steigcrung des Liquordruckes) ergebnislos verlauft. 
Wenn der VerRchluB durch Herahtreten eines aus 'reilen des Kleinhirnes und 
aus dem verlangerten Mark bestehenden "Druckkegels" in das Hinterhaupts
loch zustande gekommen ist, so tragt die Druckherabsetzung unterhalb der 
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VerschluBstelle bei von oben weiter wirkendem Uberdruck, wie schon erwahnt, 
dazu bei, daB der Druckkegel noch weiter in das Hinterhauptsloch hineingepreBt 
und die dadurch bedingte Gefahr vermehrt wird. Die Liquorentnahme ist in 
solchem FaIle sofort abzubrechen und der Kranke flach hinzulegen, wenn er 
nicht schon im Liegen punktiert wurde; wenn bedrohliche Erscheinungen 
wahrend der Punktion auftreten, solI die der abgelassenen Liquormenge ent
sprechende Menge Liquor oder Normosallosung wieder in den Liquorsack ein
gespritzt werden, um die Druckschwankung wieder auszugleichen. Mitunter 
gelingt es auf diese Weise, die bedrohlichen Erscheinungen (Atemstorungen, 
BewuBtseinsverlust, Kollaps) wieder zum Verschwinden zu bringen; leider sind 
solche Kranke aber nicht selten auf dem Operationstisch zugrunde gegangen. 

Wenn der Verdacht einer Liquorsperre zwischen den Hirnkammern und 
dem Lumbalsack besteht, so laBt sich der Sitz der Liquorsperre durch gleich
zeitige Ausfiihrung des Lenden- und Hinterhauptstiches und Anwendung des 
QUECKENSTEDTschen Versuches (Zudrucken beider Jugularvenen) bestimmen. 
Pflanzt sich namlich der durch den QUECKENSTEDTschen Versuch erzeugte 
Uberdruck von den Hirnkammern nach abwarts nur bis zu den basalen Zisternen 
fort, so steigt der Liquordruck in der zur Hinterhauptszisterne fuhrenden Nadel, 
wahrend der Druck im Lumbalraum unbeeinfluBt bleibt; das Hindernis muB 
in diesem Fall unterhalb der groBen Zisterne sitzen. Bleibt eine Drucksteigerung 
auch in der Hinterhauptszisterne aus, so muB die Verbindung zwischen Hirn
kammern und groBer Zisterne unterbrochen sein. 

b) Del' Hinterhauptsstich (Nackenstich, Zisternenstich, 
Subokzipitalpunktion). 

Der von AYER und ESKUCHEN eingefuhrte Zisternenstich wird in der Regel 
am sitzenden Kranken bei leicht gebeugtem Kopf ausgefuhrt. Eine Schmerz
betaubung ist dazu nicht erforderlich. Da der Druck in der Zisterne bei auf
rechter Haltung negativ ist, so tropft der Liquor, im Gegensatz zur Punktion 
im Liegen, nicht von selbst ab, sondern muB mit der Spritze angesaugt oder 
durch den QUECKENSTEDTschen Handgriff (Druck auf die Vv. jugulares am 
Halse) zum AbflieBen gebracht werden. 

Der Kopf muB genau in der Mittellinie gehalten werden. Nach der Vor
schrift von ESKUCHEN solI der Ansatz des medianenNackenbandes an die 
Hinterhauptsschuppe dicht unterhalb des Hinterhauptshockers und das Tuber
culum posterius des Atlas (bei dicken Leuten der Epistropheusdorn) aufgesucht 
werden, und die Nadel in der Mitte zwischen diesen Punkten (s. Abb. 197, Bd. I) 
an der am tiefsten eindruckbaren Stelle in der Richtung auf den von der 
Hinterhauptsschuppe gebildeten hinteren Knochenrand des Hinterhauptsloches 
eingestochen werden. Man solI dabei versuchen, zunachst den Knochenrand 
zu treffen und unter leichtem Zuruckziehen und Vorschieben der Nadel sich 
am Knochen entlang zur Membrana antlanto-occipitalis vorzutasten, da man 
auf diese Weise am besten erkennen kann, in welcher Tiefe man sich befindet. 
Dicht unter dem Knochenrand wird die Nadel mit einem leichten Ruck durch 
die Membrana atlanto-occipitalis, deren Widerstand deutlich zu fuhlen ist, 
durchgestoBen. Sie dringt dann ohne weiteres in die Cisterna cerebello
medullaris, die "groBe Zisterne", zwischen Kleinhirn und verlangertem Mark ein. 

Bei dem Vorschieben der Nadel darf diese nicht versehentlich zu tief ein
gestochen werden, da Verletzungen des verlangerten Markes, erkennbar an blitz
artig in einem Arm oder Bein auftretenden Schmerzen, die Folgen waren. Eine 
einfache Stichverletzung des verlangerten Markes mit dunner Nadel wird zwar 
meist glatt uberwunden, wenn die Nadel sofort zuruckgezogen und die Punktion 
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abgebrochen wird; sie kann aber zum Tode fiihren, besonders wenn noch wei"Gere 
Stiche bei fehlerhaften Punktionsversuchen hinzukommen. Auch das Anstechen 
von GefaBen am Boden der Rautengrube ist ein auBerst gefahrliches Vor
kommnis, bei dem der Ausgang ganz von dem Zufall abhangt, ob die Blutung 
gering ist und bald steht, oder ob eine starkere Blutung erfolgt. Es gilt als 
Regel, daB die Nadel nur 1/2 bis allerhochstens 1 em tief durch die 
Membrana atlanto-occipitalis vorgeschoben werden dad. Bekommt 
man dabei keinen Liquor, so wird die Nadel zuriickgezogen, und die Punk
tion der Membrana atlanto -occipitalis allenfalls vorsichtig wiederholt. Die 
Tie£e, in der man die Zisterne erreicht, wechselt je nach der Dicke des 
Nackens. Nach HEYMANN braucht man von der Haut aus nie tiefer als 5 cm 
einzustechen. 

Sobald die Nadel das Hinterhaupt und Atlas verbindende Band durchbohrt 
hat, solI sie nur unter gleichzeitigem vorsichtigen Ansaugen des Liquor vor
geschoben werden, da der Druck in der Zisterne, wenigstens am sitzenden 
Kranken, gleich Null ist und der Liquor nicht von selbst abtropft. Durch 
abwechselndes Beugen und Erheben des Kopfes wird der LiquorfluB verstarkt; 
beim Beugen des Kopfes flieBt Liquor aus nachster Nahe, beim Erheben in 
groBerer Menge, wohl groBtenteils aus den Hirnkammern, ab (ESKUCHEN). 

Gegeniiber dem geschilderten Vorgehen hat HEYMANN geltend gemacht, 
daB das Entlangtasten mit der Nadel am Knochen bis zum Rande des Hinter
hauptsloches die Gefahr mit sich bringe, den am Rand des Hinterhauptsloches 
verlaufenden Blutleiter und die hier befindlichen Venen anzustechen. Er warnt 
daher davor und rat, die Punktion ohne Knochenfiihlung aus freier Hand vor
zunehmen. Ich kann diesem Rat indessen nicht ohne weiteres zustimmen, wenn 
ich den Hinweis auf die Gefahr einer Verletzung des Randblutleiters auch fiir 
durchaus berechtigt halte. Aber bei den meisten Fallen ist dieser Randsinus 
nur ein ganz schwaches GefaB, das noch dazu oft yom Knochen verdeckt wird, 
und die Venen verlaufen in der Regel nicht in der Mittellinie, sondern dane ben; 
auBerdem liegen sie auBerhalb der Membrana atlanto-occipitalis, so daB ein 
bei ihrer Verletzung entstehender BluterguB bei Anwendung diinner Punk
tionsnadeln meist auGerhalb der Dura liegen bleiben diirfte. Wenn auch todliche 
Ungliicksfalle durch Blutungen vorgekommen sind, so ist das doch nur selten 
beobachtet worden, wahrend bei allgemeiner Ausfiihrung des Hinterhaupts
stiches in der von HEYMANN empfohlenen freihandigen Art die Zahl der Un
gliicksfalle durch Anstechen des Markes und der auf dem Boden der Rauien
grube verlaufenden GefaGe ganz sicher stark zunehmen wiirde. Der Geiibte kann 
auch ohne Knochenfiihlung punktieren, der weniger Erfahrene sei davor gewarnt! 

Bei Verdacht auf das Vorliegen einer Kleinhirngeschwulst oder eines sonstigen 
raumbeschrankenden Prozesses in der hinteren Schadelgrube sollte der Zisternen
stich genau so unterbleiben wie der Lendenstich. Er verlauft dabei auch meist 
ergebnislos, und es konnen bestenfalls 1-2 ccm Liquor aufgefangen werden. 
In einem solchen Fall weitere Punktionsversuche zu machen, ist falsch. Treten 
die bei Besprechung des Lendenstiches schon erwahnten Storungen, vor aHem 
Atemstorungen, auf, so muG die Punktion sofort abgebrochen werden, und bei 
tiefliegendem Kopf kiinstliche Atmung gemacht und Lobelin eingespritzt werden. 
Leichtere, im AnschluG an den Hinterhauptsstich auftretende Storungen (Kopf
schmerzen, Erbrechen, Schwindel, Blaufarbung des Gesichtes, auch geringe 
Steigerung der Korperwarme) pflegen in wenigen Stunden oder Tagen voriiber
zugehen. Der Kranke solI aber 1-2 Tage, wenn notig auch langer, zu Bett 
bleiben. 

1m ganzen kann der Hinterhauptsstich in geiibten Handen als ein ver
haltnismaBig ungefahrIiches Verfahren angesehen werden. Wegen der trotz 
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aller Vorsicht vorgekommenen todlichen Blutungen durch Anstechen abnorm 
verlaufender GefaBe und schwerer Storungen durch Verletzung des verlangerten 
Markes ist aber der Lendenstich zweifellos der harmlosere Eingriff. 

c) Die Punktion der Hirnkammern (Ventrikelpunktion). 
Von den Liquorraumen in der Schadelhohle selbst kommen bei geschlossenem 

Schadel fUr die diagnostisehe, wie fUr die therapeutische Punktion praktisch 
eigentlich nur die Hirnkammem in Betracht, da die an der Oberflache des 
Gehimes befindlichen engmaschigen Subarachnoidalraume, besonders beim 
Vorhandensein einer krankhaften Himdrucksteigerung, so wenig Liquor enthalten, 
daB ihre Punktion ganz unergiebig ist, und da die an der Himbasis gelegenen 
groBeren Zistemen nur schwer zu erreiehen sind. Die Punktion der Subarach
noidalraume an der Himoberflache kommt nur dann in Frage, wenn es not
wendig ist, die Ausbreitung ortlicher Veranderungen in den Himhauten fest
zustellen, wie bei komplizierten Schadelbriiehen, Blutungen, Eiterungen u. a. 
Bei solchen Fallen bestimmt dann der vorliegende KrankheitsprozeB Ort und Art 
des Vorgehens. 

Die geringe Ergiebigkeit der Punktion der basalen Liquorraume laBt auch 
den Orbitalstich nach BERIEL nicht als geeignet erseheinen, den Lenden
oder den Hinterhauptsstich zu ersetzen. Er hat daher auch keine groBere 
Vorbereitung gefunden, zumal er leicht schwere Schadigungen herbeifiihrt. Der 
V ollstandigkeit halber sei er trotzdem kurz gesehildert: 

Der Kranke liegt flach auf dem Riicken, der Kopf wird genau geradeaus gerichtet; 
der Operateur steht am Kopfende des Operatonstisches. Eine 8-10 cm lange, 1-1,2 cm 
dicke Rohlnadel mit spitzem Mandrin wird am oberen Rand der Augenhohle nach auBen 
von der Austrittsstelle des N. supraorbitalis durch die Raut gestochen und nach Auswechseln 
des spitzen gegen einen stumpfen Mandrin unter Knochenfiihlung mit dem Augenhohlen
dach genau senkreeht naeh hinten bis zur Fissura orbitalis superior vorgesehobcn, deren 
auBeres Ende in 3-4,5 em Tiefe erreicht wird. Dabei muB nnbedingt der auBere Teil 
der oberen Augenhohlenspalte getroffen werden, da durch diesen nur unbedeutende Nerven 
heraustreten, wahrend beim Abweichen der Nadel zum inneren Teil der Spalte schwere 
Nervensehadigungen (Trochlearis, Abduzens, Okulomotorius und Optikus!) und gefahr
liehe GefaBverletzungen (Art. ophthalmica und Sinus cavernosus) verursacht werden konnen. 
Die Nadel wird dann dureh die Augenhohlenspalte in die Tiefe geschoben, und durchbohrt 
die harte Hirnhaut an der Spitze des Schlafen- oder des unteren Teiles des Stirnlappens 
in der Gegend der Cisterna fossae cerebri lateralis; sobald diese erreicht ist, tropft Liquor 
aus der Nadel ab, andernfalls muB er angesaugt werden. 

Die Punktion der Hirnkammern wird im Bereich einer oder auch 
beider Seitenkammern des Gehirnes ausgefiihrt, da eine Punktion der 
3. Hirnkammer wegen deren schwerer Zuganglichkeit und wegen der mit Ver
letzungen der 3. Kammer unmittelbar verbundenen Lebensgefahr nicht in Frage 
kommt, und eine Punktion der 4. Kammer, wie sie seinerzeit von F. KRAUSE nach 
Abtragung der Hinterhauptsschuppe ausgefiihrt worden ist, nach Einflilirung des 
Zistemenstiches nur ausnahmsweise noch in Betracht kommen diirfte. Da die 
Punktion der Seitenkammem trotz der verhaltnismaBig einfachen Technik ihrer 
Ausfiihrung immerhin mit einer Eroffnung der Schadelhohle und mit der Durch
bohrung bestimmter Himabschnitte verbunden ist, mithin keinen belanglosen 
Eingriff darstellt, darf sie nur dann vorgenommen werden, wenn die einfacheren 
Verfahren des Lenden- und des Hinterhauptsstiches versagen oder nicht ange
wandt wer~n konnen. Damit ist &'uch die wichtigste Anzeige fUr die Kammer
punktion gegeben: das ist der AbschluB der Himkammem yom iibrigen Liquor
system, wie er durch entziindliche Vorgange, Verwachsungen oder Geschwulst
druck im Bereich des Aquaeductus SYLVII, am Foramen MAGENDII oder an den 
Foramina LUSOHKAE oder im Bereich des Hinterhauptsloches durch Einklem
mung des sog. Druckkegels (s.oben) zustande kommt. Auch der VerschluB 
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einer oder beider Fommina MONRO I kann die Punktion der zugehorigen Seiten
kammer erforderlich machen. 

Das Auffinden der Seitenkammer kann auBerordentlich leicht und einfach 
sein, wenn die Kammer erweitert un<1, wie bei schwereren Formen des inneren 
Wasserkopfes, so stark mit Liquor gefUllt ist, daB die deckende Hirnschicht 
zu einer diinnen Mantellage zmmmmengepreBt ist. Auch bei miiBiger Erweiterung 
der Kammer ml1cht (Lcren Punktioll in der Regel keine Schwierigkeit. Dagegen 
muB man schon genau iiber Lage und Form der Hirnkammern unterrichtet sein, 
um sie in normalem Zustan<ie, auch bei vorschriftsmiiBiger Anlegung dcs Bohr
loches, ohne weiteres lind ohne mehrmaliges Verschieben der Nadel zu treffen, 
und bei zusammengedriickter Lichtllng oder bei Verschiebungen der Hirn
kammern, wie "ie durch Geschwiili-lte im GroBhirn hervorgebmcht werden, 
kann es fast umnoglieh sein, sie aufzufinden. Eine genaue Kenntnis des normalen 
anatomischen Verhaltells der Hirnkammern ist daher die selbstverstandliche 
V oraussetzung fiir (1a8 sichere (jelingen der Punktion. In dieser Beziehung 
sei auf die Ahb. H und Him I. Kapitel hingewiesen, die die Lage der Seitenkammern 
im Gehirn und ihre Beziehung zur Schadeloberflache erkennen lassen. Es sei 
noeh hinzugefligt, daG die Seitenkammern nach den Feststellungen von POIRIER 
zwisehen zwei ;; lllld ~ em oberhalb des Jochbogem; liegenden Horizontalebenen 
liegen, daG der AhstlLlld des Vorderhorns von der Stirnhaut 6-7 cm, der des 
Hinterhornes VOIl del' Haut des Hinterkopfes 4 cm und der Abstand von der 
seitlichen Kopfhaut fiir daR Vorderhorn ;) cm, flir Hinter- und Unterhorn je 
4 em betragt . 

• Te nach den im Einzelfall vorliegenden Verhaltnissen kann die Stirnbucht, 
das Hinterhorn oder Unterhorn oder [111ch der mittlere Abschnitt der Seiten
kammer flir die Punktion henutzt werden. Am haufigsten wird der Eingriff 
an der Stirnbucht ausgdiihrt, da diese verhaHnismaBig am sichersten zu treffen 
ist und die Dnrchstcehung des Stirnhirnes keine Storungen nach sich zu ziehen 
pflegt. Fur die einzelnen Abschnitte der Seitenkammer sind verschiedene 
Einstichpunkte, zum Teil in groBer Zahl, vorgeschlagen, von denen am; die 
Punktion sicher und schonend ~Lusgefiihrt werden kann. Die wichtigsten An
gaben seien im folgenden kurz allfgefuhrt: 

a) Die Punktion des Vorderhornes. 
Y. BERGMANN bohrt den Schadel dicht iiber und etwas nach innen yom 

Stirnhoeker an unrl Hehiebt die Punktiommadel naeh hinten etwas ab- und 
einwarts vor. Das V orgehen hat "ich a usgezeichnet bewahrt; bei wenig a us
gepragtem Stirnhocker ist die Bestimmung des Einstiehpunktes aber unsicher. 

KOCHER empfiehlt zum Einstieh einen Pllnkt 2-3 em seitlieh vom Bregma, 
der VereinigungHstelle der Kranz- und Pfeilnaht. (Wenn man das Bregma nieht 
fiihlen k~1nn, findet nmn es nach NEISSER und POLLACK, indem man vom auGeren 
Gehorgang aus eine Senkrechte auf einer Linie erriehtet, die vom Gehorgang dicht 
unter die Nase verlallft; diese Senkreehte schneidet die :\littellinie im Bregma.) 
Die Nadel wird nach abwarts und riickwarts vorgeschoben, und trifft in 5 cm 
Tiefe das Vorderhorn der Seitenkammer. Sie solI nicht tiefer eingefiihrt werden, 
urn den Plexus ehorioideus nicht zu verletzen. 

Naeh NEISS}JR und POLLACK wahlt man den Einstieh 5-6 Qllerfinger ober
halb del' Augenhraue und 2 cm neb en der Mittellinie. Von hier aus solI die Nadel 
parallel zur .Mittellinie ';0 eingeflihrt werden, daB ihre Spitze nach hinten uuten 
auf die Verbindllngslinie cler beiden auBeren Gehorgange gerichtet ist. Die 
Stirnbueht der Seitenkammer wini dabei in 4-5 em Tiefe erreicht. 

WITZEL nnd HEInERICH, die die Lagebeziehung der Seitenkammern zur 
Sehadeloherflache griindlieh erforseht haben, erreichen die Stirnbueht der 
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Seitenkammer von einem daumenbreit seitlieh von der Mittellinie gelegenen 
Punkt zwischen vorderem und mittlerem Drittel der die Glabella und den Ver
bindungspunkt der oberen Naekenlinien am Hinterhauptsbein verbindenden 
Linie. 

Bei offener Fontanelle wird die Punktion dureh diese hindureh vorgenommen, 
und zwar grundsatzlieh entfernt von der Mittellinie, urn den Langsblutleiter 
nieht zu verletzen. Man stieht die Punktionsnadel tiber dem auBeren Winkel 
der vorderen Fontanelle unter Versehiebung der Haut (KONIG) schrag dureh diese 
hindureh, urn einen mogliehst langen, sehragen Stiehkanal zu erzeugen, und 
sen,kt die Nadel dann von hier naeh abwarts und etwas naeh vorn. Da der 
Eingriff bei kleinen Kindern fast immer wegen des Bestehens eines Wasserkopfes 
ausgeftihrt wird, ist die (erweiterte) Hirnkammer meist sehr leieht zu finden. 

fJ) Die Punktion des Hinterhornes. 
Ftir die Punktion des Hinterhornes rat F. KRAUSE, die EinstiehOffnung tiber 

der Mitte des queren Blutleiters 2 em tiber der Hohe des Hinterhauptshoekers 
anzulegen und die Nadel genau horizontal naeh vorn oder etwas schrag naeh 
aufwarts vorzusehieben. In 3 em Tiefe wird das Hinterhorn erreieht. Dieser 
Zugang hat sieh mir als einleitende druekentlastende MaBnahme bei der Operation 
von Gesehwiilsten der hinteren Sehadelgrube immer sehr bewahrt. 

Den seitliehen Weg zur Hinterbueht der Seitenkammer oder riehtiger 
zum Kammerdreieek, dem geraumigsten Teil der Seitenkammer, von demdie 
Hinterbueht naeh hinten, das Unterhorn naeh unten abgeht, empfehlen WITZEL 
und HEIDERICH: Glabella und Inion (Vereinigungspunkt der oberen Naeken
linien am Hinterhaupt) werden dureh eine sagittale und eine horizontale Linie 
verbunden, und von der Mitte der sagittalen Linie wird eine Linie zum hinteren 
Ohransatz gezogen. Gut daumenbreit oberhalb des Sehnittpunktes der beiden 
Linien geht man senkreeht zur Medianebene ein und trifft in 4-5 em Tiefe die 
Kammer. Der Stiehkanal durehsetzt die mittlere Sehlafenwindung und die auBen 
an der Kammer vorbeiziehende Sehstrahlung. Die Art. meningea media wird 
nieht verletzt, da sie hoher verlauft. 

Schon KEEN hatte den gleiehen Weg eingesehlagen, indem er die Stieh
offnung 3 em hinter und tiber dem Ohransatz anlegte. 

,,) Die Punktion des Unterhornes. 
Ftir die Ptmktion des Unterhornes, besonders beim ehronisehen Pyo- und 

Hydrozephalus bei oder naeh tiberstandener epidemiseher Geniekstarre sehlug 
WESTENHOFFER vor, den Schadel 1 em oberhalb des Ansatzes des Joehbein
fortsatzes an das Sehlafenbein anzubohren. Da die genau horizontal einzu
ftihrende Nadel die Dura im Winkel zwischen vorderem und hinterem Ast der 
Art. meningea media durehbohrt, ist eine Verletzung dieser GefaBe nieht zu 
beftirehten. Das Unterhorn wird in etwa 4 em Tiefe erreieht, die Nadel solI 
nieht tiefer vorgesehoben werden, urn nieht etwa die Innenwand des Unter
hornes zu verletzen. 

Einen ahnlieh liegenden Einstiehpunkt wahlen NEISSER und POLLAOK, die 
den Schadel 11/2 em tiber und 2 em vor dem Ansatz der Ohrmusehel anbohren, 
wobei die quer eingefiihrte Nadel den mittleren Sehlafenlappen ziemlieh genau 
in seiner Mitte durchbohrt. In 3 em Tiefe wird das Unterhorn erreieht. 

Naeh KOOHERS Vorsehrift liegt der Einstiehpunkt 3 em tiber und 3 em hinter 
dem auBeren Gehorgang. Die Nadel wird in der Riehtung auf den oberen Rand 
der Ohrmusehel der gegentiberliegenden Seite vorgestoBen und trifft das Unter
horn in etwa 4 em Tiefe. 
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<5) Die Punktiol1 der 4. Hirnkammer. 
Die Punktion del' 4. Hirnkammer bei geschlossenem Schadel ist wegen der 

damit verbundenen Gefahren lIU widerraten . MuB sic einmal ausgefuhrt werden, 
was nul' ausnahmsweisc vorkommen diirfte, so solI man nach F. KRAUSES Vor
gang zuerst den Knochen uber beiden Kleinhir~halftcn und dem Sinus occipitalis 
entfernen; dann wird die Punktionsnaclel am Ubergangswinkel der harten Hirn
haut zwischen Kleinhirn und verlangertem Mark dicht neb en del' Mittellinie 
eingestochen und in del' Richtung nach vorn und oben vorsichtig 
so lange vorgesehobell, bis Liquor ablauft. Ein weiteres Vor-
dringen ist verboten, da sonst del' Boden del' 4. Kammer an-
gestoehen wird, was den Tod zur :F'olge haben kann. 

Uberbliekt man die gesehilderten Verfahren, so ergibt sieh, 
daB viele Wege zu den Hirnkammern fuhren. Trotzdem ist das 
Auffinden del' nieht erweiterten Seitenkammer oft gar nieht leicht 
und gar mane he Punktion verlauft ergebnislos. Das hangt nicht 
nur damit zusammen, daB fur die meisten der angefuhrten Orts
bestimmungen absolute Zahlen angegeben werden, wahrend der 
Schadel bei den einzelnen Mensehen verschieden gestaltet ist, 
sondern aueh damit , daB zum erfolgreiehen Punktieren neben 
einer genauen Kenntnis del' normalen anatomisehen Verhaltnisse 
ein gewisses korperliehes V orstellungsvermogen von seiten des 
Operateurs erforderlieh ist, das nieht ohne wei-beres erlernt werden 
kann. 1m allgemeinen ist die Punktion von vorn odeI' von hinten 
her gegenuber dem seitliehen Eingehen zu bevorzugen, da die 
Seitenkammer dabei in del' Langsriehtung getroffen und bei 
geringer Fullung derselben viel eher Liquor erhalten wird als 
hei seitlicher Pllnktioll, bei del' schon ein geringes Vorsehieben 
(leI' Nadel geniigen kann, urn bei eng aneinanderliegenden Wanden 
del' Kammer die Liehtung derselben zu durehstoBen und die 
Nadel in die gegenuberliegende Wand einzubohren. 

Die Punktion selbst vollzieht sieh folgendermaBen: 
Am rasierten Kopf winl die fur den Einstieh gewahlte Stelle 
dureh Einspritzung einiger Kubikzentimeter Novokain-Adrenalin
l()sung unempfindlich gemaeht, ein :2 em langeI' leieht bogen
fCirmiger Schnitt bis auf den Knoehen gefUhrt und dieser naeh 
Fassen del' blutenden GefaBe angebohl't. Mit einer feinen LUER
sehen Zange wirel das Bohrloeh im Knoehen erweitert, bis eine 
Lucke von I - II!. em Durehmesser entsteht, so daB man die 
Hirnoberflaehe d~~eh die unversehrte Dura hindureh erkennen 
und etwaige PiagefaBe beim weiteren V ordringen vermeiden kann. 

Abb.51.. 
stumpfe, vorn 

goschlossene 
Hirnpunk
tionsnadel. 

Mit F. KRAUSE und FOERSTER ziehe ieh diese "ehirurgische Ventrike1punktion" 
mit Frei1cgung del' Dura zur Vermeidung pia1er Blutungen dem Arbeiten im 
Dunke1n unbcdingt VOl'. Die harte Hirnhaut wird uber einer gefaBlosen Stelle 
mittels feinsten stiehfiirmigen Einsehnittes so we it durehtrennt, daB die Punk
tionsnadel gerade eben hindurchgeht: dann wird diese in del' vorgesehriebenen 
Riehtung und Tiefe eingefiihrt . Zur l'unktion sollen feine, stumpfe, mit einem 
Mandrin versehene N adeln odeI' am vorderen Ende geschlossene und naeh 
F. KRAUSE mit seitliehen Offnungen versehene Kanulen benutzt werden 
(Abb.51). Das Einclringen del' Nadel in die Hirnkammer ist am Abtropfen 
von Liquor zu erkennen: hei hohem Innenelruck kann del' Liquor so stark aus 
del' Hohlnaclel herausspritzen, daD man (liese zeitweise zuhalten odeI' den Mandrin 
wieder einfuhren muG , urn einen zu raschen Druekabfall Zl1 verhindern. FlieBt 
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dagegen kein Liquor ab, trotzdem die Nadel in der Hirnkammer liegen muB, 
so kann man den Versuch machen, etwas Liquor anzusaugen. Das darf aber 
nur mit groBter Vorsicht geschehen, um keine GewebszerreiBungen oder Blu
tungen zu verursachen. Manchmal geniigt auch das Einspritzen von 1-2 ccm 
Luft, um den LiquorabfluB in Gang zu bringen. 1st man nicht sicher, daB 
die Nadel richtig in der Hirnkammer liegt, so kann man sie vorsichtig etwas 
vorschieben oder zuriickziehen; grobere Richtungsanderungen diirfen aber nicht 
vorgenommen werden, ohne daB die Nadel wieder ganz bis an die Hirnoberflache 
zuriickgezogen und von neuem eingefiihrt wird. Mehr als zwei oder hochstens 
drei derartiger Versuche an gleicher Stelle sollen nicht unternommen werden, 
da sonst zu ausgedehnte Zerstorungen des Hirngewebes zustande kommen; 
im iibrigen fiihren haufiger wiederholte Punktionsversuche bei solchen Fallen 
meist doch nicht mehr zum Ziele. Daher solI die Punktion dann lieber von einer 
anderen Einstichstelle aus versucht werden. 

2. Die Einspritznng von Farblosnngen, Jodnatrinm n. a. 
in die Liqnorranme. 

Mit Hilfe der Punktion konnen die verschiedensten Stoffe in die Liquorraume 
eingebracht werden, derenAusbreitung im Liquorsystem oder deren Verschwinden 
aus den Liquorraumen wichtige Anhaltspunkte fiir die Erkennung bestimmter 
Veranderungen geben kann. 

Bei allen Untersuchungen dieser Art ist selbstverstandlich Riicksicht darauf 
zu nehmen, daB dem Kranken kein Schaden daraus erwachst, der zu dem Er
gebnis der Untersuchung in keinem Verhaltnis steht. Sowohl die Technik der 
Punktion und der dabei vorgenommenen Einspritzung muB einwandfrei sein, 
als auch die Auswahl der einzuspritzenden Mittel, die eine starkere Reizung 
nicht verursachen diirfen. Wie empfindlich die Wandung der Liquorraume ist, 
geht schon, ganz abgesehen von den Beschwerden der Kranken nach der Punk
tion allein (Kopfschmerzen, Ubelkeit, Blasse, SchweiBausbruch, Kollaps usw.), 
daraus hervor, daB selbst nach glatt verlaufenen Einfiillungen von Luft eine 
Verodung ausgedehnter Abschnitte des Subarachnoidealraumes beobachtet 
wurde (JACOBI und WINKLER). 

Die Einspritzung von Farbstoffen in die Hirnkammern dient dazu, festzu
stellen, ob sich der Farbstoff in normaler Weise im ganzen Liquorsystem aus
breitet, oder ob er nur in bestimmte Abschnitte desselben gelangt, und andere 
Liquorraume freilaBt. So kann der VerschluB eines Foramen MONRO! durch 
gleichzeitige Punktion beider Seitenkammern und Priifung des Ubertrittes des 
in die eine Kammer eingespritzten Farbstoffes in die andere festgestellt oder aus
geschlossen werden, ebenso der AbschluB samtlicher Hirnkammern von den 
auBeren, subarachnoidalen Liquorraumen. Unter normalen Verhaltnissen 
tritt der Farbstoff beiEinspritzung in eine Seitenkammer sofort in die 
gegeniiberliegende Seitenkammer iiber, und ist bei oUener Ver
bindung zwischen den Hirnkammern und den auBeren Liq uor
raumen nach zwei Minuten in den basalen Zisternen, nach 3-5 
Minu ten im Liquor des Lum balsackes nachzu weisen. Verzogert sich 
sein Erscheinen an den genannten Stellen, so ist ein Hindernis in den Ver
bindungswegen anzunehmen; ist er im Lendensack auch nach 1/2 Stunde noch 
nicht sichtbar, so muB ein volliger AbschluB vorhanden sein. 

Die Einspritzung bestimmter Fliissigkeiten wird auBerdem dazu benutzt, 
aus der Schnelligkeit und Intensitat ihrer Ausscheidung (im Drin) Riickschliisse 
auf die Aufsaugefahigkeit des Subarachnoidealraumes zu ziehen. Mittelbar 
ergeben derartige Versuche also auch Anhaltspunkte fur oder gegen das 
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Bestehen eines Liquorabschlusses zwischen Kammersystem und Subarachnoidal
raum. Urn sicher zu gehen, wird die Passage- und Aufsaugepriifung zweck
miWig immer zusammen ausgefiihrt. 

Man kann dazu verschiedene Fliissigkeiten benutzen. Da sich die Anwendung 
des Indigokarmins unci des Methylenblau nicht bewahrt hat (das erstere ver
andert seine Farbe im Drin zu sehr, das letztere wird zu langsam ausgeschieden), 
so wird in der Regel cine lO%ige JodnatriumlOsung (2 ccm) nach FOERSTER 
oder eine neutrale PhenolsulphonphthaleinlOtmng (1 ccm) nach FRAZIER, PEET, 
DANDY und BLACK FAN zur Einspritzung in die Hirnkammer (am sitzenden 
Kranken) benutzt. Aus der gleichzeitig eingefiihrten Subokzipital- oder Lumbal
nadel wird etwas Liquor in regelmaBigen Abstanden von 1-2 Minuten auf
gefangen und auf die Anwesenheit des Farbstoffes hin gepriift. 

Um die Ausscheidung der Stoffe aus dem Liquorsystem zu priifen, wird der 
Beginn und das Ende der Anwesenheit derselben im Urin festgestellt, naehdem eine 
vorhergehende Priifung der Nierentatigkeit deren Dnversehrtheit erwiesen hat. 
Das Phenolsulp h Oil ph t halein tritt nach 3-8 Minuten im Drin auf; naeh zwei 
Stunden soli etwa dip Halfte der Liisung ausgeschieden sein. Wahrend dieser Zeit 
wird der Urin mittels Dauerkatheter aufgefangen. Bei Zusatz von Natronlauge 
£arbt pr sich rosa. Dpr quantitative Nachweis muB kolorimetrisch gefiihrt werden. 

Das J od erscheint nach Einspritzung von 2 ecm einer lO%igen Jodnatrium
lOsung nach 3/4 Stunden in Spuren im Harn und solI normalerweise innerhalb zwei 
Tagen vollstandig allsgeschiedcn sein. Nach HEIllRICH kann die Ausscheidung 
abel' allch unter normalen VerhaltnisRen etwas langer dauern, so daB das erste 
Auftreten von Jod im Drin bis zu P!2 Stunden und eine Ausscheidungsdauer 
bis zu 21/2 Tagen noch nicht 1tlS krankhaft anzusehen ist. Der Drin wird auch 
bei diesel' Probe mittpb zeitlich abgeklemmten Dauerkatheters in Zwischen
raumen von je fiinf Minuten entnommen, bis der Nachweis von Jod im Drin 
gelungen ist; dann wird del' K1Ltheter entfernt und nach zwei Tagen wieder ein
gelegt, bis kein .Joel mehr im Drin, del' wieder in kleinen Zeitabstanden gepriift 
wird, vorhandell ist. (Dt'f L;rin wini mit 1/3 seiner Mengen Chloroform aus
geschiittelt, bei Zusatz von 2-3 Tropfen rauchender Salpetersaure tritt ein rosa 
gefarbter Nieder~chhg auf, wenn Joel im Drin anwesend ist.) 

Nach FOERsTERUndHEIDRICHistdie BenutzungdesJodnatriums del' d esPhenol
sulphonphthaleim; fUr diesen lJtersnchungen vorzuziehen, da das letztere Mittel 
oft Kopfschmerz, Bredmeigung, Fieber U11d kollapsahnliche Zustande hervoITuft. 

Fur den Nachwei~ und die Lagehestimmung cines PaRsagehindernisses im 
Liqllon;ystem kann ferner das auf <lem Rontgenbild einen deutlichen Schatten 
gebende Jodipin OliN das Lipjodol (RICARD unci FORESTIER) in Mengen von 
1-2 ccm benntzt werden (s. auch Riickenmark Kap. II). Das spezifisch 
leichtere Lipjodol asccndens wird in den Lumbalsack odeI' in die Hinterhaupts
zistcrne eingespritzt und steigt beim aufrecht sitzenden Kranken nnd offenen 
Verbindungswegen in die Subarachnoidalraume del' Hirnoberflache und in die 
Hirnkammern auf; das spezifisch Rchwerere Lipjodol descendens senkt sich von 
den Hirnkammern nach abwarts bis in den Lumhalsack. Mittels Rontgenauf
nahmen nach 4, R, ~4 nnci 48 Stunden wird die t-Ichnelligkeit und Vollstandig
keit del' Fortbewegung des Lipjodols in del' einen odeI' anderen Richtung 
verfolgt und kalln das Liegenbleiben des Mittels (Lipjodolstop) an der Ver
schluBstelle im Liquonlystem und damit del' Sitz eines Hindernisses erkannt 
werden. Bei volligem VerschluI3 ist die Erkennung del' SWrung meist leicht, 
bei unvollstandiger SpeITe erfordert die Beurteilung del' Veranderungen eine 
groBe Erfahrung, da man sonst leicht zu falschen Schliissen kommt. 

Die Lipjodoleinspritzung wird zwar in del' Regel ohne grobere Storungen 
vertragen, cioch sind danach meningitische Reizerscheinungen beobachtet worden 

Kirschner, Opcrationslehrc IlIJ1. 8 
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und SCHONBAUER erlebte sogar einen Todesfall, der wohl auf die Anwendung 
dieses Mittels zuriickgefiihrt werden muB. Da das Lipjodol auBerdem 11/2 bis 
2 Jahre in den Hirnkammern bzw. im Lumbalsack liegen bleibt, ohne auf
gesaugt zu werden, und als Fremdkorper sicher reizend wirkt, so sollten fiir 
gewohnlich nur die harmloseren Untersuchungsmittel, vor allem die Luft
fiillung, zur Anwendung kommen; jedenfalls darf das Lipjodol nur dann 
benutzt werden, wenn die anderen Verfahren nicht zu einer geniigenden 
Klarung der Sachlage gefiihrt haben. 

3. Die Luftfiillung del' Liqnorl'aume (Enzephalo
und Ventrikulographie, Enzephalo-Arteriographie, 

Enzephaloskopie ). 
Ein viel besseres Mittel zur Darstellung von Veranderungen der Liquorraume 

als die Lipjodoleinspritzung ist die AuHiiIlung der Liquorraume mit Luft mit 
nachfolgender Rontgenaufnahme des Schadels, die die luftgefiillten Hirnkammern 
und Subarachnoidalraume, ihre GroBe, Form und Lage und die zwischen ihnen 
bestehenden Verbindungswege deutlich zur Anschauung bringt und den AbschluB, 
die VergroBerung oder Verkleinerung, sonstige Formveranderungen und Lage
verschiebungen einzelner Teile des Liquorsystems, vor allem der Hirnkammern, 
auBerordentlich anschaulich darstellt. Gut gelungene Rontgenbilder (s. Abb. 52 
bis 54) konnen ahnlich ins einzelne gehende Aufschliisse iiber die Art der vorliegen
den Veranderungen (bei Hirngeschwiilsten, beirn Wasserkopf usw.) geben, wie 
.die Rontgenuntersuchung beim Magengeschwiir oder Magenkrebs. Allerdings 
erfordert die richtige Deutung der Bilder eine gewisse Erfahrung, und selbst 
der Erfahrene kann mitunter betrachtliche Schwierigkeiten beim Lesen der 
Bilder haben. Das Verfahren ist auch keineswegs ganz ungefahrlich, 
wie eine Anzahl von Todesfallen nach der Luftfiillung gezeigt hat. 

Nach dem vorziiglichen Bericht von HEIDRICH ist die unmittelbare Luft
fiiIlung der Hirnkammern mit einer viel hOheren Sterblichkeit (12,3%) 
belastet, als die Luftfiillung vom Lendensack aus (0,67%), wie das bei der Art 
beider EingriHe nicht anders zu erwarten ist. Die Punktion der Hirnkammern 
ist eben technisch viel schwieriger als der Lendenstich, und die Gefahr schwerer Ver
letzungen, vor allem Blutungen und bedrohlicher Druckschwankungen ist 
dabei erheblich groBer. Besonders groB sind die Gefahren der Enzephalographie 
erfahrungsgemaB beirn Vorliegen einer Hirngeschwulst, und unter diesen sind 
es die Geschwiilste der hinteren Schadelgrube, bei denen schwere Storungen 
bei oder nach der Enzephalographie am haufigsten auftreten. Auf die Gefahr 
einer Einklemmung des verlangerten Markes irn Hinterhauptsloch beigesteigertem 
Druck in der SchadelhOhle durch Druckherabsetzung im Riickenmarkskanal ist 
schon bei Besprechung des Lendenstiches hingewiesen worden. Daher ist die 
Ausfiihrung der LuftfiiIlung vom Lumbalsack her bei Verdacht auf das Be: 
stehen einer Geschwulst der hinteren Schadelgrube oder des Hirnstammes auf 
das Dringendste zu widerraten, da dabei zunachst Liquor abgelassen werden 
muB, ehe man Luft einblast. Bei schwererem Hirndruck konnen Druckschwan
kungen aber auch bei Geschwiilsten des GroBhirns gefahrlich werden. Blutungen 
in die Geschwulst und in die Hirnkammern, Hirnodem, Lageverschiebungen 
konnen die Folge sein und den Tod unmittelbar herbeifiihren. Nach den bis
herigtm Beobachtungen scheinen die Trager von Geschwiilsten der SchlMen
lappen solchen Zwischenfallen nach der Enzephalographie besonders oft ausgesetzt 
zu sein. Besonders unheimlich ist dabei, daB sich derartige Ungliicksfalle nichtvor
aussehen lassen, so daB gar nichts zu ihrer Verhiitung unternommen werden kann. 
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Abgesehen von dies en Gefahren, die sich glucklicherweise nicht allzu oft 
geltend machen, verursacht die Enzephalographie dem Kranken oft recht starke 
Beschwerden, die aber in der Regel nach 3-4 Tagen uberwunden sind. 
Kopfschmerzen, Brechreiz, Schwindel, Pulsschwankungen, Steigerung der 
Korperwarme, Sehlafneigung, auch Kollapserscheinungen sind die gewohnlichen 

Abb. 52. Luftfiillllng cler Stirnbuchtcn der Hirnseitenkammern uncl der 3. Kammer (Hinterkopf 
aillliegend). 

Begleiter des Eingriffes, die in der Starke ihres AuHretens offen bar von der Menge 
des eingeflo13ten Gases abhangig sind. Sie sind bei der lumbalen Enzephalo
graphie stets bedeutend starker als bei der Ventrikulographie, bei der die ein
gefuhrte I~uftmenge viel geringer ist. Durch Vermeidung starkerer Druck
schwankungen beiderLiquorentnahmcund Vermeidungjeden Uberdruckes bei der 
Lufteinfullung lassen sich die Beschwerden aber oft sehr erhcblich herabmindern. 

Trotz dieser unangenehmen Begleiterscheinungen der Enzephalographie ware 
es ein Fehler, das Verfahren seiner Gefahren wegen etwa abzulehnen. Gerade 
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bei den Hirngeschwiilsten, bei denen die Enzephalographie erfahrungsgemaB 
am haufigsten gefahrlich wird, bringt sie so wertvolle und auf andere Weise 
nicht zu erlangende Aufschliisse, daB sie fUr die Feststellung vieler Krankheits
zustande geradezu unentbehrlich geworden ist. Man solI sich also bei der 
Anwendung der Enzephalographie der Gefahren nur bewuBt sein, 

Abb. 53. Luftfiillung der Hinter- und Unterhorner der Hirnseitenkammern (Stirn aufliegend). 

und die Enzephalographie nicht auch da kritiklos heranziehen, 
wo sie auf Grund der neurologischen Untersuchung unnotig ist. 

Wer eine Enzephalographie ausfiihren will, muB mit der Technik der Lumbal
und Hirnpunktion genau vertraut sein - von der Einhaltung peinlichster 
Aspesis ganz zu schweigen. Die Apparatur solI handlich und moglichst einfach 
sein. Die auftretenden Beschwerden werden durch 2-3 Tage nach dem Eingriff 
beibehaltene Bettruhe und durch Verabfolgung von Narkotizis wesentlich 
gemildert. Bei sehr starken Beschwerden muB zur Lumbal- oder Ventrikelpunktion 
und zum Ablassen von Liquor in maBigen Mengen (10-15-20 ccm), notigenfalls 
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auch zu wiederholten Malen, gegriffen werden. Wenn die Enzephalographie 
kurz vor der Vornahme einer Operation wegen Hirngeschwulst ausgefUhrt 
wurde, soUte die Trepanation zur Freilegung der Geschwulst, wenn irgend moglich, 
stets so lange verschoben werden, bis der Kranke sich von den Folgen der Enze
phalographie vollstiindig erholt hat. Ruft diese schwere Stornngen hervor, 
so muB man darauf gefaBt sein, daB die breite Schadeleroffnung noch schwerere 
Stornngen vernrsachen wirel. 

Zur GasfiiIIung der Liquorraume wird heute wohl ganz allgemein Luft 
verwandt, deren Beschaffung keinerlei Umstande macht, wahrend man bei 

Abb. 54. Luftfi:illung del' Hirnscitenka.mmern und del' 3. Hirnkammer (seitlich) . 

Benutzung von Sauerstoff oder Kohlensaure den hohen, in den Behaltern vor
handenen lJberdruck erst in gewohnlichen Atmospharendruck umwandeln muB. 
Die Praxis hat gezeigt, daB die Luft den iibrigen zur Auffiillung der Liquorraume 
gebrauchtcn Gasen in keiner Weise nachsteht, und daB bei ihrer Anwendung 
weder die Gefahren, noch die Beschwerden groBer sind. Wer besonders vor
sichtig sein will , kann die Luft vor ihrer Einspritzung durch ein Wattefilter 
(Wattepfropf im Glas- oder Gummirohr) schicken, urn etwa in ihr enthaltene 
Keime a bzufangen , doch ist das keineswegs notwendig. Dagegen ist die Aus
dehnung zu beriicksichtigen, die die eingeblasene Luft bei ihrer Erwarmung auf 
Kc)rperinnentemperatur erfahrt, und daher darauf zu achten, daB die Menge 
des abgelassenen Liquor nie ganz durch I .. uft ersetzt wird (etwa im Verhaltnis 
10: 11), da durch die sonst nachtraglich eintretende Drucksteigerung sehr 
unangenehme Beschwerden ausgelOst werden konnen, die die Wiederaufsallgnng 
der Luft aus den Hirnraumen oft erheblich iiberdauern. 1m allgemeinen ver
schwindet die Luft innerhalb von zwei Tagen vollstandig, bei starker Erweiterung 
del' Hirnkammern kann die Aufsallgllng abel' viel langer (8-10 Tage) dauern; 
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bei der Kohlensaure geht sie bedeutend schneller vor sich, so daB man sich 
geradezu eilen muB, um ein gutes kontrastreiches Bild zu bekommen. Die Gefahr 
der Entstehung eines gefahrlichen Unterdruckes ist dabei natiirlich groB, da die 
Kohlensaure schneller aus den Hirnkammern entweicht, als neuer Liquor abge
sondert wird; das ist auch der Hauptgrund fiir den Verzicht auf die Benutzung 
der Kohlensaure zur Enzephalographie. Allen Mitteln gemeinsam ist ihr 
schnelleres Verschwinden aus den Subarachnoidalraumen als aus den Hirn
kammern. Das erklart sich ungezwungen aus den Aufsaugebedingungen, wie sie 
im Kapitel 1 fiir den Liquor geschildert worden sind. 

Die Menge des eingefiihrten Gases hangt natiirlich ganz von der GroBe 
der zur Anschauung zu bringenden Liquorraume abo Es ist selbstverstandlich, 
daB die Darstellung der hochgradig erweiterten Hirnkammern beim Wasser
kopf das Vielfache der Luftmenge beansprucht, die fiir die Kenntlichmachung 
normaler oder durch Geschwiilste zusammengedriickter Hirnraume erforderlich 
ist. 1m allgemeinen braucht man beim Erwachsenen bei yom Lendensack aus 
ausgefiihrter Enzephalogra phie 100 ccm Luft und mehr, bei der Ventrikulo
graphie 40-60 ccm Luft, um die Hirnkammern nicht nur sichtbar zu machen, 
sondern ihre Dmrisse vollstandig darzustellen und Einzelheiten im Bild deutlich 
erkennen zu lassen. Bei Kindern geniigen viel geringere Mengen (lumbal Z. B. 
40-60 ccm), wenn auch bei hochgradigem Wasserkopf die erforderliche Menge 
300-400 ccm betragen kann. Auch dabei muB man aber darauf achten, wie 
hier nochmals hervorgehoben sei, daB die Menge der eingefiihrten Luft 
etwas kleiner bleibt als die des abgelassenen Liquor, um nachtrag
liche Drucksteigerungen sicher zu vermeiden. 

Die Ausfiihrung der Luftfiillung gestaltet sich folgendermaBen: Nach 
Verabreichung eines schmerzstillenden Mittels (Morphium, Skopolamin oder 
Chloralhydrat), das dem Kranken iiber die Beschwerden wahrend und in der 
ersten Zeit nach dem Eingriff hinweghelfen solI, wird der Kranke fiir den Ein
griff sorgfaltig gelagert. 

Bei der lumbalen Lufteinfiillung nimmt er sitzende SteHung ein oder 
wird in steile Seitenlage gebracht, damit die Luft ungehindert zu den Hirn
kammern aufsteigen kann. Der Kopf solI gut gestiitzt in Mittelstellung gehalten 
werden; bei Seitenlage muB er wenigstens einmal nach der gegeniiberliegenden 
Seite geneigt werden, damit die Luft gleichmaBig in die Liquorraume beider 
Schadelhalften eindringen kann. Die Punktion des Lendensackes wird in der 
auf S. 104 beschriebenen Weise mit einer diinnen Kaniile ausgefiihrt, auf die 
ein Dreiwegehahn aufgesetzt ist, durch des sen Drehung die Moglichkeit gegeben 
ist, den Liquor abzulassen, den Druck festzustellen oder Luft einzublasen, ohne 
daB an der Nadel selbst etwas geandert zu werden braucht. Dns hat sich die 
Punktionsnadel von SEELIGER (s. Abb. 55) bewahrt, die den ebengenannten 
Anforderungen entspricht; man kann das gleiche aber ebenso gut mit anderen 
Apparaten (DENK, JUNGLING U. a.) erreichen. Wichtig ist dabei nur, daB die 
Apparatur so ein£ach und handlich ist, daB ihre Bedienung keinerlei Schwierig
keiten macht, und daB die Lufteinfiillung durchgefiihrt werden kann, ohne daB 
die im Lendensack liegende Punktionsnadel sich verschiebt. Es ist daher auch 
ratsam, zwischen Nadel und Spritze ein Gummirohr zwischenzuschalten, um 
beim Ansetzen und Abnehmen der Spritze keine Verschiebung der Punktions
nadel herbeizufiihren. AuBerdem muB der Apparat die Menge des abge£lossenen 
Liquor und der eingefiillten Luft erkennen und den im Liquorraum herrschenden 
Druck jederzeit messen lassen, da das Verfahren sonst nicht genau genug ist. 

Nach dem Einstechen der Punktionsnadel wird zuerst der Liquordruck 
gemessen. Dann laBt man 5-10 ccm Liquor abtropfen, und spritzt fast die 
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gleiche Menge Luft mittels einer einfachen Rekordspritze wieder ein. Das 
Absaugen des Liquor mit der Spritze geht zwar schneller, ist aber nicht so 
schonend. Man solI sich auf den Liquor-Luftaustausch in so 
kleinen Mengen beschranken, 11m starkere Druckschwankungen in den 

Abb. 55. SEELlGERscher Apparat zur Luftfiillullg del' Liquorriiume. Durch Umstellllng des Rebels 
kann die Vel'bin(lung mit dem Steigl'ohr, del' Spritze odeI' dem Abflutl hergestellt werden. 

Liquorraumen sicher zu vermeiden. Ein derartiges Vorgehen hat sich in der 
Praxis als vollig ausreichend erwiesen, und laBt die Anwendung komplizierterer 
Apparate, die ein gleichmaBiges Zu- und AbflieBen unter Vermeidung jeder 
Druckschwankung erstreben (wie z. B. der Apparat von BINGEL) unnotig er
scheinen. Bei etwaigem Aufhoren des Liquorflusses dreht man die Punktionsnadel 
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vorsichtig urn ihre Achse, oder schiebt sie etwas vor oder zuriick, dann 
geht die Storung meist sofort voruber. Gegen Ende des Eingriffes kann der 
verlangsamte oder aufhorende LiquorabfluB nach HEIDRICH durch Druck auf 
die Jugularvenen wieder in Gang gebracht werden. In solchem FaIle den Liquor
abfluB durch ErhOhung des Innendruckes mittels vermehrter Lufteinfullung 
erzwingen zu wollen, ist falsch. Wenn im Liquor Blutbeirnengungen auftreten, 
muB der Eingriff abgebrochen werden, denn ein weiteres Einfullen von Luft 
kann eine Luftembolie hervorbringen. Ebenso sind Druckerscheinungen und 
starke Beschwerden ein AniaB zum Abbrechen der Enzephalographie. 

Nach Beendigung der Lufteinfullung wird der Druck nochmals geprUft;, 
er muB dem Anfangsdruck gleich sein. Das Umlegen des Kranken in Rucken
lage solliangsam und ohne Bewegung des Kopfes, der sorgfaltig gestutzt werden 
muB, ausgefuhrt werden. Auch die Umlagerung des Kranken fur die Rontgen
aufnahmen solI ohne jede schnellere Bewegung schonend vorgenommen werden, 
urn eine Steigerung der Beschwerden durch das Hin- und Herpendeln des Rest
liquor in den Hirnkammem zu vermeiden. Zur Bekampfung der nach der 
Enzephalographie zuriickbleibenden Beschwerden sind die ublichen Narkotika 
anzuwenden. AuBerdem solI der Kranke mindestens 2 Tage lang in ruhiger 
Ruckenlage das Bett huten. 

Die Ventrikulographie wird in der Regel von der Stirnbucht der Hirn
kammer aus ausgefuhrt. Der Kranke liegt mit riickwarts erhobenem, uber das 
Kopfende des Operationstisches hinausragendem Kopf auf dem Bauch, damit 
der Kopf nach Einfuhrung der Punktionsnadel in die Seitenkammer so nach 
yom gesenkt werden kann, daB die Stirnbucht den tiefsten Punkt des Kammer
systems darstellt, und der Liquor ohne Schwierigkeiten ablauft; durch eine geringe 
Neigung des Kopfes nach der Seite der Punktion hin wird das noch begunstigt. 
Da es oft gelingt, beide Seitenkammem von einer Punktionsoffnung aUB zu 
fullen, so braucht man die beiderseitige Kammerpunktion, wie sie von DANDY 
u. a. empfohlen wird, nicht irnmer auszufUhren. Bei einseitiger Punktion solI 
man nach HEIDRICH auf der gesunden, d. h. der Geschwulst gegenuberliegenden 
Seite punktieren, da hier die Seitenkammer leichter zu finden und die Gefahr 
von Blutungen und Bonstigen Verletzungen geringer ist. Fehlt ein Hinweis 
auf den Sitz der Geschwulst, so ist die Punktion auf der rechten Seite vor
zunehmen, damit die links liegenden wichtigeren Zentren unbeschadigt bleiben. 
Die von DANDY, ADSON, JEFFERSON u. a. yom Hinterhom aus ausgefUhrte 
Ventrikulographie wird in Ruckenlage des Kranken vorgenommen. Die Ein
stichpunkte werden vorher nach den auf S.lIO angegebenen Regeln aufgesucht 
und auf der rasierten Kopfhaut markiert. 

Schon beirn Einstechen der Punktionsnadel ist auf die Tiefe zu achten, in 
der man die Seitenkammer erreicht. Aus der Verringerung des Abstandes der 
Kammer von der Schiideloberflache gegenuber den normalen MaBen laBt sich ein 
RuckschluB auf den Grad der Erweiterung der Kammer ziehen ("V en trikel
schii.tzung"). 1st die Kammer erreicht, so solI die Punktionsnadel unverriick
bar in ihrer Lage befestigt werden. Dazu genu.gt das Halten derselben mit 
zwei Fingem durch einen Assistenten, wodurch die Anbringung besonderer 
Haltevorrichtungen uberflussig wird. Der weitere Verlauf der LuftfUllung 
gestaltet sich dann genau so, wie er fUr die lumbale Enzephalographie be
schrieben ist (s. dort). Auch bei der Ventrikelfullung ist besonders darauf zu 
achten, daB kein Uberdruck erzeugt wird, sondem daB der Enddruck gleich dem 
Anfangsdruck ist. AuBerdem solI nie die ganze Liquormenge aus den Hirn
kammem entfemt und durch Luft ersetzt werden, da die Reizerscheinungen und 
Beschwerden geringer sind, wenn ein Teil des Liquor zuriickbleibt. Bei 
Blutungen (Emboliegefahr!) und Drucksteigerung muB die Ventrikulographie 
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sofort abgebroehen werden; auch starke Beschwerden des Kranken konnen 
dazu zwingen. N ach Beendigung del' Ventrikulographie ist die Weichteilwunde 
durch Naht sorgfaltig zu schlie13en, damit keine Liquorfistel entsteht. 

Yom Zisternenstich aus wird die Enzephalographie seltener aus
gefUhrt , und zwar <tann, wenn der Lendenstich nicht anwendbar ist (Druck
geschwiir, Ekzem , Verbildungen der Wirbelsaule, Blockierung der Liquorwege). 
Wenn die Beschwerden nach dem Zisternenstich auch auffallend gering sind -
man kommt mit verhaltnisma13ig kleinen Luftmengen aus -, so ist der Eingriff 
doch zweifellos schwerer als der Lendenstich und kann daher nicht allgemein 
an dessen Stelle treten. Die 'reehnik der Luftauffiillung ist die gleiche wie 
beim Lendenstich. Zur Befestigung del' Punktionsnadel in der Hinterhaupts
zisterne und zur Vermeidung von Verletzungen des verlangerten Markes bei der 
Lufteinblasung hat El\1DIN einen der Haut aufliegenden Biigel angegeben 
(s. Abb. 56), in den die Punktionsnadel unbeweglich eingeschraubt werden kann. 

Die Rontgenaufnahmen del' 
luftgefUllten Liqnornillme im 
Schadel sind m(jgliehst sofort 
Bach Beendigung der Luftein
fiillung anzufertigen. Auf die 
Rontgendurchlenchtllng kann 
verzichtet werden , da Hie keine 
so zuverlassigen llud vollstan
digen Anhaltspunkte giht wic 
die Aufnahme. Der Transport 
Zllm Rontgenapparat ist mog

A bh. 5G. Befcstigllngsapparat der Punktionsnadel nach 
EMDIK. 

lichst a,bzukiirzen und schonend Zll gestalten (womoglich soIl die Punktion 
auf dem Riintgentiseh vorgenommen werden), die Umlagerung des Kranken 
soU langsam l;nd vorsichtig stattfinden. Man fertigt 4 Rontgenbilder an, 
und zwar eines in Rtirn- (okzipito-frontal), eines in Riicken- (fronto-okzipital), 
eines in linker lllld eines in rechter Seitenlage. Dadurch kommen aUe Ab
schnitte der Seitenkammern bei voller LuftHillung zur Abbildung, da die 
Lllft bei (len yerHehiedenen SteUungen immer den jeweils hochstgelegenen 
Teil der Seitenkammern aufsueht und sieh dann scharf yom umgebenden 
Hirngewebe abhebt. Verkleinerungen odeI' Vergro13erungen, EindeUungen odeI' 
Ausbuehtungen, Vcnichicbungen einzclner rTeile odcr des ganzen Kammer
systems werden deutlich zur Anschauung gebracht. Genaueste Einstellung des 
Kopfes und der Riintgcnr6hre ist allerdings die Voraussctzung, urn Verzeich
nungen uncI lTben;chneidungen zu vermeiden, die unter Umstanden falsche 
Schliisse verursl1chen konnen. 

Zur ErganzlIng und Vervollstandigung des enzephalographischen Befundes 
kann noch die arterielle Enzephalographie nach MONIZ in del' Form del' kom bi
nierten Enzephalo-Arteriographie naeh LOHR und JACOBI herangezogen 
werden. Dabei werden 8-10 cern Thorotrast (bei Kindern weniger) mittels 
einer Hohlnadel von 0,6 mm Lichtung in die in ortlicher Betaubung freigelegte 
Art. carotis interna eingespritzt und noch wahrend des Ausspritzens wird eine 
R6ntgenaufnahme vom Schadel in del' gewiinschten Richtung gemacht. Da 
das Thorotrast das Gchirn innerhalb 1 Sekunde passiert, muB das Zusammen
arbeiten genau vorbereitet sein. Eine Sehadigung haben LOHR und ,JACOBI 
bei mehreren hundert Einspritzungen nie gesehen. Die gewonnenen Rontgen
bilder lassen Verdrangungen und Verziehungen del' HirngefaBe und einen 
Gefa13ausfall im Bereich von Neubildungen zum Teil sehr eindrucksvoll er
kennen. Selbstverstandlich ist eine gewisse Erfahrung zur richtigen Deutung 
del' Bilder erforderlich. 
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In diesem Zusammenhang sei noch kurz auf die von VOLKMANN eingefiihrte 
Enzephaloskopie, die Besichtigung der Hirnkammern mit Hilfe des dem 
Zystoskop ahnlich gebauten Enzephaloskopes hingewiesen. Das Instrument 
wird yom Stirnpol aus oder mit Hilfe des Balkenstiches in die Hirnkammer 
eingefiihrt. Damit eine geniigende Ubersicht gewonnen werden kann, muB die 
Kammer allerdings bis zu einem gewissen Grade erweitert sein. Verletzungen 
der Kammerwande beim Bewegen des Instrumentes konnen leicht vorkommen. 
Die gewonnenen Bilder sind auch bei einiger Ubung nicht leicht zu deuten. 

Mir scheint, daB die Gefahrlichkeit des doch nur diagnostischen Zwecken 
dienenden Eingriffes durch die zu gewinnenden Aufschliisse nicht aufgewogen 
wird. Ich habe mich zur Anwendung des Verfahrens daher nicht entschlieBen 
konnen. 

4. Die Eingriffe zur Ableitung des vermehrten 
Hirnwassers aus den Liquorraumen. 

a) Wiederholte Punktionen. 
Sowohl akut entstandene, als auch chronische Stauungen des Hirnwassers 

in den gesamten Liquorraumen oder in einzelnen Abschnitten des Liquor
systems, besonders in den Hirnkammern, konnen zu schleunigster Entleerung 
der angestauten Fliissigkeit zwingen, wenn schwerere Druckerscheinungen 
(Sehstorungen!) dadurch hervorgerufen werden. Da die Ursache der Liquor
stauung eine sehr verschiedene sein kann (VerschluB der abfiihrenden Liquor
wege durch Geschwulstdruck oder durch angeborene oder entziindliche Ver
klebungen, ungeniigende Aufsaugung an der Hirnoberflache, auch iibermaBige 
Bildung des Hirnwassers), so muB die Art der StOrung vor jedem Versuch der 
Entlastung moglichst genau festgestellt werden, da der Erfolg bei unzweck
maBigem Vorgehen naturgemaB ein ungeniigender ist, ja schwere Schadigungen 
dadurch hervorgerufen werden konnen. Wenn z. B. beim inneren Wasserkopf 
mit VerschluB der SYLVISchen Wasserleitung oder des Foramen MAGENDII nur 
die auBeren Liquorraume entleert werden, so wird damit nicht viel geniitzt, 
sondern es werden nicht selten lebensgefahrliche Storungen hervorgerufen. 
Umgekehrt ware beim kommunizierenden Wasserkopf eine Kammerpunktion 
unangebracht, da in diesem Falle der Lenden- oder Hinterhauptsstich vollig 
ausreicht, und die der Kammerpunktion immerhin anhaftenden Gefahren ver
mieden werden konnen. 

Die Technik der Eingriffe ist im vorhergehenden Abschnitt beschrieben. 
Die abzulassende Fliissigkeitsmenge hangt von dem bestehenden Uberdruck 
und von der vorhandenen Liquormenge abo Der Liquor solI nur langsam ab
laufen oder abtropfen und entgegen friiheren Beobachtungen meiner Klinik 
rate ich, nicht das gesamte Hirnwasser zu entleeren. Zu rasche und zu betracht
liche Druckschwankungen werden schlecht vertragen, und konnen unmittelbar 
zum Tode fiihren. Besonders bei der Punktion des durch Geschwiilste in der 
hinteren Schadelgrube hervorgerufenen inneren Wasserkopfes sei man zuriick
haltend und begniige sich mit sparsamer Liquorentleerung (10-30 ccm), um 
keine gefahrlichen Druckverschiebungen im Bereich des Hirnstammes hervor
zurufen. Eine allzu ausgiebige Entlastung kann auBerdem zu stiirmischer 
Wiederbildung des Liquor fiihren, so daB der Erfolg der Punktion dadurch nicht 
nur schnell wieder wett gemacht wird, sondern sogar eine erhohte Fliissigkeits
ausscheidung hervorgerufen werden kann. 

DaB beim angeborenen chronischen Wasserkopf mitunter auch sehr ausgiebige Liquor
entleerungen gut vertragen werden k6nnen, bewies das nebenstehend abgebildete Kind, 
bei dem wiederholt 300-400 ccm Liquor durch Kammerpunktion ohne jede St6rung 
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entleert wurden. Das Kind wurde voriibergehend lebhafter und frischer, ging aber schliel3-
lich an einer eitrigen Hirnhautentziindung zugrunde (Abb. 57 und 58). 

Wie oft punktiert und in welchen Zeitraumen die Punktion wiederholt werden 
muB, hangt naturlich ganz von den Erfordernissen des Einzelfalles, d. h. von der 
8chnelligkeit der Erneucrung des Liquor abo In seltenen Fallen kann eine einzige 
Punktion genugen, urn einen VentilverschluB zu losen und eine dauernde 
Besserung herbeizufiihren (PAYR). In der Regel kommt man damit aber nicht 
aus, sondern mnB zahlreiche Punktionen, anfangs in kurzeren, spater in langeren 
Zeitabstanden, vornehmen. 

Der Heilerfolg der Punktionen ist beim chronischen Wasserkopf in der uber
wiegenden Mehrzahl der Falle ungenugend, wenn auch vorubergehende Besse
nmgen erzielt werden konnen. Gunstiger sind die Aussichten beim akuten, 

Abb. 5i. \Vasserkopf vor der Pllnktion. Abb. 58 . \Vasscrkopf nach ansgiebigcr Pnnktion. 

erworbenen Wasserkopf, bei dem eine Ruckbildung oder Beseitigung der Krank
heitsursache eher moglich ist. Die Zahl der dabei erzielten Erfolge ist immer
hin beachtenswert und zeigt, daG das Verfahren bei geeigneten Krankheitsfallen 
unbedingt versucht werden muG. 

b) Der Balkenstich (ANTON- v. BRAl\IANN). 

Der Balkenstich wird beim inneren Wasserkopf infolge Verschlusses der 
den Liquor aus den Hirnkammern abfiihrenden Wege (durch angeborene 
Veranderungen, entzundliche oder narbige Verklebung, oder den Druck von 
Hirngeschwulsten) ausgefiihrt, wenn gefahrliche Drucksteigerungen durch den 
gestauten Liquor hervorgerufen werden. Die dabei kunstlich geschaffene 
Offnung im Balken soli dem Liquor die Moglichkeit geben, aus den Hirn
kammern unmittelbar in den 8u barachnoidealraum zu entweichen und hier 
aufgesaugt zu werden, so daB eine bedrohliche Wiederansammlung von Flussig
keit verhutet wird. Die Voraussetzung dafiir ist naturlich das Vorhandensein 
einer normalen Aufsaugefahigkeit an der Hirnoberflache, da sonst der an die 
Oberfl ache des Gehirnes gelangende Liquor hier einfach liegen bleibt und eine 
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Druekvenninderung in der Sehadelhohle nieht erzielt wird. Zur Feststellung der 
Aufsaugefahigkeit dient die Prufung der Jodnatriumausseheidung aus dem 
Liquorsystem (s . S. 113) . Diese Probe ist beim ehronisehen Wasserkopf ebenso 
wie die Enzephalographie zur Feststellung der vorliegenden Form der Hydro
zephalie vor der Vornahme des Balkenstiehes unbedingt erforderlieh, um nieht 
einen unter Umstanden von vornherein aussiehtslosen Eingriff vorzunehmen. 

Abb. 59. Balkenstich nach ANTON- v. BRAMANN 1. Die Hohlnadel wird neben dem Langsblutleiterflach 
unter die harte Hirnhaut eingefiihrt. nach abwarts gedreht und entlang der Hirnsichel bis in die 

Seitenkammcr vorgeschoben. 

Beim sekundaren Wasserkopf infolge von HirngesehwUlsten, besonders solehen 
in der hinteren Sehadelgrube, kommt ein derartiger Vorversueh praktiseh kaum 
in Frage, so daB man hier darauf angewiesen ist, den Erfolg einfaeh abzuwarten. 
Leider bleibt dieser oft aus! 

Der Balkenstich wird naeh v . BRAMANN von der Gegend des Bregma, 
der Vereinigunsstelle der Kranz- und der Pfeilnaht aus, ausgefUhrt. Am rasierten 
Kopf wird in ortlieher Betaubung etwa 2 em hinter der Kranznaht und 2 em 
von der Mittellinie entfernt ein 3-4 em langer halbkreisformiger Sehnitt bis 
auf den Knoehen gefUhrt und der so gebildete Weiehteillappen im Zusammenhang 
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mit del' Knochenhaut vom Knochen abgehoben und zuruckgeschlagen. Del' 
Knochen wird angebohrt und mit del' LUERschen Zange so weit abgetragen, 
daB eine Liicke von 3 cm Durchmesser entsteht, die genugenden Einblick gibt, 
urn den Rand des Langsblutleiters bcim Einschneiden del' harten Hirnhaut 
und etwa unter diesel' liegende Piavenen beim Vorsehieben del' Kaniile zu 
vermeiden. Wenn mil' die Bildung eines graBeren osteoplastisehen Lappens, 
wie sie von KRA1"SE, FOERSTER and HFJIDRlCH vorgesehlagen wird (s. Abb. 61, 
Balkenfenster) , t1Ueh i.ls unnotig komplizierend erseheint, so solI das Knochen
fenster doeh nie so klein angelegt werden, daB das Siehzurechtfinden und das 
ungehinderte EinfUhren cler Kaniile dadurch ersehwert wurde. Aus den Knoehen
rand ern auftretende Blntungen werden durch Aufdrueken von sterilem Wachs 

Abb. GU. Ba]konstich 2. Lagc der Hohlnadel in del' Seitenkamrner. 

gestillt; die Wunde muB vallig troeken sein, ehe die Kaniile eingefuhrt wird. 
Uber einer gefa13l0sen Stelle del' Hirnoberflache wird die harte Hirnhaut in 
frontaler Riehtung durchtrennt, damit die Kanule beim Aufbiegen nicht durch 
den Duraralld behinclert ist, und dureh diesen Spalt wird die mit einem ihre 
Lichtung nieht ganz ausfUllenden Mandrin und mit mehreren seitlichen Offnungen 
versehene Kaniile (Abb.59) so eingefiihrt , daB ihre Spitze an del' Innenflaehe 
del' harten Hirnhant bis zur Hirnsiehel in querer Riehtung und dann unter steiler 
Aufriehtung, immer ill Fiihlung mit der Hirnsichel, an diesel' entlang senkrecht 
naeh abwarts vorgesehoben wird, bis sie auf einen geringen Widerstand staBt, 
an dem del' Balken erkannt werden kann (Abb. (0). Diesel' wird mit leichtem 
Dmek durehbohrt und dic Kaniile dringt, meist in 5-6 cm Tiefe, in die Hirn
kammer ein, was an clem sofortigen, oft unter stark em Dmck erfolgendem 
AbflieBen von Liquor aus del' Kanule erkannt wird. So wunschenswert es 
auch erscheinen kann , zum Zwecke einer grundlichen und nachhaltigen Druck
herabsetzung moglichst vie I Liquor abzulassen, so dringend muB VOl' einer uber
maBigen Entleemng, besonders beim V orliegen von GeschwUlsten in der hinteren 
Schadelgrube, gewarnt werden, da 801ehe plOtzlichen Druckschwankungen in 
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der Regel schlecht vertragen werden, ja den Tod herbeifiihren konnen. Der 
Zweck des Eingriffes ist auch gar nicht die moglichst vollstandige sofortige 
Entleerung der Hirnkammern, sondern die Herstellung einer auf die Dauer 
wirksamen Ableitung! Man begniige sich daher mit dem Ablassen von 10 bis 
20 ccm Liquor (beim chronischen Wasserkopf ohne Hirngeschwulst kann die 
Menge groBer sein) und beschranke sich darauf, die Offnung im Balken durch 
Verschieben der Kaniile in der Langsrichtung zu erweitern, um eine moglichst 
breite Liicke zu schaffen, die nicht leicht wieder verklebt. Dann wird die 
Kaniile vorsichtig wieder herausgezogen, der Schlitz in der Dura vernaht und 
dariiber die Weichteilwunde durch zweireihige Naht wieder geschlossen. Eine 
Drainage der Wunde hat zu unterbleiben, um keine Liquorfistel zu be
kommen. 

So glatt und einfach der Balkenstich verlaufen kann, so gefahrlich kann er 
werden, wenn stark gefiillte Piavenen, die von der Hirnoberflache zum Langs
blutleiter oder zur Sichel ziehen, oder die auf dem Balken liegenden Venen
geflechte angerissen werden. Schwere, wenn nicht todliche Blutungen sind bei 
nicht wenigen Fallen die Folge gewesen. Bemerkt man eine starkere Blutung, 
die nicht rasch von selbst steht, so ist es am besten, die Schadeloffnung schnell 
zu erweitern und das blutende GefaB zu unterbinden, wenn das Aufsuchen des
selben auch Schwierigkeiten bereiten kann. Die Gefahr groBerer, plotzlich 
erzeugter Druckschwankungen und Gewebsverschiebungen durch zu reichliches 
Ablassen von Liquor ist schon wiederholt erwahnt worden. DaB das Vorschieben 
der Kaniile nur ganz vorsichtig unter standiger Anlehnung an die Sichel an 
der Oberflache des Gehirnes erfolgen solI, um grobere Durchbohrungen desselben 
moglichst zu vermeiden, braucht nicht erst hervorgehoben zu werden. Man 
muB aber wissen, daB die Sichel manchmal Liicken aufweist und nicht ganz bis 
zum Balken hinabzureichen braucht, so daB man sich bei solchen Fallen mit 
der Kaniile in falsche Gegenden verirren kann. Die giinstigste Stelle fiir die 
Durchbohrung des Balkens ist die Grenze zwischen seinem vorderenund mitt
leren Drittel. 

Die mit dem Balkenstich zu erreichenden Erfolge sind leider sehr unsicher. 
Abgesehen von den infolge von Blutungen oder Druckschwankungen auf
getretenen Todesfallen, die an Zahl nicht unbetrachtlich sind, werden Heilungen 
nurin seltenen Fallen von erworbenem Wasserkopf erzielt'und sind die beobachteten 
Besserungen ganz iiberwiegend nur geringgradig und von kurzer Dauer gewesen. 
Insbesondere laBt sich eine Besserung oder gar eine Wiederherstellung der Seh
kraft bei vielen Kranken dadurch nicht erreichen. Am ungiinstigsten sind die 
Ergebnisse des Balkenstiches beim Wasserkopf infolge von Hirngeschwiilsten, 
und unter diesen, wie schon hervorgehoben, bei Sitz der Geschwulst im Hirn
stamm oder in der hinteren Schadelgrube; da die Geschwulst weiter wachst 
und sich ausdehnt, wird die im Balken angelegte Offnung, selbst wenn sie zu
nachst wirksam war, bald wieder zusammengedriickt und zur Ableitung des 
Liquor unbrauchbar. Der Balkenstich fiihrt auBerdem oft iiberhaupt keine 
ausreichende Druckentlastung herbei, so daB PAYR den Balkenstich bei Him
geschwiilsten nur als Vorbereitung zur Entlastungstrepanation oder zur Radikal
operation der Geschwulst empfiehlt. Mit SCHLOFFER ziche ich allerdings vor, 
die Entlastungstrepanation sofort zu machen, wenn die Radikaloperation nicht 
in Frage kommt. 

Die Hoffnung, daB ein Wiederverkleben der Offnung im Balken durch das 
unter Druck erfolgende AbflieBen von Liquor verhindert wiirde, hat sich bei 
zahlreichen Fallen als triigerisch erwiesen. Um nun den erneuten VerschluB 
der Balkenoffnung sicherer verhiiten zu konnen, hat LAEwEN die "offene 
Fensterung des Balkens" empfohlen. 
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Die Anlegung des Balkenfensters wird mittels einer, die Mittellinie in der 
Seheitelgegend iibersehreitenden, breiten osteoplastisehen Sehiidelaufklappung 
ausgefiihrt (s. Abb. 61). Ein groBer iiber dem Ohr gestielter, viereekiger Haut
periostknoehenlappen, der 3 em liber die Mittellinie auf die gegeniiberliegende 

'c!lllILL 1m 13alkcn 

Obcrflache de BalkeD 

Abb. 61. Fensterung des Balkens nach LAEWEK. Kach osteoplastischer Freilegung des Scheitclhirnes 
neb en del' iYIittellinie und Sichtbarmachung del' Oberflache des Balkens wird diesel', unter 

Vermeidung del' auf ihm verlaufenden GetaBe, in del' Mittellinie langs gespalten. 

Seite hin iibergreift, wird heruntergeklappt, die Dura wird im umgekehrten Sinne, 
d . h. mit einer ;) em breiten Basis am LangsblutJeiter umsehnitten und naeh 
aufwiirts zuriiekgesehlagen. Nach doppelter Unterbindung und Durehtrennung 
der von der Mantelkante und von der medianen Hirnflaehe zum Langsblutleiter 
herantretenden zartwandigen Venae cerebrales superiores wird das Grol3hirn 
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mittels eines breiten Hirnspatels von der Sichel abgezogen, bis in der Tiefe der 
Wunde die obere Flache des Balkens mit dem ihr aufliegenden Venengeflecht 
deutlich zu Gesichte kommt (Abb.61). Unter Leitung des Auges kann nun ein 
21/ 2-3 cm langer Langsschnitt in den Balken gemacht oder auch ein elliptisches 
Stiick aus dem Balken herausgeschnitten werden, ohne daB man Gefahr lauft, 
die Venen zu verletzen. 

Der Eingriff als solcher setzt bei vorsichtiger Ausfiihrung keine schwereren 
Hirnschadigungen; die Sektion einer von LAEWEN operierten Kranken ergab 
vier Wochen nach der Operation ein breites Klaffen der Liicke. Es kann kaum 
bezweifelt werden, daB die Fensterung des Balkens nach LAEWEN sicherer als 
der einfache Balkenstich eine dauernde Verbindung zwischen Hirnkammern 
und Liquorraumen schafft. Ob dadurch aber die Endergebnisse wesentlich 
bessere werden, bleibt angesichts der bei den meisten Fallen von chronischem 
Wasserkopf gestorten Aufsaugefahigkeit der Hirnhaute abzuwarten. Beim 
Vorliegen einer Hirngeschwulst wiirde ich mich zur Balkenfensterung nicht 
entschlieBen konnen, da der Eingriff im Vergleich zu seiner GroBe meist zu 
wenig leistet und es mir rich tiger scheint, wenn schon ein groBerer Eingriff vor
genommen wird, dann die Radikaloperation oder die Entlastungstrepanation 
iiber dem vermuteten Geschwulstsitz ohne Zeitverlust vorzunehmen. 

SchlieBlich sei noch der Versuch von KUTTNER und von FOERSTER erwahnt, 
beim hochgradigen inneren Wasserkipf eine Heilung durch Fensterung der 
Hirnrinde selbst herbeizufiihren. Der Eingriff wird iiber einer stummen 
Region ausgefiihrt. Er kommt natiirlich nur bei sehr starker Verdiinnung des 
Hirnmantels in Betracht. 

Einen anderen Weg zur Ableitung des Hirnwassers aus den verschlossenen 
Hirnkammern wahlte HILDEBRAND, der eine Verbindung der Stirnbucht 
der Seitenkammer mit den Subarachnoidealraumen an der Unterllache des Ge
hirnes Bowie mit dem Fettgewebe der Augenhohle 1 herstellt. Da der 
Liquor dabei nach unten ablauft, und ein Wiederverwachsen des AbfluBweges 
bei zunehmender Fiillung der Hirnkammern unwahrscheinlicher ist als beim 
Balkenstich, bei dem die unter Druck stehenden GroBhirnhalften sich gegen
einander pressen und die AbfluBwege des Liquor iiber der Balkenoffnung 
verlegen, erscheint das HILDEBRANDsche V orgehen durchaus aussichtsreich. 
Der unrnittelbare Erfolg bei den in dieser Weise Operierten war giinstig, iiber 
Dauererfolge ist meines Wissens nichts bekannt. StOrend ist das langere Zeit 
nach der Operation bestehende Lidodem (HEIDRICH). 

Bei der Operation nach HILDEBRAND wird der Schnitt entlang dem oberen 
Augenhohlenrand bis auf den Knochen gefiihrt und die Periorbita mit ihrem 
Inhalt stumpf yom Augenhohlendach abgehoben. 1-2 cm hinter dem oberen 
Augenhohlenrand wird ein F/2-2 qcm groBes Loch aus dem knochernen 
AugenhOhlendach vorsichtig mit MeiBel und LUERscher Zange entfernt. (Urn 
das zu erleichtern, kann vorher eine schmale Spange aus dem Augenhohlen
rand herausgeschlagen werden.) Die unter Druck sich vorwOlbende harte Hirn
haut wird gespalten und weggeschnitten, soweit sie in der Knochenliicke erreich
bar ist. Es folgt die Einfiihrung der v. BRAMANNschen Balkenstichkaniile von 
unten her in die Vorderbucht der Seitenkammer, die bei starker Erweiterung 
leicht zu erreichen ist, und die VergroBerung der geschaffenen Offnung durch 
Hin- und Herbewegen der Kaniile. Nach Entfernung der Kaniile wird die Wunde 
durch Naht geschlossen. 

1 Da HILDEBRAND die Augenhohlenweichteile subperiostal abzuheben vorschlagt, 
bleibt die Periorbita uneroffnet. Infolgedcssen gelangt der Liquor auch nicht in das Fett
gewebe der Augenhohle, sondern nur unter die Periorbita. 
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Nach dem Eingriff soll der Kranke steile Sitzlage einnehmen, damit die Vorder. 
bucht der Seitenkammer moglichst den tiefsten Punkt der Hirnbinnenraume 
darstellt, und der Liquor seiner Schwere nach nach unten gut abflieBen kann. 
Nach 14 Tagen kann der gleiche Eingriff auf der anderen Seite ausgefiihrt werden. 

Um das nach der Operation wiederholt beobachtete unangenehme Lidiidem zu ver· 
meiden, zieht VANA den Weg der "infratemporalen Rirnkammerdrainage" vor, 
bei der der Liquor in das Gewebe hinter dem Schlafenmuskel und in das Fettgewebe der 
Wange abgeleitet wird: 

Der Schnitt wird tiber dem Jochbein nach vorn im Bogen zur Augenbraue gefiihrt, 
die Raut zuriickgeschlagen, die Schlafenmuskelfazie durchtrennt und ein 2 em hohes und 
I em breites Stiick aus der Faszie herausgeschnitten. Nach Unterbindung der Art. tempo. 
ralis prof. wird der Schadel in I em Durchmesser im Schnittpunkt einer auf dem Kronen
fortsatz des Unterkiefers errichteten Senkrechten und einer von der Augenbraue gezogenen 
Waagerechten eriifinet, die harte Rirnhaut gespalten und die Kaniile in der Richtung gegen 
die groBe Fontanelle in das Gehirn vorgeschoben. Man kommt dann leicht in das Vorder
horn der tiberdehnten Seitenkammer und erweitert den Kanal im Gehirn durch seitliches 
Verschieben der Kaniile, so daB eine gentigend breite Bresche geschaffen wird, um ein 
Verkleben des Kanales zu verhindern. Die Wunde wird dann ohne Drainage geschlossen, 
nachdem eine Verbindung zwischen der Wunde und dem Fettkiirper der Wange durch 
stumpfes Vordringpn mit der Kornzange geschaffen ist. Der Liquor tritt danach in das 
lockere Gewebe urn den Schlafenmuskel und in die Wange tiber. 

Der Eingriff ist ohne Schwierigkeit durchzufiihren. Ob er bessere Dauer
ergebnisse aufzuweisen hat als die ubrigen Verfahren, bei denen das Hirnwasser 
in das Fett- oder Unterhautgewebe abgeleitet wird, bleibt angesichts der auf 
S. 132 erorterten Bedenken bezuglich einer langerdauernden Aufsaugefahigkeit 
dieser Gewebe abzuwarten. 

c) Die Verfahren zur Liquorableitung aus der Hinterhauptszisterne. 
Beim Versagen der Liquoraufsaugung aus den Subarachnoidealraumen an der 

Hirnoberflache infolge Verodung dieser Raume oder infolge ubermaBiger Liquor
bildung, also beim Hydrocephalus communicans male resorptorius und beim 
Hydrocephalus hypersecretorius, kann man den Versuch machen, dem uber
schussigen Hirnwasser <lurch Verbindung der groBen Hinterhauptszisterne mit 
den Weichteilen des Nackens eine neue AbfluBbahn zu schaffen, die eine ver
mehrte Aufsaugung des Hirnwassers herbeifUhren solI. Freilich steht diesen 
Versuchen das Bedenken entgegen, daB das hier befindliche Bindegewebe und 
die Nackenmuskulatur nur vorubergehend aufnahme- oder richtiger aufsauge
fahig bleibt (s. S. 13:2). Die Untersuchungen und Beobachtungen von PAYR, 
EDEN u. a. zeigen das sehr deutlich; aber bei manchen Fallen kann schon eine 
zeitweilige Druckerniedrigung zur fortschreitenden Besserung ausreichen und 
Beobachtungen yon HCHMIEDEN, WIDEROE u. a. haben erwiesen, daB der Erfolg 
sich manchmal liber Jahre erstrecken kann. Bei den akuten, im AnschluB an 
entzundliche Erkrankungen entstandenen und bei den erworbenen chronischen 
Formen des Wasserkopfes sind eher Besserungen zu erwarten als beim ange
borenen chronischen Wasserkopf. Bei Liquoransammlungen infolge von Him
geschwulsten ist die breite Entlastungstrepanation vorzuziehen. Ganz abzu
lehnen ist das Verfahren bei Sitz der Geschwulst in der hinteren Schadelgrube, 
da durch das AbflieBen des Liquor aus der Zisterne sofort oder nachtraglich 
eine unter Umstanden todliche Einklemmung des herabtretenden Kleinhirnes 
und verlangerten Markes herbeigefUhrt werden kann. 

Die Eroffnung der Zisterne wird mittels Anbohrens der Hinterhauptsschuppe 
oder Fensterung der Membrana atlanto-occipitalis nach ANTON-SCHMIEDEN 
erzielt. 

Beim Zisternenstich nach LOSSEN (1914) wird uber dem Nackenmuskel
wulst ein Langsschnitt bis zur Hohe des Sinus sigmoideus und von diesem aus 

Kirschner, Operationslehre III/I. 9 
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ein Querschnitt bis zur Mittellinie gemacht. Die Muskeln werden von der 
Hinterhauptsschuppe abgeschoben; in den Knochen wird am Unterrand des 
Kleinhirnes etwas seitlich von der Mittellinie mittels elektrischen Bohrers und 
LUERscher Zange eine Offnung gemacht, durch die nach Eroffnung der Dura 
eine Kaniile zwischen Knochen und Kleinhirn, ahnlich wie beim Balkenstich, 
bis in die groBe Zisterne vorgeschoben wird. Die Kanule muB beim Einfuhren 
Knochenfuhlung behalten, urn den Boden des 4. Ventrikels nicht zu verletzen. 
Nach AbflieBen des Hirnwassers wird die Kanule wieder entfernt, die Dura
rander werden mit der Muskulatur vernaht, urn die Lucke offenzuhalten, und 
daruber folgt die Naht der Haut. Das von LassEN an einem Fall ausgefUhrte 
Einlegen eines Stuckes der Vena saphena "als subkutanes Drain" ist unnotig. 

In ahnlicher Weise sind PAYR, MURPHY, FOERSTER u. a. mit wechselnden 
Erfolgen vorgegangen. 

Der von ANTON und SCHMIEDEN (1919) eingefUhrte "Subokzipitalstich", die 
Fensterung der Membrana atlanto-occipitalis (Abb.62), wird so vor
genommen, daB am sitzenden oder in Seitenlage befindlichen Kranken mit 
vornubergebeugtem Kopf in ortlicher Betaubung ein 8-12 cm langer Schnitt 
genau in der Mittellinie von 2 cm unterhalb des HinterhauptshOckers bis zum 
2. Halswirbeldornfortsatz gefUhrt wird. Die Blutung ist gering, wenn das 
Nackenband genau in der Mittellinie durchtrennt wird. Die Muskelansatze werden 
von der Hinterhauptsschuppe abgelost, wenn notig werden die obersten Muskel
ansatze seitlich eingekerbt. Dann wird der Rand des Hinterhauptsloches und der 
hintere Bogen des Atlas freigelegt, so daB die Membrana atlanto -occipitalis 
in FingernagelgroBe zu Gesicht kommt. Wenn erforderlich, kann das Tuber
culum posterius des Atlas abgekniffen oder mit einem Haken nach abwarts 
gezogen und der knocherne Rand des Hinterhauptsloches mit dem Luer abge
tragen werden, urn genugend Platz zu schaffen. Nach grundlichster Blut
stillung wird die Membran in der Mittellinie scharf durchtrennt, worauf sich 
Liquor im Strahl entleert. Zisterne und 4. Hirnkammer konnen nun ohne 
weiteres sondiert, etwa vorhandene verschlieBende Verwachsungen mit der 
Sonde durchstoBen werden. Urn die neugeschaffene Offnung auf die Dauer 
offen zu erhalten, werden die Rander der Durawunde an die Nackenmuskeln 
angenaht oder es wird ein viereckiges Fenster von 1/2 cm Wandlange aus der 
Membran herausgeschnitten. Daruber wird nach EDEN nur die Haut genaht, 
urn die Muskelwundrander fUr die Aufsaugung des abflieBenden Hirnwassers 
offenzulassen. BeiAnwendung des Subokzipitalstiches zur Dauerableitung nach 
auBen bei eitriger Hirnhautentziindung wird ein Drain durch das Fenster in der 
Membran bis in die Zisterne eingelegt. Die Erfolge dieses Vorgehens sind 
allerdings wenig ermutigend. 

Das AusflieBen des Liquor in die Nackenweichteile fuhrt hier zu einer Flussig
keitsansammlung, die als fluktuierende Anschwellung deutlich erkennbar ist. 
Da die Aufsaugung der Fl-ussigkeit aus dieser Hohle, die sich nach EDENS 
Beobachtungen schon nach 41/2 Wochen mit einer vollig abschlieBenden Binde
gewebskapsel umgibt, nur kurze Zeit anhalt, hat LEXER empfohlen, eine 
weitere Ableitung des Liquor durch Einpflanzen von gehiirteten Kalbsarterien 
oder Gummidrains von der LiquorhOhle in das lockere Bindegewebe des HaIses 
oder der Pleurakuppe in einer zweiten Sitzung herbeizufiihren. Dadurch wird 
zwar ein langerdauernder Erfolg erzielt als durch den Subokzipitalstich allein; 
an dem endgiiltigen Ergebnis diirfte aber wohl nicht allzuviel geandert werden. 

Die unmittelbare Ableitung des Liquor aus dem Subarachnoidalraum in 
das Unterhautgewebe und die Muskulatur beim angeborenen auBeren Wasser
kopf ist auch an anderen Stellen des SchadeIs versucht worden, indem die harte 
Hirnhaut nach Anlegung eines Knochenfensters breit gespalten und ihre Rander 
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mit den auBeren Weichteilcn vernaht wurden (KAUSCH u. a.). Mit dies em ein
fachen Verfahren konnte WENGLOWSKI cinen deutlichen immerhin funf Monate 
anhaltenden Rrfolg erzielcn. 

Abb. 62. ub kziplta\SUch nMIl A~TOX- umBDEX. 

d) Die Ableitung des Hirnwassers in den Subduralraum und in das 
Unterhaut- und Fettgewebe des Kopfes und Halses mit Hilfe von 

Prothesell. 
Seit den beriihmt gewordenen Versuchen MIKULICZ' (1893), dem in den 

Hirnkammern angestauten Liquor durch Einpflanzung von Goldrohrchen in 
die Seitenkammern und Herausleiten der Rohrchen in das Unterhautgewebe der 
weichen Schadeldecke dauernden AbfluB zu verschaffen, sind zahlreiche Verfahren 
ahnlicher Art erdacht worden, die auf dem Gedanken MIKULICZ' fu13en (Abb . 63). 

9* 
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Man hat an Stelle der Goldrohrchen vergoldete Silberrohrchen (F. KRAUSE) , 
Gummidrains (BREWER, HEUKING u. a.), Seidenfaden und Katgutbundel 
(WATSON CHEYNE), in Formalin gehartete, paraffinierte Kalbsarterien (PAYR) 
oder dem Kranken entnommene paraffinierte Stucke der Vena saphena 
(FOERSTER) eingep£lanzt, oder lebende, gestielte, zu Rohren zusammengerollte 
Duralappen (KUTTNER, F. KRAUSE u. a .) und gestielte Streifen aus dem 
BICHATschen Fettkorper der Wange in die Hirnkammer versenkt (SOKOLOWSKI 
und IRGER), urn dem Liquor eine dauernde Abfluf3moglichkeit nach auf3en zu 
verschaffen. Man hat die Rohrchen teils in den Subduralraum, teils unter die 
Knochenhaut des Schadels oder durch die Schadellucke hindurch unter die 
Galea oder in das Unterhautzellgewebe der Kopfhaut miinden lassen, und die 
verschiedensten Befestigungsarten fur das auf3ere Prothesenende gewahlt, 

Abb.63. Hirnkammerdrainage mittels Silberrohrchen 
nach v. MIKULICZ. 

urn dieses dauernd durchgangig 
zu erhalten. Trotz dieser viel
seitigen Bemuhungen ist ein 
Dauererfolg aber mit all den ge
nannten Verfahren nicht sichel' 
zu erzielen. Trotz einiger sehr be
merkenswerter Dauerergebnisse -
so ein lljahriger ausgezeichneter 
Heilungserfolg bei einem erwor
benen subakuten Hydrozepha
Ius, bei dem der urn dieses Ge
biet so verdiente PAYR eine 
Ventrikel- Subduralraumdrainage 
mittels praparierter Kalbsarterie 
ausgefuhrt hatte - und trotz man
chervorubergehender Besserungen 
ist das Endergebnis im allgemeinen 
leider doch sehr unbefriedigend . 

Die Ursache der zahlreichen Mif3erfolge ist in verschiedenen Umstanden zu 
suchen. Zunachst wirken samtliche Prothesen reizend auf ihre Umgebung, so daf3 
diese zur Bindegewebsbildung und Einkapselung der Fremdkorper angeregt 
wird. Daher bleiben die Rohrchen nicht offen, sondern werden bald so fest 
umwachsen, daf3 sie ihre Leitungsfahigkeit verlieren. Ein Teil von ihnen wird 
zudem chemisch umgebaut, ein anderer vollig aufgesaugt. Am gunstigsten 
liegen die Verhaltnisse noch bei den korpereigenen geweblichen Leitungsrohren 
(Dura, Fettlappen), doch verwachsen auch diese so vollig mit der Nachbarschaft, 
wie ich mehrfach beim Wasserkopf und bei Hirnzysten gesehen habe, daf3 ihre 
Leitungsfahigkeit nach einigen Woe hen aufgehoben ist. Dazu kommt, daf3 das 
lockere Bindegewebe ebenso, wie da s Fettgewebe, anfangs zwar grof3e 
Mengen Flussigkeit aufsaugen kann, daf3 es aber infolge fibroser Um
wandlung diese Aufnahmefahigkeit bald verliert, und dann die 
durch den Liquorabfluf3 entstehende Flussigkeitsansammlung als fest ab
schlief3ende Kapsel umgibt und so die weitere Aufsaugung geradezu verhindert. 
Dadurch kommt es, daf3 anfangs infolge zu rascher Ableitung des Hirnwassers 
schwere, ja todliche Druckschwankungen auftreten konnen, besonders wenn 
starre Rohren mit starkerer Lichtung benutzt worden sind, wahrend schon nach 
einigen Tagen, in der Regel nach einigen Wochen, die auJ3eralb der Hirnkammern 
oder aul3erhalb des Schadels entstandenen Flussigkeitsansammlungen sich zu 
prall gespannten Zysten umwandeln, und der Liquordruck meist wieder zur 
alten Hohe ansteigt. Durch · wiederholte Punktionen, vorsichtige Massage und 
durch Weiterleitung der Flussigkeit in noch unberuhrte Gebiete mittels erneuter 
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Operationen liiJ3t sieh vorubergehend eine Besserung herbeifuhren; am Encl
ergebnis wircl dadureh in der Regel aber nieht viel geandert. 

Zu aHem ubrigen kommt claIm noeh die Gefahr cles Durehbreehens cles 
abgeleiteten Hirnwassers durch die Nahte odeI' die frisehe Narbe nach auBen; 
wie verderblieh derartige Liquorfisteln infolgc Sekundarinfektion wirkcn, haben 
zahlreiche Todesfiille gerade nach solchen Eingriffen beim Wasserkopf gezeigt. 
Es ist das nueh der Grund, dnB die fruher oft versuchte Dauembleitung des 
Hirnwassers nach nuBen heute nls blsch nllgemein aufgegeben ist. 

Die bisher vorliegenden Erbhrungen zwingen zu dem SchluB, dnB die 
Dnuenbleitung des Hirnwassers in bindegewebige Raume, Muskeln 
oder Fettgewebe keine gunstigen Aussiehten bietet. Besseres durfte 
die Verbindung zwischen Hirnknmmer und Subamehnoideal- und Subduralmum 
leisten, wenn dicser aufsaugefahig ist. Die wenig zahlreiehen langerdauernden 

Abb. G I. Hil'nkmlllnCrdrainag'o nach PAYR. 

Besserungen naeh derartigen Eingriffen sind hoehstens nusnnhmsweise damuf zu
ruekzufiihren, dnB es dnbei gelungen ist, eine wirkliche Dnuerdminage zu erzielen; 
fur die uberwiegende Mehrzahl del' Besserungen muB angenommen werden, dnB 
die vorubergehende, im AnsehluB an die Operation nufgetretene Liquombleitung 
und Druekherahsetzung ausgereieht hat, urn das gestorte Liquorgleiehgewieht 
wieder heI/\Ustellen. Auch HEILE hetont, daB aHes darauf ankommt, fruh
zeitig den waehsenden Hydrozephalus in einen ruhenden uberzu
fuhren. 

Es ertibrig'c sich daher, auf die Technik der einzelnen Verfahren genauer 
einzugehen, um so mehr, als dieselbe ohne weiteres gegeben ist. Die Ableitung 
kann nach del' kchlafen- oder Seheitelgegend hin vorgenommen werden. Als 
Beispiel des Vorgehens sei P AYRS Verfahren geschildert, das bei einer Fmu zu 
einem bnge Jahre anhaltenden Dauercrfolg fiihrte: 

Nach Aufklappung eines von der Kranznaht halbierten, 6 em langen und 
4 em breiten, die Mittellinie urn I em naeh links iibersehreitenden Hautperiost
knoehenlappens naeh links wini die harte Hirnhaut neben dem Langsblutleiter 
durehtrennt un<1 die keitenkammer punktiert. Es wird ein 3 mm starker Alu
miniumtroikart in die Kammer eingestoehen, aus der del' Liquor in hohem Strahl 
herausspritzt, so daB del' Troikart gleich wieder verschlossen werden muB. Naeh 
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Herausziehen des Troikarts wird eine ebenso dicke, mehrere Tage in 5-100/0iger 
Formalin16sung gehartete, danach entwasserte und paraffinierte Kalbsarterie 
durch den Stichkanal im Gehirn in die Seitenkammer eingeftihrt; entsprechend 
dem 1?:uraschlitz, an den sie mit einer Naht befestigt wird, erhalt sie eine seit
liche Offnung (s. Abb. 64). Ihr etwa 2 em tiber die Dura hinausragendes Ende 
wird naeh vorne gegen die Mittellinie umgesehlagen, und durch einen zweiten 
kleinen Duraschlitz unter die harte Hirnhaut gegen die Falx hin gesehoben, 
so daB es im Subduralraum endet. Dartiber wird der Hautknochenlappen 
wieder in seine Lage gcbraeht und die Haut vernaht. 

e) Die Liquorableitung in Brust- und Bauchhohle. 
Wesentlieh gtinstigere Aussichten ftir eine langdaucrnde Liquoraufsaugung 

solIten bei Ableitung des Hirnwassers in die groBen serosen Korperhi:ihlen zu 
erwarten sein, da hier groBe Hohlraume mit einer zur Aufsaugung von Fltissig
keiten vorbestimmten Wandauskleidung zur Verftigung stehen. Man sollte 
daher annehmen, daB hier eine Daueraufsagung verhaltnismaBig leicht zu erzielen 
ist, wenn es nur gelingt, geeignete Verbindungen zwischen den Liquorraumen 
und den serosen Korperhohlen herzustellen. Dem stehen aber die gleichen 
Schwierigkeiten im Wege, wie den ehen beschriebenen Verfahren, da auch 
Brust- und Bauchfell unter dem EinfluB langere Zeit einflieBenden Hirnwassers 
sich verdicken, verkleben und unfahig zum Aufsaugen werden, und da auch die 
besten Prothesen - nach HEILES Untersuchungen konnen einfache Gummi
rohre als solche angesehen werden - spatestens nach Jahresfrist leitungs
unfahig werden, indem ihre Enden von Narbengewebe fest verschlossen und die 
ganzen Rohren "eingesargt" werden. Ais Schulbeispiel hierftir kann eine Kranke 
HEILES dienen, die zwar durch immer wiederholte Einpflanzung von Gummi
rohrchen zur Ableitung des gestauten Hirnwassers an die Pleurakuppe bzw. 
in die Bauchhohle acht Jahre am L3ben erhalten werden konnte, bei der sich die 
eingepflanzten Rohrchen aber immer nach acht Monaten bis langstens einem 
Jahr verschlossen, so daB der Eingriff dann wiederholt werden muBte. Mit einer 
wirklich dauernden Liquorableitung karm man also auch bei dies en Vcrfahren 
nicht rechnen. Immerhin liegen einige Beobachtungen tiber langerdauernde 
Besserungen vor (auch WREDE hat einen Erfolg von zwei Jahren zu verzeiehnen), 
so dal3 ein derartiger Versuch bei geeigneten Fallen schon gerechtfertigt werden 
kann. 

In dcr Regel kommt der Eingriff nur beim kommunizierenden Wasserkopf 
in Frage, bei dem die Liquorstauung sich tiber aIle Abschnitte des Subarach
noidalraumes ausdehnt, und eine Ableitung aus dem Duralsack des Wirbel
kanales daher die Stauung im Gehirn mittelbar beeinflul3t. Als Gegenanzeige 
ist die entztindliche Entstehung des Wasserkopfes anzusehen, da man dabei 
Gefahr lauft, infektiosen Liquor in die Brust- oder Bauehhohle einzuftihren. 
Als Leitungsrohre benutzt man am besten Gummidrains, auch dicke Seiden
faden haben sich manchmal als brauchbar erwiesen (ENDERLEN). Dagegen 
scheinen praparierte oder lebensfrische Blutgefal3e weniger geeignet zu sein. 
Die Lichtung der Rohrchen darf nicht zu groB sein, damit das Hirnwasser nicht 
zu schnell ablauft. Mehrere Todesfalle sind darauf zurtickzuftihren. 

Die Ableitung in die BauchhOhle wird nach HEILE so ausgeftihrt, daB der 
spinale Duralsack durch L:1minektomie im Bereich der Lendenwirbelsaule 
freigelegt, sodann ein Kanal stumpf durch die Rtickenstreeker zum PETITsehen 
Dreieck gebohrt wird. Von einem zweiten Sehnitt aus wird die Bauchhohle 
neben dem PETITschen Dreieek eroffnet. Nun wird ein Gummirohr dureh den 
Kanal durchgezogen und sowohl an dem Bauchfellschlitz, wie an einer kleinen 
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Offnung, die in die Dura gemacht wird, mit einigen Nahten befestigt. Dariiber 
folgt die Naht cler Weichteile. 

Wird der Eingriff zwischen Brustmark und BrusthOhle ausgefiihrt, so miissen 
die beiden benachbarten Rippen so weit reseziert werden, daB das zwischen 
ihnen hindurchgefUhrte Drain nicht zusammengedriickt wird. Das Vorgehen 
durch die Lendenwirbel oder das Kreuzbein hindurch von vornher nach 
ENDERLEN u. a. halt HEILE mit Recht fUr zu eingreifend; der von ihm gewahlte 
paravertebrale Weg ist meines Erachtens vorzuziehen. 1m FaIle des spateren 
Versagens des Leitungsrohres kann der Eingriff, wenn notig mehrfach, etwas 
hoher oder tiefer orIer auch auf der gegeniiberliegenden Seite wiederholt werden. 

f} Die Liquorableitung in die Blutbahn (PAYR). 
Der kiihne uncl aussichtsreiche Gedanke, den iiberschiissigen Liquor in die 

Blutbahn abzuleiten, in der die giinstigsten Aufnahmebedingungen vorhanden 
sein miiBten, stammt von PAYR, cler auf dem ChirurgenkongreB 1908 iiber sein 
Verfahren der Verbindung des Vorderhornes der Seitenkammer mit dem Langs
blutleiter mit Hilfe einer zwischengeschalteten Kalbsarterie berichtete. 

Nach Aufklappung eines Hautperiostknochenlappens iiber dem Langsblut
leiter in der Gegend des Bregma und Bildung eines Duralappens mit der Basis 
am Sinus wird der Reitenventrikel mit einem diinnen Troikart punktiert und 
der Liquordruck abgelesen. Derselbe muB iiber 120 mm Wasser liegen, urn die 
Ableitung in die Venen durchfiihren zu diirfen, da sonst das Blut aus dem 
Blutleiter in die Hirnkammer sich ergieBen konnte. Nun wird der Langsblutleiter 
beiderseits der Rtelle <ler beabsichtigten Einpflanzung mit je einem Gummifaden 
so umschniirt, daB man blutleer an ihm operieren kann, und darauf ein dem 
Kranken selbst entnommenes Stiick der Vena saphena oder eine praparierte 
Kalbsarterie (s. S. 134) einerseits in die Hirnkammer (mittels eines bajonett
formig gebogenen Fiihrungsdrahtes) eingefiihrt, andererseits in ein seitliches 
Loch des Langsblutleiters eingenaht. Urn einen RiickfluB des Blutes in die 
Hirnkammer bei plotzlicher starker Drucksteigerung im Blutleiter zu verhindern, 
kann das als Leitungsrohr dienende GefaB schrag in den Blutleiter eingeschoben 
oder vor seiner Einmiindung in den Blutleiter durch eine Umschniirung stark 
gedrosselt werden. 

PAYR selbst hat dieses Verfahren wieder verlassen, da es mancherlei Schwachen 
hat (Gefahr der Blutung und Luftembolie beim Arbeiten am Langsblutleiter, 
Moglichkeit des Riickflusses von Blut in die Hirnkammer bei Drucksteigerung 
in den Venen, Zusammenfallen der eingepflanzten Vene) und seine Ausfiihrung 
technisch schwierig ist, besonders bei kleinen Kindern. Er empfiehlt daher 
die Ableitung des Liquor aus dem Hinter- bzw. Unterhorn, also moglichst 
yom tiefstgelegenen Abschnitt der Seitenkammer aus, in die Venen des RaIses 
und geht dabei folgendermaBen vor: 

Nach vorhergehender Kammerpunktion und Priifung des Liquor auf Sterili
tat und auf seinen Druck wircl ein kleiner Hautperiostlappen, etwas hinter und 
oberhalb des Warzenfortsatzes gebildet, der Knochen angebohrt, die harte Hirn
haut gespalten und das Unterhorn punktiert. Von einem kleinen Schnitt am 
Vorderrand des Kopfnickers wird die Einmiindungsstelle der V. facialis in die 
V. jugularis int. freigelegt. Nun wird eine formalinisierte und paraffinierte 
Kalbsarterie von F,12-2 mm Durchmesser in den bei cler Punktion im Gehirn 
gebilcleten Bohrkanal bis in clas Unterhorn eingefUhrt uncl damit die durch das 
Gehirn verlaufencle Rtrecke der Leitung hergestellt. Auf das auBere Ende der 
Kalbsarterie winl ein Rtiick der dem Kranken entnommenen V. saphena gezogen 
uncl mit einem Faclen befestigt, clann clurch den Kanal am Hals bis zur V. facialis 
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communis durchgezogen und nach deren Durchschneidung mit ihrem peri
pheren Stumpf durch GefaBnaht vereinigt. Bei kleinen Kindern empfiehlt 
P AYR die Kalbsarterie zur Vermeidung der GefaBnaht so lang zu wahlen, daB 
sie bis zur V. facialis reicht; man kann dann das distale Ende der iiber die 
Prothese gezogenen Vene umklappen, so daB die Intima nach auBen sieht, 
die so hergerichtete Prothese in die V. facialis einstiilpen und einfach einbinden. 
An der helleren Farbung der Halsvenen kann man dann das Einstromen des 
Hirnwassers erkennen. Es folgt eine sorgfaltige Naht beider Wunden. 

Den gleichen Eingriff haben PAYR und ENDERLEN an der V. temporalis 
ausgefiihrt. SCHMIEDEN konnte bei einem Kranken die Prothese ganz umgehen, 
indem er die besonders stark entwickelte V. temporalis so weit herausloste, 
daB er sie unmittelbar in die Seitenkammer einfiihren konnte. Eine Verbindung 
zwischen der groBen Hinterhauptszisterne und dem Langsblutleiter stellte auch 
HAYNES mit Hilfe von Gummirohrchen bei drei Kindern, darunter einmal mit 
einem gewissen Erfolg, her. 

Die Erfahrungen mit diesen Eingriffen sind noch sehr gering. Ich selbst 
habe bei zwei Versuchen, das Unterhorn mit der V. jugularis into zu verbinden, 
keinen Erfolg gehabt, weil die eingepflanzten Venen sich rasch verschlossen. 
Ahnliche Erfahrungen hat ENDERLEN gemacht. So einleuchtend die Idee des 
Vorgehens auch ist, scheitert dieses doch in der Regel an dem eingeschalteten 
Zwischenstiick: die kiinstlichen Prothesen wirken als Fremdkorper reizend, 
die yom Kranken stammenden frei verpflanzten GefaBstiicke halten dem Druck 
der Umgebung nicht stand und verlieren dadurch ihre Durchgangigkeit. PAYR 
selbst widerrat im iibrigen, das Verfahren bei hochgradigem Wasserkopf 
anzuwenden. 

g) Die Liquorableitung durch den Harnleiter in die Blase (HEILE). 
Auf Grund der mit den iibrigen Liquorableitungsverfahren erzielten, wenig 

befriedigenden und in bezug auf eine Dauerableitung im ganzen auch nicht viel 
versprechenden Erfahrungen leitet HEILE den Liquor beim kommunizierenden 
Hydrozephalus mit freier Verbindung der inneren und auBeren Liquorraume 
des Gehirnes und Riickenmarks in die Blase ab, indem er eine Niere entfernt 
und den zugehorigen Harnleiter in den Lendenabschnitt des Duralsackes ein
pflanzt. Bei zwei Kindern hat er damit einen guten Erfolg, der bei dem einen 
mehrere Jahre anhielt, erzielt. 

Der Eingriff kann ein- oder mehrzeitig (POLENOW) ausgefiihrt werden, um 
schwachlichen Kindern nicht zu viel zuzumuten. Nach HEILE wird zunachst 
durch Laparotomie die rechte oder linke Niere entfernt, wobei das Nierenbecken 
zum Teil am Harnleiter hangen bleiben solI, um nachher zur Festigung der 
Vereinigungsstelle mit der Dura benutzt zu werden. Zu diesem Zwecke wird 
das Harnleiterende mit dem anhangenden Teil des Nierenbeckens durch drei 
2 cm lange Langsschnitte in drei Lappchen zerlegt, von denen die Schleimhaut 
abgetragen wird. Dann folgt die Laminektomie im Bereich der unteren Lenden
wirbelsaule, vorerst ohne Eroffnung der harten Hirnhaut. Mit der Kornzange 
wird von der Bauchhohle her stumpf ein Kanal durch die langen Riickenmuskeln 
bis zur Wirbelsaulenwunde gebohrt, durch den der von seiner Niere getrennte 
Harnleiter durchgesteckt werden solI. Zu diesem Zweck wird der Harn
leiter gut handbreit oberhalb der Blase auf seiner Vorderseite gerade so weit 
langs eingeschnitten, daB eine Harnleitersonde in ihn bis an sein oberes freies 
Ende eingefiihrt werden kann; mit Hilfe der Sonde und einiger in seine End
zipfel gelegten Seidenfaden wird er nun zur Laminektomiewunde vorsichtig 
durchgeschoben bzw. -gezogen; er muB sich ohne jede Spannung leicht an die 
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Dura heranbringen lassen. Die Bauchhohlenwunde und das untere Ende der 
Harnleitersonde wird vorlaufig abgedeckt. Nun folgt die Eroffnung der harten 
Hirnhaut, in die die Harnleitersonde vorsichtig etwas vorgeschoben wird, so daB 
die Hirnhaut-Harnleiternaht liber der Ronde vorgenommen werden kann, indem 

Abb. G;;. Dnra-Creteranastomose naeh HEILE. Das Xierenbecken wird am Harnleiter belassen. in 
3 Lappen gespalten lind Illiigliehst was>i8rliieht anf die OUnung im Lendenabsehnitt des DlIralsackes 

nufgentlht. 

die Ureterzipfel zur Seite gehalten und das epitheltragende Harnleiterende 
mit dem Duraschlitz vernaht wird (Abb_ 65). Daruber werden dann die drei 
Harnleiterzipfel auf die harte Hirnhaut aufgesteppt_ Schlu13 der Laminektomie
und der Laparotomiewunde nach Entfernung der Harnleitersonde und Ver
nahung der kleinen \Vunde im Harnleiter. 



138 Die Eingriffe an den LiquoITiiumen des Gehirnes. 

Den Eingriff konnte ich dadurch wesentlich vereinfachen, daB ich die Bauch
hohle und den Harnleiter uneroffnet lieB. Wenn man zuerst den Duralsack 
im Bereich der Lendenwirbeleaule freilegt, dann die Niere von einem BERG
MANNschen Schragschnitt aus entfernt, nachdem der Harnleiter mit dem Nieren
becken in der von HEILE angegebenen Weise von der Niere abgelost ist, ist es 
ein leichtes, den Harnleiter an die Dura heranzubringen und die Nierenbecken
zipfel iiber die 6ffnung in der harten Himhaut zu steppen. Der Eingriff laBt 
sich nach meiner Erfahrung sehr rasch und elegant durchfiihren, die Schleim
haut des Nierenbeckens habe ich bei den zarten Verhaltnissen beim Kleinkinde 
allerdings nicht entfernt; ich halte das auch nicht fiir notig. 

Das Bedenken, eine gesunde Niere zu opfern, weist HEILE im Hinblick auf 
den trostlosen Zustand hochgradig an Wasserkopf Leidender und auf die 
Besserungsmoglichkeit mit Recht zumck. Man muB nur sicher sein (vorherige 
Zystoskopie !), daB die zuriickbleibende Niere vollwertig ist. Der Einwand, daB der 
aus seinen Verbindungen geloste Harnleiter atonisch wird und infolgedessen 
nicht imstande ist, den Liquor in die Blase zu befordern, diirfte nach HEILES 
und meiner eigenen Erfahrung nicht zutreffend sein. Die Harnleiterschwache 
wird offenbar durch den im Duralsack herrschenden Uberdruck iiberwunden. 1m 
Gegenteil miissen vor derartigen Eingriffen mehrmalige groBere Liquorpunktionen 
vorgenommen werden, urn das Gehirn an eine moglicherweise zu schnell erfolgende 
Liquorentleerung zu gewohnen (HEILE). Denn in dem zu schnell erfolgenden 
AbflieBen des Liquors scheint mir die Hauptgefahr des Verfahrens zu bestehen. 
Das von mir in dieser Weise operierte Kind ging jedenfalls daran zugrunde, 
obgleich ich versucht hatte, durch steilste Beckenhochlagerung einer zu schnellen 
Liquorentleerung moglichst vorzubeugen. Es besteht ferner die Gefahr, daB im 
Falle des Auftretens einer Zystitis eine aufsteigendeEntziindung auf die Himhaute 
iibergreifen kann. Ob der dauernd in die Blase flieBende Liquor nicht in diesem 
Sinne wirksam ist, weiB man noch nicht. Da auBer HEILES Heilerfolg sonstige 
Dauerbeobachtungen noch nicht vorzuliegen scheinen, miissen weitere Erfahrungen 
abgewartet werden, ehe ein Urteil damber gefallt werden kann, wie weit die Ver
bindung zwischen Riickenmarkskanal und Blase brauchbar oder den iibrigen 
Verfahren iiberlegen ist. 

h) Die Aquaduktoperation von DANDY. 
Die "subokzipitale Operation" DANDYs bezweckt, beim inneren Wasser

kopf infolge narbigen Verschlusses des Aquaeductus SYLVll oder der Foramina 
MAGENDll und LUSCHKA die normale Durchgangigkeit der AbfluBwege des 
Hirnwassers von den Hirnkammern zur Hirnoberflache durch Beseitigung des 
Verschlusses wiederherzustellen und damit die Stauung in den Hirnkammern 
zu beseitigen. Der Eingriff kommt also nur beim chronischen inneren Wasser
kopf (nach Hirnhautentziindungen, Verletzungen oder Blutungen) in Frage, nicht 
aber bei Liquorstauung infolge von Hirngeschwiilsten, da diese den wieder 
durchgangig gemachten Kanal sofort wieder zusammendriicken wiirden. Handelt 
es sich nur urn eine Verwachsung der Foramina MAGENDll oder LUSCHKA, so 
geniigt die ZerreiBung des diinnen Daches der 4. Hirnkammer (Tela chorioidea 
ventr. IV), das in solchen Fallen das in der 4. Hirnkammer angestaute Hirn
wasser als vorgebuchtete Membran unterhalb des Wurmes zuriickhalt. Normaler
weise zart und durchsichtig, kann sie durch narbige Vorgange stark verdickt 
und so verwachsen sein, daB ihre Losung nicht gelingt und man damuf ange
wiesen ist, ein Fenster im Wurm nach FOERSTERS Vorschlag anzulegen, das bis 
zur 4. Hirnkammer reicht und dem Liquor AbfluB verschafft. 

Der Sitz der Storung ist leicht daran zu erkennen, daB die 4. Hirnkammer 
beim VerschluB der Foramina MAGENDII und LUSCHKA prall mit Hirnwasser 
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gefUllt ist, das nach Zerrei13ung del' Decke del' 4. Kammer unter Druck hervor
stiirzt und auch nach del' Entleerung del' Kammer von oben her weiter nach
fliel3t, wahrend bei Sitz des Verschlusscs in del' SYLVISchen Wasserleitung die 
4. Kammer leer ist und von oben her kein Hirnwasser nachflie13t. 

Die Operation zur Wiederherstellung del' Wegsamkeit des Aquaeductus 
SYLVII wird nach DANDY mit del' Freilegung beider KleinhirnhiiJften in del' 
iihlichen Weise (s. S. 192) begonnen; nur braucht die Hinterhauptsschuppe 
seitlich und oben nicht so we it fortgenommen zu werden, wie bei der Operation 
von Geschwiilsten der hinteren t-lchadelgrube. Nun werden die beiden Klein
hirnhalften vorsichtig mit Spateln von der Mitte nach auBen auseinander
gezogen und del' untere Rand des \Vurmes winl mit einem weiteren schmalen 
gebogenen Hirnspatel emporgehalten, so daB nunmehr das Dach der 4. Hirn
kammer zntage tritt. Handelt es sich um einen VersehluB der Offnungen dieses 
Hirnkammerdaches, so wolbt sich dieses stark VOl' und das EinreiBen del' ab
schlieBenden Gewebsschicht geniigt, um dem dahinter angesammelten Hirn
wasser freien Abfluil zu verschaffen. Zeigt sich abel', daB die 4. Hirnkammer 
leer ist, so daB das AbfluBhindernis hoher oben, also in del' SYLVISchen Wasser
leitung, gesucht werden mull, so ist diese durch Sondierung wieder wegsam zu 
machen. Dazll legt man zunachst ihre Einmiindungsstelle in die 4. Hirnkammer 
moglichst iibersichtlich frei, indem man die Decke del' Kammer bis etwa zur 
Mitte des Wurmes hinauf in del' Mittellinie spaltet, so daB die obere Eeke del' 
Rautengrube, in del' sich die Miindung del' SYLVISchen Leitung befindet, sichtbar 
wird. DANDY benutzt zu deren Einstellung einen kleinen Nasenspiegel, doeh 
kommt man aueh ohne denselben aus. Nun wird eine diinne Gummisonde in 
den Aquadukt eingefiihrt und mit auBerster V orsieht so weit vorgesehoben, 
bis Fliissigkeit abflieGt; dann ist die 3. Hirnkammer erreieht (Abb.66). Del' 
so gesehaffene Kanal wird dureh Einfiihren immer diekerer Sonden erweitert, 
bis ein diinnes Gummidrain eingefiihrt werden kann, das im Bereich der 3. und 
4. Kammer seitliche Offnungen haben, im Bereich des Kanals abel' verschlossen 
sein solI. Das Drain wird durch einige feine Seidennahte an die Randel' der haTten 
Hirnhaut befestigt und iiber diesen abgesehnitten; dariiber werden die Nacken
weichteile dureh mehrRchiehtige Naht geschlossen. Das Drain solI 2-3 Wochen 
liegen bleiben; dann wird die Wunde nochmals geoffnet und das Drain entfernt. 

Der Eingriff ruH zunaehst schwere, ja bedrohliche Hirnstorungen, Druck
erscheillungen, Rchlafsucht, Erbreehen, :Fieber hervor. Diese verschwinden abel', 
sobald das Drain entfernt ist. 

:FUAZEU und DOTT verzichten ganz auf cia;; Drain und begniigen sieh mit 
der Sondierung und Erweiterung des Aquaduktes. Trotzdem ist auch von ihren 
Operierten fast die HalHe an dem Eingriff (fli.nf von zwolf) zugrunde gegangen, 
wahrend bei drei Kindem Heilung, bei zwei ein Stillstand der Erseheinungen 
erzielt wurde (bei zwei konnte Hoch nichts iiber den Erfolg ausgesagt werden). 

Die Zahl del' hisher Operierten reicht noch nicht aus, um ein Urteil iiber 
die Brauchbarkeit des Verfahrens zu fallen. Dall es die Bezeichnung eines 
"heroisehen" Verfahrens verdient, liegt auf del' Hand, denn das Sondieren eines 
undurehgangigell Aquaduktes i"t wegen der Gefahr del' Schaffung eines falschen 
Weges und der sich dadurch ergebenden lebensgefahrlichen St6rungen in del' 
Briicke ein Wagnis schwerster Art. Die Gefahr, einen faischen Weg zu bohren, 
ist besonders groB, weil das den Aquadukt umgebende Hirngewehe so weich 
ist, daB es die einmal yom riehtigen Weg abgewichene Sonde widerstandslos 
vordringen laBt, ohne daB del' Fehler irgendwie bemerkhar wird. WeI' 80Iche 
Sondierungen im Tierexperiment am gesunden, offenen Kanal after vor
genom men hat, kennt die Schwierigkeiten und weill, wie leicht del' Hirnstamm 
angebohrt wird, aueh wenn man die Mittellinie noch so Rorgfaltig einhalt und 
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die Sonde "von selbst" aufwarts gleiten liiBt! Es ist daher verstandlich, daB 
der Eingriff von vielen erfahrenen Chirurgen abgelehnt wird. Trotzdem soUte 
ein endgultiges Urteil aufgeschoben werden, bis weitere Erfahrungen vorliegen, 
da der Eingriff gegenuber den sonstigen Ableitungsverfahren den Vorzug hat, 
die Ursache der Storungen unmittelbar anzugreifen und in gunstigen Fallen zu 
beheben, und da er immerhin bei einigen Kranken Heilungen herbeigefiihrt hat. 

Uneingeschrankt darf dagegen die Eroffnung des Daches der 4. Hirnkammer 
beim VerschluB der Foramina MAGENDII und LU8cHKA empfohlen werden, da 

Abb. 66. Aquaduktoperation nach DANDY. 

es sich hierbei um einen in geubten Handen unbedenklichen Eingriff handelt, 
der volle HeHung bringen kann. Wenn auch die Moglichkeit einer erneuten 
Verklebung und damit eines Ruckfalles zuzugeben ist, so verhindert doch der 
standig nachdrangende Liquor die Wiederverwachsung in zahlreichen Fallen 
und haben DANDY, KUTTNER, GULEKE u. a., ausgezeichnete Erfolge von langerem 
Bestand erzielen konnen. 

i) Der Sichelschnitt, Falzitomie (PAYR). 
"Venostase und Liquorvermehrung sind zwei miteinander untrennbar ver

bundene Vorgange. Der eine steigert den anderen - ein wahrer Circulus 
vitiosus" (PAYR). Da ein Teil der durch Flussigkeitsvermehrung in der Schadel
hohle entstehenden Hirndrucksteigerungen nach PAYRS Ansicht auf eine Be
hinderung des Abflusses des Venenblutes zuruckzufuhren, und diese Behinderung 
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in einem fehlerhaften Verlauf der Vena cerebri magna (GALENI) zu suchen ist, 
solI diese Storung durch den von P AYR erdachten Sichelschnitt (Falzitomie) 
behoben werden. 

Normalerweise verlauft die aus cler Vereinigung der beiden Venae cerebri 
internae hervorgchende und das Blut aus den mittleren Hirnabschnitten, vor 
allem den Adergeflechten der Hirnkammern abfiihrende Vena magna (GALENI) 
vom unteren Rande des Balkenwulstes genau in der Mittellinie in einem nach vorn 
offenen Bogen steil aufwarts zur Eintrittsstelle in den Sinus rectus, am vorderen 

Abb. 67. Verlauf del' Vena, corebri magna (GALE:'.:!). Man beachte ihre spitzwinklige Einmiindung in 
den geraden Blutleiter. 

Winkel der Vereinigung von Sichel und Kleinhirnzelt (Abb. 67); sie tritt an den 
genannten Blutleiter etwas von hinten her unter einem spitzen Winkel heran. 
Dadurch ist clem Abflu13 des Blutes aus <ler Vene schon unter gewohnlichen Ver
haltnissen ein gewisser Widerstancl geboten. Derselbe mn13 sich um ein Vielfaches 
erhohen, wenn die Vena magna (GALENI), etwa durch Geschwulstdruck oder den 
Druck einer vermehrten Fliissigkeitsansammlung in den Hirnkammern nach 
hinten verschoben wirel, so da13 ihr Endteil gegen den Sinus rectus gepre13t wird 
uncl diesem eng anliegt, nur in umgekehrter Verlaufsrichtung. Dadurch mn13 
die Vene "gedrosselt" und cler Abflu13 aus ihr unter Umstanclen nnmoglich 
gemacht werden. 

Diese Storung soIl nun nach P AYRS Vorschlag dadurch beseitigt werden, 
da13 die Sichel oberhalb der Miinclung cler Vena magna cerebri durch einen 
Bogenschnitt beweglich gemacht wird, der clas Kleinhirnzelt herabsinken la13t 
und dadurch den spitzen Winkel zwischen der Vene uncl clem geraden Blutleiter 



142 Die Eingriffe an den Liquorraumen des Gehirnes. 

mehr einem reehten nahert, so daB die AbfluBverhaltnisse dadureh gunstiger 
werden. 

Man klappt einen 7-8 em langen, 5 em hohen Hautperiostknoehenlappen 
mit seitlieher Basis, dessen Vorderrand fingerbreit hinter der Kranznaht, und 
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dessen oberer Rand an der Mittellinie liegt, auf und umsehneidet einen ent
spreehenden Lappen der harten Hirnhaut, so daB nun die Mantelkante freiliegt. 
Unter sorgfaltiger Unterbindung der ZUlli Langsblutleiter ziehenden Piavenen 
dringt man vorsiehtig zwischen Sichel und Gehirn in die Tiefe, bis der untere 
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Rand der Sichel erreicht ist, in dem, allerdings nicht regelmiWig, eine kleine Vene, 
der Sinus sagittalis inferior verlauft. Um sich vor einer unnotigen Blutung zu 
sichern, macht man etwas vor dem Ubergang der GroBhirnsichel in das Klein
hirnzelt unci etwas oberhalb des freien Randes der Sichel einen kleinen Langs
schnitt in diese und unterbindet den Blutleiter mit zwei durch den Schlitz 
durchgefuhrten Faden doppelt (Abb. 68). Zwischen den beiden Unterbindungen 
beginnt nun der "Sichelschnitt", der in nach vorn und oben konvexem Bogen 
nach oben und hint en durch die Sichel gefuhrt wirel, so daB das Kleinhirnzelt 
und mit diesem der gerade Blutleiter und die Vena magna (GALEN!) nach abwarts 
sinken. Wenn niitig, kann yom gleichen Operationsfeld aus eine Kammer
punktion oder der Balkenstich, je nach Bediirfnis vor oder nach clem Sichel
schnitt, ausgefuhrt werden. 

PAYR hat den Eingriff an einer :Frau mit schwer zuganglicher basaler Hirn
geschwulst vorgenommen und gezeigt, daB derselbe technisch durchfuhrbar ist, 
wenn die Kranke im AnschluB an die Operation auch gestorben ist. Leider 
konnte infolgedessen ein 8chiuB auf das durch den Sichelschnitt tatsachlich 
Geleistete nicht gezogell werden, zumal eine sehr reichliche Kammerwasser
entleerung mittels Balkenstiches den Eingriff begleitete. Nach DA~myS und 
meinen eigenen Tierversuchen kann ich einen Zweifel daran, ob der Drosselung 
der Vena GALE:"! wirklich eine so groBe Bedeutung zukommt, wie ihr von 
PAYR zugeschrieben wirel, nicht unterdrucken, da die Unterbindung und Ver
odung der Vene von don Versuchshunden in der Regel ohne Auftreten eines 
Wasserkopfe8 vertragen wird. 

k) Die Entfernung del' Adergefiechte. 
Die Entfernung oder Zerstorung der Adergeflechte der Hirnseitenkammern 

soll - im Gegensatz zu don bisher geschilderten Verfahren, die dem im DbermaB 
vorhandenen Liquor neue AbfluBwege verschaffen sollen - die iibermaBige 
Absonderung des Hirnwassers unmittelbar bekampfen. Das Vor
gehen findet seine Begrundung in der Auffassung, daB das Hirnwasser, zum 
mindesten zum ganz u berwiegenden Teil, von den Adergeflech ten der Hirnkammern 
ausgeschieden wird, eine Auffassung, die zwar nicht unwidersprochen ist, die aber 
auf Grund pathologisch-anatomischer, klinischer und experimenteller Unter
suchungen so viel fur sich hat, daB sie wohl als richtig angesehen werden darf. 
Insbesondere dur£ten die Versuche DANDYS und GULEKES uber die Entstehung 
des inneren Wasi'lerkop£es in dieser Beziehung eindeutige Beweise fur die ab
sondernde Tatigkeit del' Aderge£lechte erbracht haben. 

Da die vollstandige Entfernung odeI' Vernichtung del' Aderge£Iechte nicht 
ausfuhrbar ist, sondern funktionsfahige Reste derselben stets zuruckbleiben, 
ist die Befurchtung, daB durch den volligen Ausfall del' Liquorabsonderung nach 
del' Operation schwerere Storungen zustande kommen konnten, wohl nicht be
grundet. Eine andere Frage ist es abel', ob del' Eingriff wirkliche Dauererfolge 
bringt und ob er flir die meist wenig widerstandsfahigen Kinder mit groBem 
Wasserkopf, bei denen allein er in Frage kommt, nicht zu groB und gefahrlich ist. 

Eine bestimmte Antwort auf diese Fragen ist zur Zeit nicht zu geben, da 
die hiHherigen Erfahrungen dazu nicht ausreichen. Der bei weitem groBte 'feil 
der operierten Kinder Rtarh entweder an den unmittelbaren Folgen der Ope
ration (Shock, Nachblutung) oder ohne eindeutige Todesursache in den del' 
Operation folgenden Tagen. Ob sich durch eine bessere Dosierung in der Aus
dehnung der Plexusresektion oder durch eine verfeinerte Technik eine geringere 
Sterblichkeit erzielen lassen wini, muD abgewartet werden. Dber wirkliche 
Dauererfolge ist meines Wissens hisher nichts bekannt geworden. 
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Da die absondernde Tatigkeit des AdergeflecMes nach den Angaben von 
MARBURG und SGALITZER und ERB auch durch Rontgenbestrahlung herab
gesetzt werden kann (ich selbs-G habe bei derartigen Versuchen allerdings ebenso
wenig einen Erfolg gesehen wie HEmmeH, HAAS und SILBERBERG), so wird 
zu priifen sein, ob sich die gleichen Ergebnisse nicht auch auf dem einfacheren 
und ungefahrlicheren Wege der Rontgenstrahlung erzielen lassen. Ware das der 
Fall, so hatte die Operation ihre Berechtigung verloren. 

Die erstmalig von HILDEBRAND (1904) ausgefiihrte Entfernung der Ader
geflechte beider Seitenkammern kommt iiberhaupt nur beim chronischen 
kommunizierenden Wasserkopf in Betracht, und zwar sowohl bei iibermaBiger 
Liquorbildung, als auch bei ungeniigcnder Liquoraufsaugung. Die Voraus
setzung fiir eine einigermaBen sichere Durchfiihrung des Eingriffes bildet ein 
gewisses MaB der Kammerausdehnung, da bei engen Hirnkammern keine 
geniigende Ubersicht fiir das Arbeiten an den Adergeflechten vorhanden ist. 

Den Zugang zu den Seitenkammern kann man sich in verschiedener Weise 
schaffen. DANDY, der anscheinend die meisten derartigen Eingriffe ausgefiihrt 
hat, geht von der Scheitelgegend aus vor, indem er einen kleinen, kreisformigen 
Knochenlappen iiber dem Scheitelhocker bilde-b. SARGENT dringt iiber dem 
Ohr durch die zweite Schlafenwindung, LAEWEN von einem Balkenfenster aus 
gegen die Hirnkammer vor. Das Freilegen der Hirnkammer wird durch die 
Verdiinnung des Hirnmantels um die Erweiterung der Kammer wesentlich 
erleichtert. Man muB nur eine geniigend groBe Trepanationsoffnung anlegen 
und die Hirnschicht schonend nach vorheriger sorgfaltiger Umstechung der 
herantretenden GefaBe, am besten mit dem Hochfrequenzmesser, durchtrennen. 
1st die Qffnung in der Kammerwand wcit genug, um das Adergeflecht bequem 
zu erreichen, so wird zunachst das Foramen MONRO I mit einem feuchten Tupfer 
unter Vcrmeidung jeden Druckes verschlossen, um ein EinflieBen von Blut in 
die 3. Hirnkammer zu verhindern (DANDY). Nun hebt man das Adergeflecht 
vorsichtig an (Abb.69), um sich iiber seine Lage, Ausdehnung und Herkunft 
zu unterrichten, und unterbindet es dann moglichst tief am Foramen MONRO! 
unter langsamem Zuschniiren, um es nicht durchzuschneiden (nach LAEWEN 
am besten mit feinstem Katgut; DANDY benutzt dazu die CUSHINGSchen 
Silberklammern). Wird nun ein geringer Zug am Adergeflecht ausgeiibt, so 
folgt sein distaler in das Unterhorn eintretender Teil meist ohne weiteres, und 
ohne daB eine s-barkere Blutung auftritt. Sicherer scheint mir die Durchtrennung 
mit dem Koagulationsstift peripher von der Unterbindung zu sein, da sich ein 
AbreiBen des Adergeflechtes an unbeabsichtigter Stelle, durch das gefahrliche 
Blutungen zustande kommen konnten, dabei eher vermeiden laBt. Folgt das 
Adergeflecht dem Zuge nicht sofort, so soIl es am Ubergang in das Unterhorn 
nochmals unterbunden und zentral von dieser Unterbindung mit dem Hoch
frequenzstift durchtrennt werden. Das zwischen beiden Unterbindungen befind
liche mittlere Stiick des AdergeflecMes kann dann ohne weiteres herausgehoben 
werden. 

Abgesehen von der plotzlichen Druckschwankung bei der Eroffnung der Hirn
kammer und beim AbflieBen des gestauten Hirnwassers, die aber manchmal merk
wiirdig gut vertragen wird, besonders wenn man das Hirnwasser durch vorherige 
Punktion langsam ablaufen laBt, ist die Hauptgefahr des Eingriffes in dem 
unbeabsichtigten AbreiBen oder EinreiBen des zarten Adergeflechtes zu er
blicken, da die dadurch bedingten Blutungen, auch wenn sie gar nicht besonders 
stark sind, nur schwer oder gar nicht zu stillen sind und schon bei geringer 
Menge lebensgefahrlich wirken. Das Arbeiten an den Adergeflechten soIl daher 
so vorsichtig und behutsam, wie nur irgend moglich, geschehen. Der naheliegende 
Versuch, die Adergeflechte, um ihrer ZerreiBung aus dem Wege zu gehen, nur 
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zu versehorfen (HILDEBRAND), seheint mir nieht sehr zweekmaBig, da die zur 
sieheren Blutstillung notwendige Hitzeeinwirkung sieher eine sehwere Sehadigung 
des umgebenden Hirngewebes herbeifuhrt. 

Ehe die Wunde gesehlossen wird, muB aueh die geringste Blutung aus dem 
Adergeflecht stehen. Zeitweilige Tamponade, gegebenenfalls mit Adrenalin oder 

Abb . 69. Herausnahme des Adel'gefiechtes aus del' hochgr adigerweiterten Seitenkammer nach DANDY. 

Klauden, muJ3 zur Stillung etwaiger Blutungen angewandt werden. Niemals 
darf man dabei die Geduld verlieren, wenn man nieht TodeslnJle infolge von 
Naehblutungen erleben will . Das Hirngewebe zu nahen, halte ieh nieht fur 
angebraeht. Dagegen soIl die Naht der weiehen Sehadeldeeken nach Zuruck
lagerung des Hautperiostknoehenlappens mit auJ3erster Sorgfalt mehrreihig aus
gefiihrt werden, damit keine Liquorfistel zustande kommt, deren haufiges Auf
treten nach Operationen an den Adergefleehten die Ursache eitriger Hirnhaut
entzundungen und damit zu einem betraehtliehen Teil den Grund der sehleehten 
Ergebnisse dieser Eingriffe bildet. DaB man besonders wahrend der ersten Zeit 

Kirschner, Opcl'ationsichre III!]. 10 
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nach der Operation Gebrauch von flussigkeitsentziehenden oder die Liquor
absonderung herabsetzenden Mitteln macht, ist selbstverstandlich. 

Der Eingriff solI zunachst auf einer und etwa 10-14 Tage spater auf der 
anderen Seite des Schadels ausgefUhrt werden. 

I) Zusammenfassung. 
Uberblickt man die Reihe der zur Regelung des Verhaltnisses zwischen Liquor

bildung und Liquoraufsaugung bei den verschiedenen Formen ubermaBiger 
Liquoransammlung im Inneren oder an der Oberflache des Gehirnes zur Ver
fugung stehenden Eingriffe, so ergibt sich, daB trotz der groBen Zahl der Ver
fahren ein sic her wirkendes Mittel weder fur einzelne, noch fUr aIle verschiedenen 
Formen des Wasserkopfes vorhanden ist. Bei der ganz uberwiegenden Zahl 
der vorliegenden Erfahrungen konnte ein Erfolg, wenn uberhaupt, dann nur 
vorubergehend erzielt werden, und bei den seltenen langdauernden Besserungen 
handelte es sich bis zu einem gewissen Grade urn Zufallserfolge, die mit Hilfe 
verschiedener Verfahren errungen wurden, indem das vorher gestarte Verhaltnis 
zwischen Liquorabsonderung und Liquoraufsaugung durch zeitweilige Liquor
verminderung wieder in ein ertragliches Gleichgewicht gebracht wurde. In diesem 
Sinne kannen wiederholte Punktionen und die verschiedenen Ableitungsver
fahren, auch wenn sie nur begrenzt wirksam sind, gelegentlich Dauererfolge 
herbeifuhren, und ist es verstandlich, daB die Aussichten beim akut entstandenen 
Wasserkopf gunstiger sind, als bei chronischen angeborenen Liquorstauungen. 

Eine die eigentliche Ursache der Starung angreifende operative Behandlung 
ist nur in den seltensten Fallen maglich. Am gunstigsten liegen die Bedingungen 
in dieser Beziehung beim VerschluB des Foramen MAGENDII und der LUSCHKA
schen Offnungen, da bei dieser Starung eine operative, dauernd wirksame Wieder
herstellung der Durchgangigkeit maglich ist, vorausgesetzt, daB nach der Ope
ration eine erneute Verwachsung ausbleibt. Die Gefahr bei diesem Eingriff 
ist verhaltnismaBig gering, so daB er unbedingt empfohlen werden kann. Anders 
steht es dagegen mit den Versuchen, die SYLVISche Wasserleitung nach DANDYS 
Vorschlag zu sondieren und zu drainieren. Ganz abgesehen von der auBer
ordentlichen Gefahrlichkeit des Eingriffes ist die Wahrscheinlichkeit, ein dauern
des Offenbleiben des Ganges zu erzielen, so gering, daB man sich kaum zu der 
Operation entschlieBen wird. Die Versuche, die Liquorabsonderung durch ope
rative Entfernung der Adergeflechte herabzusetzen, sind bisher nicht gerade 
ermutigend. Wenn es sich bestatigt, daB die Rantgenbestrahlung der Ader
geflechte deren Tatigkeit wirksam herabsetzt, so muB dieses ungefahrlichere 
Verfahren an die Stelle der Operation treten. AIle Versuche, die Aufsaugung 
des Liquor durch Schaffung neuer AbfluBbahnen zu steigern, haben einstweilen 
nur zu vorubergehenden Erfolgen gefuhrt und kannen wegen der Unfahigkeit 
der Gewebe, den Liquor auf die Dauer aufzunehmen, auch nur einen voruber
gehenden Erfolg haben. 

Gunstiger waren die Bedingungen dafiir bei der Einleitung des Hirnwassers 
in die vena sen Blutleiter der Schadelhahle oder in die Venen des RaIses. Leider 
ist die HersteIlung solcher Verbindungen aber fur die Praxis zu schwierig; es 
ist auch fraglich, ob die Venenwand den reizenden EinfluB des einstramenden 
Hirnwassers auf die Dauer vertragt. 

Ob die Ableitung des Hirnwassers durch den Harnleiter in die Blase nach 
HEILE in dieser Beziehung eine Ausnahme macht, bleibt abzuwarten. Das 
Verfahren scheint noch die meisten Aussichten fur eine dauernd wirksame 
Ableitung zu bieten und sollte daher weiter erprobt werden, wenn es auch mit 
der Opferung einer gesunden Niere belastet ist und nur fUr die FaIle in Betracht 
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kommt, bei denen eine offene Verbindung aller Liquorraume mit dem Lenden
teil des Riickenmarksackes vorhanden ist. 

Man muB also im Einzelfalle, je nach der vorliegenden, vor jedem Eingriff 
genau zu bestimmenden Form des Wasserkopfes zu entscheiden suchen, welcher 
der zur Verfiigung stehenden zahlreichen Eingriffe in Betracht kommt und bei 
geringstem Gefahrenmoment Aussicht auf Erfolg verspricht. Da es sich meist 
nur um einen V e r s u c h der Besserung handeln kann, wird man in der Regel 
zunachst mit dem einfachsten Verfahren, also Punktionen, auszukommen suchen; 
es hat das auch den Vorzug, daB man dabei erfahrt, wie der Kranke auf die mit 
allen derartigen Eingriffen verkniipfte Druckschwankung antwortet. Vertragt er 
diese, so kann man ihm dann notigenfalls auch schwerere Eingriffe zumuten. Bei 
Liquorstauungen durch Hirngeschwiilste soUte man sich meines Erachtens aller
dings durch Versuche, den LiquorabfluB zu verbessern, nicht aufhalten, da dadurch 
nur unnotig Zeit verloren geht: Hier ist die breite Entlastungstrepanation iiber 
dem Sitz der Geschwulst am Platz, wenn diese selbst nicht entfernt werden kann. 

XV. Die diagnostische Hirnpnnktion 
(nach NEISSER-POLLACK). 

Die diagnostische Punktion des Gehirnes zum Zwecke der Feststellung des 
Sitzes einer Geschwulst, einer Blutung oder eines Abszesses bis in aHe Einzel
heiten ausgearbeitet zu haben, ist das Verdienst von NEISSER und POLLACK 
(1904); ihre Anga ben sind fiir die Wahl der zweckmiiBigsten Punktionsstellen 
von groBem Wert. Allerdings gehen die Anschauungen iiber die Anzeigen
stellung fUr die Probepunktion im Gehirn ziemlich weit auseinander. Wahrend 
Manche den Sitz einer Hirngeschwulst immer durch die Probepunktion zu 
erharten suchen, ehe der Kranke der Operation zugefiihrt wird, und zu diesem 
Zweck, wenn notig, mehrfache Probepunktionen bei demselben Kranken aus
fiihren, lehnen andere die regelmaBige Vornahme der Hirnpunktion zu dia
gnostischen Zwecken in Anbetracht der damit verbundenen Gefahren, vor aHem 
wegen der Blutungsgefahr, ab und greifen, wenn iiberhaupt, nur ausnahms
weise zu diesem Hilfsmittel. Nach meinen Erfahrungen ist die Probepunktion 
zur FeststeUung des Sitzes von Hirngeschwiilsten bei gut ausgebildeter neuro
logischer Diagnostik in den allermeisten Fallen entbehrlich, und zur histologischen 
Feststellung der Art der vorliegenden Geschwulst reicht der bei der Probe
punktion gewonnene Gewebszylinder nach BAYLEY nicht aus; zur Feststell ung 
des Sitzes von Abszessen bei geschlossenem Schadel ist die Probe
punktion dagegen meines Erach tens grundsatzlich a bzulehnen, da 
durch Verschleppung von Eitererregern beim Zuriickziehen der Nadel und 
durch das nachtragliche Nachsickern von Eiter in den Punktionskanal und in 
die Hohlraume an der Hirnoberflache mancher Todesfall verursacht worden ist. 
Bei Blutungen, besonders aus den Vasa meningea media, kann die Probepunktion 
ohne eindeutiges Ergebnis bleiben; hier ist die Probefreilegung der ver
dachtigen Gegend durch eine kleine Trepanationsliicke vorzuziehen (s. Kap. III). 
Die Anzeige zur diagnostischen Hirnpunktion ist somit nach meinem Dafiir
halten nur selten gegeben. 

Die Ausfiihrung derselben ist verhaltnismaBig einfach: In ortlicher Be
tau bung werden am glattrasierten Kopf an der vorher fiir die Punktion be
stimmten und bezeichneten Stelle Weichteile und Schadelknochen gemeinsam 
mit einem 21/4 mm dicken (in Ausnahmefallen etwas dickeren) elektrisch 
betriebenen Bohrer durchbohrt. An dem Aufhoren des Widerstandes merkt 
man sofort, wann die Tabula into des Schadelknochens durchtrennt ist. Der 

10* 
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Bohrer wird nun herausgezogen und eine stumpfe Hohlnadel bis zur harten 
Hirnhaut eingefiihrt, wenn der Verdacht auf eine aul3erhalb dieser liegenden 
Fliissigkeits- insbesondere Blutansammlung besteht. Sonst wird eine scharfe 
Hohlnadel von 1 mm Lichtung und 7 em Lange mit Zentimeterbezeichnung 
durch die harte Hirnhaut durchgestol3en und nach Entfernung des Mandrins 
unter wiederholtem Ansaugen durch die aufgesetzte Spritze langsam schrittweise 
in das Hirngewebe bis zu der erforderlichen Tiefe vorgeschoben. Wenn sich die 
Hohlnadel verstopft, so wird sie mit Hilfe des erneut eingefiihrten Mandrins 
wieder durchgangig gemacht. Beim Zuriickziehen der Nadel wird dauernd 

Abb. 70. Rinnenspatel von PAYR fUr die Gehirnpunktion mit feinem Bohrloch nach NEISSER,POLLACK. 

angesaugt, um Gewebszylinder aus verschiedener Tiefe zu erhalten. Bei Anwesen
heit von Fliissigkeit tritt diese sofort in die Spritze iiber; man soll sich mit 
wenigen Tropfen begniigen, damit das spatere Auffinden des Hohlraumes bei 
der Freilegung nicht unnotig erschwert wird. 

Die einzige technische Schwierigkeit bei diesem Vorgehen besteht darin, 
das feine Bohrloch im Knochen nach Herausziehen des Bohrers mit der Nadel 
wieder aufzufinden. Daher soll das Bohrloch immer senkrecht zur Schadel
oberflache angelegt und sollen die Weichteile neben dem Bohrloch durch einen 
Assistenten unverschieblich gegen den Knochen angedriickt werden. Um die 
Einfiihrung der Kaniile in den Knochenkanal zu erleichtern, sind verschiedene 
Hilfsapparate angegeben worden, von denen der Rinnenspatel von PAYR (siehe 
Abb.70) und der Rinnenbohrer von GOETZE am meisten zu empfehlen sind. 
Bei letzterem wird ein feiner Draht durch eine im Bohrer befindliche Rinne 
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in das Bohrloch eingefiihrt und beim Zuriickziehen des Bohrers liegen gelassen; 
iiber den Draht kann dann die Kaniile ohne weiteres vorgeschoben werden. 

Urn nun dieser Schwierigkeit ganz aus dem Wege zu gehen, kann die Punktion 
auch "chirurgisch" ausgefiihrt werden, d. h. es wird ein kleiner Weichteil
schnitt bis auf den Knochen gemacht und im Knochen mittels einer Kugelfrase 
ein so breites Bohrloch angelegt, daB die harte Hirnhaut unter Leitung des 
Aug e s durchstochen und die Punktionsnadel an einer sicher gefaBlosen Stelle 
der Hirnoberflache in die Tiefe vorgeschoben werden kann. Das hat den Vor
zug, Blutungen viel sicherer vermeiden zu konnen, als bei der von NEISSER und 
POLLACK angegebenen Technik. Wenn auch bei dieser die Gefahr der Blutung, 
wie die Erfahrung gezeigt hat, nicht groB ist (auch die Durchstechung eines 
Blutleiters mit diinner Nadel braucht keine gefahrlichen Folgen nach sich zu 
ziehen), so sind Todesfalle infolge Anstechens groBerer GefaBe, vorzugsweise im 
Verzweigungsgebiet der Vasa meningea media und im Bereich der Fossa SYLVII, 
aber auch anderen Stellen, doch vorgekommen und mahnen zur Vorsicht. 

Wegen der weiteren, durch die Moglichkeit der Ausbreitung von Infektionen 
und des Auftretens von Liquorfisteln gegebenen Gefahren muB verlangt werden, 
daB die Probepunktion, wenn iiberhaupt, so nur unmittelbar vor der 
Trepanation vorgenommen wird, damit die breite chirurgische Freilegung 
beim Auftreten von Blutungen oder beim Anstechen eines Eiterherdes sofort 
angeschlossen werden kann. Logischerweise ergibt sich daraus die Folgerung, daB 
die Punktion in die Hand des Ohirurgen gehOrt; das wiirde auch der Anzeigen
stellung zur Punktion nur zugute kommen. 

Punktionsstellen flir die einzelnen Hirnabschnitte. 

Die von NEISSER und POLLACK auf Grund genauer anatomischer Unter
suchungen fiir die Punktion einzelner Hirnteile bestimmten Einstichstellen 
sind in nebenstehende, ihrer Arbeit entnommene Abbildung eingetragen; auf 
diese sei hiermit verwiesen (Abb.71). 

1. Stirnlappen. Die beiden Punkte fur die Punktion des Stirnhirns liegen auf 
einer Linie, die von der Mitte des oberen Augenhohlenrandes parallel der Mittel
linie nach oben hinten verlauft. Der untere Stirnpunkt (F1), der dem vorderen 
Pol der Stirnlappens entspricht, wird gefunden, indem man die Hohe der Augen
hohle (etwa 4 cm) yom oberen Augenhohlenrand aufwarts abmiBt. Der obere 
Stirnpunkt (F2) liegt doppelt so hoch. Er entspricht dem mittleren Teil des 
Stirnlappens, und zwar der zweiten Stirnwindung. 

2. Zentralregion. Mit Hilfe der Linea praecentralis, die von der Mitte der 
sagittalen Entfernung zwischen N asenwurzel und Hinterhauptshocker in einem 
nach vorn offenen Winkel von 60 0 nach vom abwarts zur horizontalen Ver
bindungslinie zwischen Nasenwurzel und Hinterhauptshocker verlauft (KOCHER) 
und die der Prazentralfurche und auch dem Verlauf des vorderen Astes der Art. 
meningea media entspricht, ist es leicht, die Punktionsstellen fUr die Zentral
windungen aufzufinden. Sie sollen 1/2-1 cm hinter die Prazentrallinie verlegt 
werden, damit eine Verletzung der Meningeaaste vermieden wird. Ebenso solI 
nicht im Bereich des unteren Drittels der Prazentrallinie punktiert werden, da in 
dieser Gegend die Fossa SYLVII und die Art. und Vena cerebri media liegen. 

Teilt man die Prazentrallinie in drei Teile, so liegt oberhalb des oberen 
Drittelpunktes das Beinzentrum (01), im mittleren Drittel das Armzentrum 
(02) und in Hohe des unteren Drittelpunktes das Fazialiszentrum (03), 

3. Schliifenlappen. Der Mitte des Schlafenlappens entspricht der Punkt T1, 

1-1,5 cm oberhalb des oberen Ansatzes der Ohrmuschel. Er entspricht ungefahr 
dem hinteren Ast der Vasa meningea media. 
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Der Punkt T2, der aueh benutzbar ist, findet sieh 1 em oberhalb des Ohr
musehelansatzes und 1,5 em naeh vorn (parallel zur deutsehen Horizontale). 

Der vom Ohr ausgehende SehlafenlappenabszeB liegt unter dem Punkt T3 . 

Dieser befindet sieh 0,5-0,75 em iiber dem oberen Ansatz der Ohrmusehel. 
Unter ihm verlauft allerdings der hintere Ast der Vasa meningea media und 

Heridirln S 

Abb. 71. Gehirnpunktionspunkte nach NEISSER-POLLACK. 

in 3-4 em Tie£e kann das Unterhorn angestoehen werden. Also Vorsieht bei 
etwaiger Punktion von hier aus! 

4. Scheitellappen. Die Punktionsstelle P entsprieht der Mitte eines Dreieekes, 
das von der Sagittallinie, dem hinteren Sehragmeridian und der Linea naso
lambdoidea umfaBt wird. 

5. Hinterhauptslappen. Der Punkt Oee liegt in der Mitte eines Viereekes, das 
von der Sagittallinie, der Aquatoriallinie, dem hinteren Sehragmeridian und 
der Linea naso-lambdoidea umfaBt wird. 
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6. Kleinhirn. Der Punkt Kl liegt auf der Mitte der den HinterhauptshOcker 
mit der Spitze des Warzenfortsatzes verbindenden Linie. Er entspricht der 
Mitte der Kleinhirnhemisphare. 

Der von NEISSER und POLLACK fur die Probepunktion von otitischen Klein
hirnabszessen angcgebene Punkt K2 liegt in der Mitte zwischen Kl und dem, 
dem hinteren oheren Winkel des Warzenfortsatzes entsprechenden Punkt K 3· 

Bei der Punktion des Kleinhirns ist darauf zu achten, daB Bohrer und 
Punktionsnadel nieht senkrecht zur Haut, sondern zum Knochen angesetzt 
werden, daB also der Griff ziemlich weit nach abwarts gesenkt werden muB. 

XVI. Die Trepanation. 
Allgemeines. 

Die zum Zwecke der Freilegung des Gehirnes in typischer Weise aus
gefUhrte operative Eroffnung der Schadelhohle wird als "Trepanation" be
zeichnet. Ob der Eingriff uber clem GroB- oder Kleinhirn ausgefUhrt, ob die 
Knochenhicke groB oder klein angelegt winl, ist dabei gleichgUltig, sofern das 
Vorgehen in der KchulmaBigen Anlegung eines Schadelfensters besteht. Dagegen 
sollten die zur \' ersorgung komplizierter Schadelbruche vorgenommenen Ein
griffe, aueh wenn dabei die Sprunge im Knochen erweitert, gegebenenfalls auch 
groBere Bruchstiicke des Schadelknochens fortgenommen werden, nicht als 
Trepanation bezeiehnet werden, da es sich hierbei urn atypisehe Eingriffe handelt, 
die dem heute libliehen Begriff der Trepanation nicht entsprechen. 

Die Anzeige zur Vornahme del' 'l'repanation wird durch die verschieden
artigsten KrankheitKzustande des Gehirnes uncl seiner Haute gegeben, clenen 
gegenuber die Erkrankungen der Schadeldecke, wie ins Schaclelinnere vor
springende und Hirndruck, Reiz- oder Lahmungserscheinungen hervorrufende 
Knochengeschwlilste (Osteome, folarkome, metastatische Karzinome usw.) in den 
Hintergnind treten. Sowohl Verletzungsfolgen bei geschlossener Schadeldeeke 
(Blutungen, Liqllorvermehrung, schnell sich steigernder Hirndruck), als aueh 
entziindliehe und parasitare Erkrankungen deR Gehirnes (Abszesse, Erweichungs
henle, Gummata, Echinokokken 11. a.) konnen die VeranlaRsung zur Vornahme 
einer'rrepanation gt'ben. In erster Linie kommt dieser Eingriff aber bei der 
Behandlung der Hirngeschwulste zur Anwendung; die operablen Neubildungen 
des Gchirnes werden mit Hilfe der Trepanation entfernt, bei den inoperablen 
Geschwiilsten client die TrepaIHLtion del' Entlastung des unter dem Druck der 
wachsenden Neubildnng 7.usammengepreI3ten und dadurch geschadigten Gehirnes. 

Je nac:h der Aufgabe, die die Trepanation im Einzelfalle zu erfullen hat, 
wechselt der Ort und die Art ihrer AusfUhrung. 1m Gegensatz zu fruheren 
Zeiten wird heute die Trepanationsoffnung von vornherein so groB angelegt, 
daB man ausgedehnte Gebiete der Hirnoberflache bequem ubersehen kann und 
infolgedessen eine gena u e Bestimmung der auf die Schadeloberflache uber
tragenen Lage der wichtigsten Hirnzentren oft nicht mehr so notig ist, wie fruher. 
Infolgedessen hat die Lehre von der "kraniozerebralen Topographie" manches 
von ihrer fruheren Bedeutung eingebuBt, wenn sie in ihren Grundzugen auch 
jetzt noch richtunggebend fUr die Wahl des Ortes der Trepanationsoffnung und 
fur deren GroBe ist. Die oft gemachte Erfahrung, daB die gesuchte Neubildung 
trotz aller diagnostischen Bemlihungen infolge Verwechslung von Fernwirkungen 
mit Herderscheinungen sich nicht genau an der angenommenen Stelle findet, 
oder daB sie sich von hier aus we iter in die Umgebung hin erstreckt, als vermutet 
worden war, hat dazu gefUhrt, bei GeschwUlsten im GroBhirn in der Regel 
den ganzen befallen en Hirnlappen freizulegen, bei Geschwulsten in der hinteren 
Schadelgrube diese sogar doppelseitig zu eroffnen. Damit sind die fruher ublichen, 
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mit dem Kronentrepan verschiedener GroBe angelegten, kleinen Trepanations
offnungen fast vollstandig von der Bildflache verschwunden und haben der 
breiten osteoplastischen Aufklappung, wie sie 1889 von WAGNER eingefiihrt 
worden ist, das Feld geraumt. DaB eine moglichst genaue Lagebestimmung 
der anzugreifenden Geschwulst trotzdem wiinschenswert ist, ergibt sich schon 
bei der Wahl der Schnittfiihrung, da die Trepanationsoffnung immer moglichst 
nahe iiber dem Geschwulstsitz angelegt werden solI. 

Der oberste Grundsatz bei allen Operationen am Gehirn ist die 
Schonung des Hirngewebes, das bekanntlich gegen Schadigungen der ver
schiedenstenArt auBerordentlich empfindlich und widerstandsunfahig ist. Sowohl 
mechanische Schadigungen, wie die Erschiitterung beim MeiBeln oder beim 
Arbeiten mit elektrischen Frasen, ferner Quetschungen und ZerreiBungen des 
Hirngewebes, als auch die bei vermehrtem Hirndruck durch die Eroffnung des 
Schadels und der harten Hirnhaut hervorgerufenen Druckschwankungen fiihren 
zu schweren Hirnstorungen, die den 'fod unmittelbar herbeifiihren konnen. 
Blutdrucksenkung, Atemstorungen, plOtzlich eintretende BewuBtlosigkeit und 
Kollaps sind die drohenden Vorboten der bevorstehenden Katastrophe. Sie 
zwingen in der Regel zum sofortigen Abbrechen des Eingriffes, der dann erst in 
einer spateren Sitzung zu Ende gefiihrt werden darf, wenn der Kranke sich 
wieder vollstandig erholt hat. Dazu kommen die durch ortliche Schadigungen des 
Gehirnes hervorgerufenen Storungen, Blutungen, Erweichung, traumatisches 
adem und Hand in Hand damit Liquorvermehrung in den Hirnkammern und 
im Subarachnoidealraum, mitunter auch entziindliche, zur Storung des Heilungs
verlaufes fiihrende Veranderungen. Die Unsicherheit in der Beurteilung der 
Operationsfolgen tritt besonders eindringlich bei Eingriffen in der hinteren 
Schadelgrube in der Nachbarschaft des. verlangerten Markes hervor, bei denen 
die Starke und Ausdehnung des im AnschluB an die Operation auftretenden, den 
Hirnstamm und das verlangerte Mark durchsetzenden adems, das leider oft den 
Tod durch Lahmung des Atemzentrums herbeifiihrt, ganz unberechenbar ist. 

Da die eigentliche Ursache der genannten Storungen in vielen Fallen unklar 
ist, in anderen Fallen wieder der Grad der Auswirkung der operativen Scha
digungen nicht vorausbestimmt werden kann, hat man allen Grund, bei Schadel
und Hirnoperationen alles, was zu solchen Schadigungen fiihren kann, moglichst 
fernzuhalten und die mit dem Eingriff unvermeidbar verbundenen Schadigungen 
auf ein MindestmaB herabzudriicken. Deshalb muB die ganze Technik bei den 
Hirnoperationen auf groBtmogliche Schonung des Gehirnes eingestellt werden; 
Rie bekommt dadurch ein gegeniiber dem Operieren am iibrigen Korper und 
seinen Organen durchaus eigenartiges Geprage, das sich vor allem durch ein 
besonders zartes und bewuBt langsames Vorgehen kennzeichnet. Wer Hirn
chirurgie mit Erfolg betreiben will, muB in dieser Beziehung erst umlernen und 
sich mit der erforderlichen Technik vertraut machen! Welche Bedeutung das 
hat, geht schon daraus hervor, daB es erst neuerdings gelungen ist, die Ope
rationssterblichkeit bei den Hirngeschwulstoperationen auf etwa 20-25% 
herabzudriicken, wahrend sie friiher auch bei den besten Hirnoperateuren das 
Doppelte und mehr betrug. Dabei muB gerechterweise allerdings hervorgehoben 
werden, daB die besseren Operationsergebnisse zum Teil auf die Verfeinerung der 
neurologischen Diagnosenstellung und insbesondere auf die Moglichkeit, den Sitz 
der Geschwulst im Gehirn wenigstens bei vielen Kranken schon vor dem Eingriff 
mit aller wiinschenswerten Genauigkeit zu bestimmen, zuriickzufiihren ist. 

Worin besteht nun das "schonende" Operieren am Gehirn, und worauf hat 
man dabei sein Augenmerk besonders zu richten ~ 

Die Hauptgefahr bei allen Operationen am Gehirn beruht in dem Hirn
shock, der durch die verschiedensten Einfliisse zustande kommt: Sowohl eine 
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zu plotr.liche Drucksenkung im Schadelinneren, als auch eine Druckzunahme 
(durch Blutungen in das Hirngewebe, im epileptischen Anfall), starke mechanische 
oder elektrische Reize, Zerstorungen wichtiger Hirnteile u. a. konnen ihn her
vorrufen und dadurch einen schnellen Tod herbeifuhren. Unter diesen ge
fahrbringenden Einflussen spielt die Schwankung des Hirndruckes die wichtigste 
Rolle. So wunschenswert es daher ware, gerade gegen die Druckschwankungen 
im Schadel sicher wirkende V orbeugungsmittel zu besitzen, so unbefriedigend 
sind vorlaufig aUe Versuche, wahrend der Operation und im AnschluB an 
dieselbe zu plOtzliche und zu starke Druckschwankungen zu vermeiden. In
folgedessen bleibt bis zur besseren Klarung dieser Frage, wie schon gesagt, nichts 
anderes ubrig als grundsatzlich aIle Storungen, die das Gehirn in irgcndeiner 
Beziehung zu schadigen und in seiner Lebens- und Widerstandsfahigkeit zu 
schwachen geeignet sind, bei der Operation moglichst auszuschalten. 

Dazu gehort zunachst die Vermeidung der Allgemeinnarkose, deren Wirkung 
bekanntlich auf einer Lahmung der wichtigsten Gehirnzentren durch Ver
giftung der Nervenzellen beruht. Sie ist fur die Ausfiihrung auch der groBten 
und schwierigsten Hirnoperationen durchaus entbehrlich 1 und kann durch die 
ortliche Betaubung vollstandig und ohne jeden Nachteil ersetzt werden. 
Selbst bei vernunftigen Kindern bis zum Alter von 12 Jahren herab lassen 
sich Eingriffe am GroB- und Kleinhirn storungslos durchfuhren, wenn man es 
versteht, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen; nur bei Benommenen oder 
psychisch Defekten muG nicht selten zur Allgemeinnarkose gegriffen werden, da 
ihnen der Sinn und das Ziel der V organge nicht verstandlich gemacht werden 
kann. lch fuhre seit vielen Jahren samtliche Hirnoperationen mit der eben
genannten Einschrankung in ortlicher Betaubung aus und sehe keinen AnlaB, 
davon abzugehen, da die Schmerzbetaubung dabei eine vollkommene ist und 
die Kranken vie I weniger mitgenommen werden, als durch eine Allgemein
narkose. Als schmerzhaft empfinden die Operierten dabei nur die Unterbindung 
der Vasa meningea media, die Beruhrung der harten Hirnhaut am Schadel· 
grunde und die Zerrung der sensiblen Hirnnerven an der Hirnbasis. Die von 
diesen Stellen ausgehenden Schmerzen sind aber so vorubergehend und unbe
deutend, daG sie immer leicht ertragen werden und keiner besonderen Beruck
sichtigung bedurfen: jedenfalls hat sich keiner meiner Operierten, auBer im 
Moment der Schmerzempfindung selbst, jemals daruber beklagt. 

Die Anwendung dcr ortlichen Betaubung ist sehr einfach. Man umspritzt 
das Operationsgebiet entsprechend den anzulegenden Schnitten (s. Abb. 72) und 
unterspritzt auch die Weichteilbasis des Hautperiostknochenlappens, so daB der 
aufzuklappende Lappen allseitig von einer Einspritzungszone umgeben ist. 
Wenn man in der Kopfschwarte elektrisch schneiden oder blutstillen will, solI 
die Infiltrationswne auGerhalb der Schnittlinien angelegt werden, damit eine 
zu Verbrennungen fiihrende elektrische Aufladung des mit Flussigkeit getrankten 
Gewebes vermieclen wird (HEYMANN). Bei der Einspritzung solI die Nadel zunachst 
zwischen Knochen und Knochenhaut, dann yom gleichen Stich aus uber der 
nun yom Knochen lLbgehobenen Galea vorgeschoben und ausgespritzt werden. 
Dadurch erreicht man neben einer wirklich vollstandigen Schmerzbetaubung 
aller Schichten auch ein Aufquellen der weichen Schadeldecken, und dadurch 
ein leichteres Fassen der bei der Durchtrennung der Weichteile spritzenden Ge
faBe. Das ist besonders bei der dunnen, atrophischen Kopfhaut Kahlkopfiger von 
Vorteil. Fiir groB8 Trepanationen uber clem GroGhirn geniigen in cler Regel fur 

1 In neuerer Zeit wird die A vertinnarkose, besondel's bei langel'dauernden Hirnope
rationen, empfohlen. Ich miichte in diesel' Beziehung zul' Vorsicht l'aten, VOl' aHem bei allen 
mit Schadigung des verlangerten Markes und des Atemzentrums einhel'gehenden HiI'll
vel'anderungen. 
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die ganze Betaubung 80 ccm 1 %iger Novokainsuprarenin16sung; iiber dem 
Kleinhirn braucht man bei beiderseitiger Freilegung etwa die gleiche Menge; 
hier wird am besten der ganze von der Hinterhauptsschuppe abzulosende Weich
teillappen bis an den Knochen infiltriert; dadurch heben sich die einzelnen 
Muskelschichten nicht nur besser voneinander ab, sondern die Blutung aus den 
Weichteilen wird durch den Adrenalinzusatz und die Quellung der Gewebe 
auch so betrachtlich herabgesetzt, daB die Blutstillung in der Regel keinerlei 
Schwierigkeiten macht und die sonst sehr blutigen Eingriffe sich mit einem 
geringen Blutverlust durchfUhren lassen. 

Abb.72. Ortliche Betaubung bei der Trepanation tiber dem GroJ3hirn. 

Die Frage, ob der Eingriff im Interesse groBtmoglicher Schonung des all
gemeinen Kraftezustandes und im besonderen des Gehirnes grundsatzlich ein
oder zweizeitig durchgefUhrt werden soIl, ist im allgemeinen zugunsten der 
einzeitigen Operation entschieden. Es hat gewiB manches fUr sich, den Eingriff 
angesichts seiner GroBe in zwei Akte zu zerlegen und nicht selten, besonders 
bei Eingriffen in der hinteren SchadelhOhle, ist man durch das Sinken des 
Blutdruckes, das plotzliche Auftreten eines Kollapses oder schwererer Atem
storungen gezwungen, die Operation abzubrechen und erst nach einigen Tagen zu 
Ende zu fUhren, wenn der Kranke sich wieder erholt hat. Will man aber grund
satzlich zweizeitig operieren, so ist es, wie aus den sich widersprechenden Vor
schlagen nach dieser Richtung hin deutlich hervorgeht, nicht leicht zu ent
scheiden, in welcher Weise die Operation geteilt werden solI. Am nachstliegenden 
ware es, den ersten Akt nach der Freilegung der harten Hirnhaut zu beenden 
und die Eroffnung der Dura und die weiteren Eingriffe am Gehirn der zweiten 
Sitzung zu iiberlassen; damit wiirde die eigentliche Hirnoperation von der 
manchmal blutigen Durchtrennung der Kopfweichteile und des Schadelknochens 
entlastet. Bei der heute iiblichen Technik, die diesen Teil der Operation in den 
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allermeisten Fallen als ziemlich harmlos erscheinen laBt, bedeutet das aber 
keinen groBen Gewinn. Von viel groBerer Bedeutung ware es, wenn die Zwei
teilung der Operation es ermoglichte, die Hauptgefahr des Eingriffes, namlich 
die plOtzliche Drucksenkung bei ErOffnung der harten Hirnhaut, zu beseitigen 
oder wenigstens deutlich zu vermindern. Da die harte Hirnhaut aber so fest 
und unnachgiebig ist, daB sie in unversehrtem Zustande auch dem starksten 
mit dem Leben vereinbaren Innendruck in der SchadelhOhle standhalt 1 und die 
gefahrbringende Druckschwankung erst bei ihrer Durchtrennung eintritt, 
diese aber - wenn auch noch so langsam - nur in einer Sitzung ausgefUhrt 
werden kann, so ist die Vermeidung der gefahrlichen Drucksenkung auch durch 
die zweizeitige Operation, ganz gleich wie sie geteilt wird, nicht zu erzielen. 
Damit entfallt der Hauptgrund fiir die Zweiteilung des Eingri££es. 

Es kommt hinzu, daB das zweizeitige Operieren manchen Nachteil im Gefolge 
hat. Zunachst bedeutet es fiir den Kranken immer einen schweren EntschluB, 
sich statt einer Operation zwei Eingri££en zu unterziehen. Bei richtiger Be
griindung lassen sich die Bedenken dagegen allerdings meist leicht zerstreuen, 
vorausgesetzt, daB der Kranke nicht durch ungeniigende Betaubung oder 
unangenehme Zwischenfalle beim ersten Operationsakt kopfscheu wird. Viel 
schwerer wiegt die Gefahr einer Wundinfektion, die bei der Wiedereroffnung 
der erst wenige Tage vorher gesetzten Wunde auch bei sorgfaltigster Asepsis 
immerhin maglich ist, und der gegeniiber man sich beim zweiten Eingriff urn so 
unsicherer fUhlt, als die nach wenigen Tagen wieder geoffnete Wunde im Zustand 
der Granulationsbildung und des Abbaues von Blutgerinnseln, Gewebsnekrosen 
und Wundausscheidungen, besonders an den Unterbindungsfaden, keineswegs 
deutlich erkennen laBt, ob man es mit einer keimfreien oder (leicht) infizierten 
Wunde zu tun hat. Wenn die durch das infektionsverdachtige Aussehen mancher 
Stellen in der Wunde hervorgerufenen Bedenken auch in der Regel gliicklicher
weise unbegriindet sind, konnen sie die Entschliisse des Operateurs doch ein
mal in falscher Richtung beein£lussen. Liegt aber wirklich eine Wundinfektion 
vor, so ist das Schicksal des Kranken bei trotzdem durchgefiihrtem zweiten Ope
rationsakt wohl ausnahmslos besiegelt. Daher solI man im Zweifelsfalle lieber 
abbrechen, als ein so groBes Risiko eingehen, und den Eingriff erst zu Ende 
fUhren, wenn die Entziindung sicher abgeklungen ist; wie lange das dauert, 
hangt natiirlich von der Schwere dsr Infektion ab; in der Regel werden 
mindestens 4-6 Wochen dariiber vergehen. 

Auch andere Zwischenfalle kannen dazu zwingen, den zweiten Akt, der am 
besten einige Tage nach dem ersten Akt vorgenommen wird, weiter hinaus
zuschieben. In dieser Beziehung spielt die Pneumonie, besonders bei herunter
gekommenen, teilnahmslos im Bett liegenden Kranken eine besonders gefUrchtete 
Rolle; aber auch Hautrandnekrosen, Furunkel oder Ekzeme in. der Umgebung 
der Wunde u. a. kannen sich hindernd in den Weg stellen. Wenn man sich auch 
durch Koagulation und nachheriges Herausschneiden der artlichen Infektions
herde bei Fallen helfen kann, bei denen die hohe Hirndrucksteigerung zu raschem 
Vorgehen zwingt, verfahrt man im allgemeinen doch sicherer, wenn man das 
Abklingen solcher Storungen erst abwartet. Damit geht aber wertvolle Zeit 
verloren, die manchmal nicht wieder einzubringen ist. 

Es ist keine Frage, daB das Abwartenmiissen auch die Durchfiihrung der 
Operation in gewisser Beziehung erschwert. Denn die im AnschluB an den 
ersten Eingriff eintretenden Verwachsungen erschweren das Sichzurechtfinden; 

1 Ich nabe nur einmal eine umschriebene Ausbuchtung der nicht durchtrennten Dura. 
nach dem ersten bis zur Freilegung der Dura durchgefiihrten Operationsakt bei einer schnell 
wachsenden Geschwulst der hinteren Schadelgrube gesehen, die in der Zwischenzeit von 
drei Monaten zwischen beiden Eingriffen in die harte Hirnhaut eingebrochen war. 
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eine saubere Trennung der Gewebsschichten gelingt nicht mehr so leicht, wie 
beim ersten Eingriff. Das macht sich besonders dann geltend, wenn man bei 
der ersten Operation die harte Hirnhaut bereits eroffnet und das Gehirn frei
gelegt hatte, das sich infolge des hohen Innendruckes, auch trotz Naht der 
Durawunde, durch diese hindurchzwangt und mit den auBeren Schadelweich
teilen verwachst. Die Ablosung der bedeckenden Weichteilschichten von der 
Hirnoberflache gelingt dann nur unter zahlreichen Verletzungen der letzteren, 
die ihrer schiitzenden Hiille beraubt ist; Blutungen und Nekrosen in den ober
flachlichen Schichten des Gehirnes sind dann die Folge. Gliicklicherweise ist 
das Hirngewebe nach meinen Erfahrungen bei erneuten Eingriffen in bereits 
voroperierten Gebieten widerstandsfahiger als in unversehrtem Zustand; es 
vertragt infolgedessen solche Schadigungen meist storungslos, wenn der Heilungs
verlauf nach dem ersten Eingriff zum volligen AbschluB gekommen ist; ein 
Eingreifen nach der ersten Operation wahrend der noch im Ablaufen begriffenen 
Heilungsvorgange setzt dagegen bei der Widerstandsunfahigkeit des geschiidigten 
Hirngewebes viel ausgedehntere Schadigungen. Daher ist ein Weiteroperieren 
etwa 2 - 3 W ochen nach dem ersten Eingriff ungiinstiger, als wenn man die zweite 
Operation entweder in den allerersten Tagen nach dem ersten Akt oder erst 
2-3 Monate spater zu Ende fiihrt. Selbstverstandlich muB dabei beriicksichtigt 
werden, wieweit der sonstige Zustand des Kranken die Wahl des geeigneten 
Operationszeitpunktes bestimmend beeinfluBt. 

Die N achteile derZweiteilung des Eingriffes lassen es als richtig erscheinen, diese 
nicht zur Regel zu erheben, sondern grundsatzlich einzeitig zu operieren. Die 
einzeitige Operation solI aber natiirlich nicht in jedem Fall erzwungen, sondern nur 
da angewandt werden, wo sie mit dem Zustand des Kranken vereinbar ist. W 0 

das nicht der Fall ist, ist die zweizeitige Operation als Notbehelf heranzuziehen. 
Das wichtigste Warnungssignal in dieser Beziehung ist eine wahrend der 

Operation plotzlich eintretende Blutdrucksenkung. Der Blutdruck ist daher 
wahrend der ganzen Dauer der Operation fortlaufend zu iiberwachen! 

Da die Blutdrucksenkung nicht nur der Au s d ru c k einer Hirnschiidigung ist, 
sondern da die Blutdrucksenkung an sich einen Hirnshock herbeifiihren oder 
mindestens seine Entstehung begiinstigen kann, verdient die Bekampfung jeder, 
eine Senkung des Blutdruckes verursachenden Blutung bei der Operation 
die groBte Beachtung. 

Bei der zur Zeit iiblichen Operationstechnik macht die Erfiillung dieser 
Forderung gewohnlich keine groBen Schwierigkeiten, da die Blutung sowohl 
aus den weichen Schadeldecken, als auch aus dem Knochen und dem Gehirn 
im allgemeinen in engen Schranken gehalten werden kann. Man erlebt nur 
beim Operieren an den Blutleitern oder in deren Nahe, bei der Entfernung der 
von der harten Hirnhaut ausgehenden "Meningiome" oder anderer, mit besonders 
starker GefaBversorgung verbundener Hirngeschwiilste und bei starker Stauung, 
wie bei groBen Geschwiilsten der hinteren Schadelgrube mit behinderter Atmung, 
starkere Blutungen, die schwer zu stillen sind. Besonders unangenehm sind die 
im epileptischen Anfall, besonders bei freigelegtem Gehirn, auftretenden 
Stauungsblutungen, denen gegeniiber man ziemlich machtlos ist, und die man 
nur durch leichten, gleichmaBig auf die ganze Wundflache ausgeiibten Druck 
im Schach zu halten suchen kann. Als bestes Mittel gegen die Blutdrucksenkung 
gilt die sofort wahrend der Operation auszufiihrende, wenn notig auch mehrfach 
wiederholte Bluttransfusion. 

Die Versuche, die Blutzufuhr zum Kopf und zum Gehirn durch vorherige 
Anlegung von Stauungsbinden an den Gliedern nach DAWBARN und ANSCHUTZ 
zu vermeiden, oder das Blut aus dem Kopf in den in der Unterdruckkammer 
befindlichen Korper nach SAUERBRUCH abzusaugen, haben sich vorlaufig keinen 
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allgemeinen Eingang verschafft 1. Auch die Anlegung eines den Kopf rings 
umfassenden Gummischlauches zum Zweck der Absperrung der Blutzufuhr bringt 
keinen deutliehen Vorteil, sondem ist oft nur hinderlieh. Die Blutung muB daher 
in der Wunde selbst gestillt und es sollmaglichst blutsparend operiert werden. 

Blutungen aus den zahlreiehen GefiLBen der K opf s e h wa rt e werden am besten 
dureh sofortiges Fassen jedes GefiLBehens mit einer Klemme und durch nach
folgende Umsteehung zum Stehen gebracht (s. Abb. 82). Die Stiirke der Blutung 
wird dureh die vorherige Einspritzllng von Novokain-Adrenalin sehr vermindert, 
das Fassen der blutenden GefiiBe durch Aufquellen des Gewebes infolge der 

Abb. 7:1. :IIAKKABschc Klennnen sperren die BIlltzufuhr zum Trcpanationsgebict abo 

Einspritzung und auch dadurch erleiehtert, daB man die Umsehneidung des 
herunterzusehlagenden Lappens von vomherein bis auf den Knochen ausfUhrt, 
so daB eine lange weit klaffende Wunde entsteht, die sich besser iibersehen liiBt 
als eine kleine oberflachliche Schnittwunde. Bei einiger lTbung lassen sich die 
Kopfschwartengefiil3e, bewnders wenn man die Umgebung der Wundriinder 
yom Assistenten zusammendriicken liiBt, so schnell versorgen, daB man blut
sparende Voroperationen, wie die HEIDENHAINsche Umsteehungsnaht (siehe 
Abh. 64 in Bd. Il, die auch naeh der Operation noch einige Tage liegen hleiben 
kann, dabei aber manchmal Nekrosen der Hautriinder verursaeht, oder besondere, 
die ·Weichteile neben der Wunde zusammenpressende Klemmen, unter denen 
die MAKKAsschen Klemmen graBere Verhreitung gefunden haben (s. Abb. 73), 
nicht hraueht. Die Einfiihrung des elektrischen Koagulationsverfahrens in die 
ehirurgische Technik lieB hoffen, daB die Verkoehung der hlutenclen GefiiBe an 
die Stelle der mehr Zeit heanspruchenden Umstechungen treten wiirde. Nach 
reiehlieher Erfahrung auf diesem Gebiet bin ieh einstweilen aber wieder zur 
Umstechung zuriickgekehrt, da die Blutstillung nicht so sicher ist, wie hei der 
Umsteehung der GefiiBe, sich hei Anwenclung des elcktrischen Stromes trotz 

1 Die zeitliche Abk]emmung beider Karotidcn nach eRILE, RITTER u. a. sollte meines Er
achtens wegen der d~lInit verbundencn Gefahren uberhaupt nicht in Erwagung gezogen werden. 
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aller Vorsicht kleine rundliche Randnekrosen an den Hautrandern nicht 
sicher vermeiden lassen, und dadurch die glatte Wundheilung verzogert, 
mitunter geradezu geIahrdet wird. HEYMANN hat zwar darauI hingewiesen, daB 
diese Schadigungen vermeidbar sind, wenn die die Schmerzempfindung herab
setzenden Einspritzungen auBerhalb des Operationsgebietes gemacht werden, 
so daB eine elektrische Aufladung durch die Fliissigkeit an den Wundrandern 
nicht stattfindet. Da eine genaue Abmessung der Wirkungsbreite der Elektrode 
aber auch bei groBter Vorsicht nicht moglich ist, ist die Umstechung, wenn sie 
auch zeitraubender ist, doch das sicherere Verfahren. 

Die Blutungen aus dem Knochen spielen bei Trepanationen iiber dem 
GroBhirn keine groBe Rolle, es sei denn, daB man in der Nahe des Sinus 
sagittalis mit seinen Emissarien und groBeren Diploevenen operieren, oder 
daB man den besonders blutreichen Knochen bei einem Schadelsarkom oder iiber 
einer Geschwulst der harten Hirnhaut eroffnen muB. Da die an der Schadelbasis 
gelegenen Durchtrittstellen groBerer Venen durch den Knochen nur ausnahms
weise in den Operationsbereich fallen, kommen praktisch nur folgende, starke 
Blutungen verursachende Emissarien in Betracht: 1. Das Emissarium SAN
TORIN! in der Scheitelgegend jederseits dicht neben der Mittellinie, das den 
Langsblutleiter mit den Wurzeln der V. temporalis verbindet und 2. das 
Emissarium occipitale am Hinterhauptshocker, die Verbindung des queren 
Blutleiters mit der V. occipitalis. Die sog. ZUCKERKANDLsche, Vena ophthalmica 
und Sinus cavernosus verbindende Vene spielt zwar bei der Uberleitung ent
ziindlicher Vorgange yom Gesicht an die Hirnbasis eine wichtige Rolle; fiir 
die Frage der Blutstillung bei Trepanationen kommt sie aber kaum in Betracht. 

Bei den Operationen in der hinteren Schadelgrube hat man mit dem hinter 
dem WarzenIortsatz gelegenen Emissarium mastoideum, das manchmal 
fast kleinbleistiftdick ist und nicht nur durch starke Blutungen, sondern auch 
durch Luftansaugung gefahrlich werden kann, nicht selten einige Schwierigkeiten. 
Das Emissarium kann mitunter auch in der Mehrzahl vorhanden sein. Eine 
Anzahl kleinerer Emissarien treten schlieBlich in der nachsten Umgebung des 
Hinterhauptsloches aus der Schadelbasis hervor; sie lassen sich bei vorsichtigem 
Operieren oft vor der Durchtrennung unterbinden und stehen, wo das nicht der 
Fall ist, auf Kompression hin. 

1m allgemeinen bedarf die Blutung aus dem durchtrennten Knochen also 
keiner besonderen Behandlung, sie ist so unbedeutend, daB sie meist von selbst 
steht. Urn das langsame, die Ubersicht storende Nachsickern von Blut aus den 
Knochenwundrandern zu beseitigen, pflege ich auf den Knochenwundrand in 
ganzer Ausdehnung eine diinne Schicht sterilen Bienenwachses aufzupressen. 
Das Wachs laBt sich auch ausgezeichnet zur Ausfiillung von blutenden Emissarien 
verwenden. Es heilt ohne jede Storung glatt ein und bleibt, wie histologische 
Untersuchungen meines Assistenten Dr. KATZ gezeigt haben, unverandert in 
der Wunde liegen. (1m iibrigen kann es nach beendeter Operation auch leicht 
wieder entferntwerden; die Blutung pflegt danach meist nicht wieder aufzutreten.) 
Von anderen werden die Knochenoffnungen mit kleinen Holz- oder Elfenbein
keilen (BORCHARDT, FR. KONIG) verstopft, mit stumpfen Haken ausgebohrt 
(KRAUSE) oder verhammert, oder sie werden mit "lebenden" Tampons aus 
Muskel, Fett oder Faszie ausgefiillt. Tritt eine starkere Blutung aus schmalen 
spaltformigen Knochenwunden auf, wie sie bei der Umschneidung der osteo
plastischen Lappen bei Aufklappung des Schadels entstehen, so wird die Knochen
wunde im Bereich der Blutung schleunigst so weit verbreitert, daB man an den 
blutenden Knochenquerschnitt herankommen kann, auch wenn dadurch die 
Knochenrinne etwas breiter wird, als eigentlich geplant war. Die etwa 1/2 cm 
breite Rinne, die ich bei der Schadelaufklappung mittels meiner LUERschen 
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Zange anlege (s. Abb. 85), hat gegeniiber den schmaleren, mittels der DAHL

GRENSchen Zange oder der elektrischen Frasen angelegten Furchen den Vorzug, 
daB aus dem Knochen auftretende Blutungen jederzeit, schon wahrend der 
Durchschneidung des Knochens, zuganglich sind und durch Aufpressen von 
Wachs ohne weiteres gestillt werden k6nnen. 

Blutungen aus den Hirnblutleitern in offenen Wunden k6nnen sehr 
bedrohlich werden, da das Blut aus der Sinuswand oft geradezu herausgeschiittet 
wird. Man solI sich in solchem FaIle nicht dazu verleiten lassen, die blutende 
Stelle des Blutleiters etwa mit Klemmen fassen und verschlieBen zu wollen: 
sehr haufig reiBt die Sinuswand dabei noch weiter ein, und die Blutung wird 
nur starker. Will man sich mit der, die Blutung in den meisten Fallen schnell 
zum Stehen bringenden Tamponade nicht begniigen, wobei kleine, einige Minuten 
lang auf die Sinuswand gedriickte Muskelstiickchen als "lebende" Tampons 
sehr gutes leisten, so solI man nicht z6gern, den Blutleiter durch Fortnahme 
des dariiberliegenden Knochens so weit freizulegen, bis die doppelte Unter
bindung oder in sauberen Wunden - besser! - die Naht des Loches in der 
Sinuswand iibersichtlich und ohne Schwierigkeiten durchgefiihrt werden kann, 
wie das auf S. 30 bereits beschrieben worden ist. Bei sehr starken Blutverlusten 
tut man gut, nach Versorgung der Sinuswunde mit der Fortfiihrung der Operation 
zu warten, bis die Kranken sich wieder erholt haben; sie sind sonst dem weiteren 
Eingriff unter Umstanden nicht mehr gewachsen. 

Die Blutstillung an den HirngefaBen macht wegen deren Zartheit und 
ZerreiBlichkeit oft erhebliche Schwierigkeiten; das Fassen durchtrennter GefaBchen 
gelingt im nachgiebigen weichen Hirngewebe oft erst nach mehrfachen, mit 
Quetschung und ZerreiBung des benachbarten Hirngewebes verbundenen Ver
suchen und die Tamponade ist auch nur in beschranktem MaBe anwendbar, da 
jeder starkere Druck dabei vermieden werden muB. Bei kleinen GefaBchen reicht 
die Verkochung mit dem Hochfrequenzapparat aus; auch sie schadigt das um
gebende Hirngewebe, doch hat die dadurch gesetzte Nekrose nur geringe Aus
dehnung. Leider versagt das Verfahren aber schon bei kleinen Arterien, sobald 
der Pulsdruck in denselben hoch genug ist, urn den Gerinnungsschorf zu durch
brechen und nach einigen Pulsst6Ben ganz abzuheben, und bei gr6Beren Arterien 
ist ein GefaBverschluB nur bei gleichzeitiger ausgedehnter Verkochung des um
gebenden Hirngewebes zu erreichen, wobei die Sicherheit dieses GefaBver
schlusses dabei noch sehr fragwiirdig ist. lch bin daher wieder dazu iiber
gegangen, aIle GefaBe, die so groB sind, daB sie mit einer feinen DEcHAMPschen 
Nadel (s. Abb. 74) umfahren und unterbunden werden k6nnen, sorgfaltig vor 
ihrer Durchtrennung doppelt zu unterbinden, und die elektrische Verkochung 
nur bei den kleinsten GefaBchen und bei solchen Blutungen aus dem Hirngewebe 
anzuwenden, bei denen die vorherige Unterbindung nicht gliickte oder ver
sehentlich unterblieben war. Ein richtig unterbundenes GefaB ist sicher versorgt; 
auf die Blutstillung durch Verkochung kann man sich nur bedingt verlassen. 

Fiir die Versorgung in der Tiefe liegender, schwer zu unterbindender GefaBe sind 
dieCusHINGschen Silberklammern (s. Abb. 75), die auf die GefaBe gepreBt werden 
und an ihnen liegen bleiben, zu empfehlen. Sie k6nnen das Arbeiten sehr erleichtern. 

Wie die Vermeidung starkerer Durchblutungen des Hirngewebes eine der 
Forderungen darstellt, die man an ein gewebeschonendes Operieren stellen 
muB, ist auch jede vermeidbare Quetschung oder ZerreiBung von Hirngewebe 
zu vermeiden; dieses ist nicht imstande, zugrunde gegangene Teile durch neu
gebildetes Hirngewebe zu ersetzen, sondern an deren Stelle tritt Narbengewebe, 
das noch dazu so sparlich ist, daB zur Deckung von Gewebsliicken die benach
barten Hirnteile herangezogen werden miissen, wodurch nicht selten schwere 
spatere St6rungen (Epilepsie!) ausge16st werden. Das Freilegen von Geschwiilsten 
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oder Abszessen ist daher immerauf dem niichsten Weg von der Oberfliiche 
zur Tiefe vorzunehmen, um moglichst wenig Hirngewebe zu schadigen. Punk
tionen soilen nur im unbedingt notwendigenAusmaB Zur Anwendung kommen und 
sind mit groBter Vorsicht auszufiihren. Man verwende dabei nicht zu diinne 
aber zur Vermeidung von GefiiBverletzungen stumpfe Hohlnadeln. Einschnitte 

Abb.74. DECHA1\fPSche Nadel fur 
Hirngeial3e. 

Abb. 75. Silberklemmen zum GefiWverschlul3 nach 
CUSHING mit Klemmzange. 

in das Hirngewebe werden am besten mit dem drahtformigen Hochfrequenz
messer gemacht. Die Sondierung ist im Hirngewebe zu unterlassen; bei der 
Weichheit derselben fiihrt sie, wie ERNST VON BERGMANN immer wieder betont 
hat, doch zu keinem sicheren Ergebnis, sie vermittelt aber Infektionen. Will 
man sich in der Tiefe des Gehirnes iiber die Grenzen einer Geschwulst, iiber die 
Ausdehnung eines Abszesses oder das Vorhandensein von Fremdkorpern unter
richten, so ist meines Erachtens - entgegen der Ansicht anderer Chirurgen -



Das elektrische Operieren bei Hirngeschwulsten. 161 

der zart tastende Finger immer noch der beste Fuhrer, der am schnellsten und 
sichersten AufschluB gibt, wenn ein unmittelbarer Einblick nicht moglich ist. 
Bei der Entfernung von Hirngeschwulsten sind die Instrumente immer gegen 
die Oberflache der Geschwulst zu richten und ist jeder Druck und jede Be
riihrung der Nachbarschaft nach Moglichkeit zu vermeiden. Gerade in dieser 
Beziehung hat die Einfiihrung des elektrischen Verfahrens unleugbar einen 
groBen Fortschritt gebracht; wenn dasselbe auch ein blutleeres Operieren nicht 
ganz in dem MaBe gestattet, wie das anfangs behauptet worden ist, so ermoglicht 
es doch die Entfernung der Geschwulste von innen heraus, oft ohne jede Be
ruhrung der Nachbarschaft, indem das Innere der Geschwulst durch schritt
weises Herausschneiden kleiner Gewebsscheiben mittels der Hochfrequenz
schlinge so ausgehohlt 
wird, daB die auBeren 
Teile der Geschwulst mit
samt ihrer Kapsel (sofern 
eine solche vorhanden ist) 
zusammenfallen und sich 
aus dem Geschwulstbett 
hervorziehen lassen, ohne 
daB dabei das bem1Ch
barte Hirngewebe ge
druckt oder verzogen zu 
werden brauchte (s. Abb. 
llO, Ill, 124,128 usw.). 
Der Operateur zicht sich 
dabei gewissermaBen in 
das Innere derGeschwulst 
zuruck und kann von hier 
aus so schonend vor
gehen, wie das bei keinem 
anderen Verfahren mog
lich ware. Allerdings muB 
man dabei auf die Gewin
nung schonerGeschwulst
praparateverzichten, was 
angesichts der besseren 
Opera tionserge bnisse a ber 
nich t sch werfallen d urfte. 

AiJiJ. 76. "Cutol'''-Apparat. 

Die Benutzung des Hochfrequenzstromes zum "elektrischen Operieren" wird durch 
eine Anzahl von Apparaten ermoglicht, die durch Umbau der Diathermieapparate ent
standen sind. Wir benutzen den "Cutor"-Appal'at del' Firma Sanitas (Abb. 75) und den 
"Thermoflux"-P nach VON SEEMEN von den Siemens-Reinigel'-Werken (Abb. 77), die 
uber eine fUr hirnchirurgische Zwecke genugend hohe Frequenz verfiigen, neuerdings den 
Senderohren-Apparat von Dr. GEBBERT derselben Werke (Abb.78). 

In diesen Apparaten wird der vom Netz entnommene niederfrequente Strom durch 
einen Transformator zunachst auf eine Spannung von einigen 1000 Volt gebracht. 
An den Transformator ist ein Erregerkreis angeschlossen, der die Funkenstrecken, einen 
Kondensator (Kapazitat) und eine Spule (Selbstinduktion) enthalt. Da die ZufUhrung 
del' in diesen Erregerkreis erzeugten Hochfrequenzstrome fiir den Kranken gefahrlich 
ware, ist dem Erregerkreis ein besonderer Schwingungskreis angeschlossen, der die 
Schwingungcn des Erregerkreises iibernimmt und del' geerdet ist, so daB der Kranke 
ohne Gefahr in diescn Schwingungskrcis eingeschaltet werden kann. 

Bei dem "Thermoflux"-P sind die Funkenstrecken an der AuBenseite des Gehauses 
angebracht, so daB die sekundliche Funkenzahl auch wahrend des Betriebes beliebig nach 
Bedarf geandert werden kann. 

Der Strom kann an vier Klemmen gleichzeitig abgenommen und den entsprechenden 
Elektroden zugeleitet werden ("Praparierlanzetten", "Bandschlingen", "Blutstillung" und 

Kil'se/mcr. Operationslchre III!]. 11 
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"Koagulation"). Diese vier Stromkreise sind dureh Vorschaltung von Kondensatoren so 
abgestimmt, daB sie gleichzeitig durch Betatigung des Regulierwiderstandes auf die 
gewiinsehten Betriebsbedingungen eingestellt werden k6nnen. Die Anwendung der in den 
Patientenkreis eingesehalteten Kondensatoren bringt noch den Vorteil, daB die Gefahr 
faradiseher Reizungen auf ein Minimum herabgesetzt wird. 

Man benutzt beim Schneiden im Gehirn die kurzeste zur Verfugung stehende 
Wellenlange (etwa 350 m) bei ganz geringer Offnung der Funkenstrecken, die 
durch Funkenstreckenkontrollampchen dauernd uberwacht werden konnen. 
Die Schwingungszahl betragt dann bei Schalterstellung 2 etwa 1000000 pro 
Sekunde. Bei Anwendung einer feinen Drahtelektrode, die an die Klemme 
"Praparierlanzetten" angeschlossen wird, lassen sich bei Einstellung des Regulier
widerstandes auf Skalenteil 2-3 glatte und fast schorflose Schnitte in der 

Hirnsubstanz erzielen. Bei An
wendung groBerer Elektroden 
ist es zweckmaBig, nicht den 
Regulierwiderstand weiterzu
stellen, sondern die nachste 
Klemme "Bandschlingen" oder 
- bei groBeren Elektroden
flachen - "Blutstillung" zu 
wahlen und mit der Einstel
lung des Widerstandes an der 
unteren Grenze der benotigten 
Leistung zu bleiben. Auf diese 
Weise wird der von der be
treffenden Elektrode auf das 
Gewebe ubergehende Offnungs
funke moglichst klein gehalten. 
1m allgemeinen solI die Ein
stellungder Stromstarke immer 
so niedrig wie moglich gehal
ten werden, um eine unnotig 
starke Erwarmung im Gewebe 
zu vermeiden, da die in der 
Zeiteinheitauftretende Warme
menge proportional dem Qua-

Abb. 77. "Thermoflux"-Apparat. drat der Stromstarke ist und 
bei Verdoppelung der Strom

starke unter sonst gleichen Bedingungen also nicht die doppelte, sondern 
die vierfache Warmemenge erzeugt wird. 

Bei diesen Apparaten kommen faradische Reizungen, die zu Zuckungen 
fUhren, nur ausnahmsweise vor. Sie sind besonders gefahrlich, wenn sie beim 
Arbeiten in der Nahe des verlangerten Markes, beim Arbeiten an der basalen 
Dura, den austretenden Hirnnerven oder am Ausschnitt des Tentoriums auf
treten. Um diese gefahrlichen Storungen zu vermeiden, mull angestrebt werden, 
wie ich £Tuher schon hervorgehoben habe \ die Frequenz der Apparate noch weiter 
zu steigern. Das ist in dem auf meine Anregungen hin neu konstruierten Gehirn
Chirurgieapparat der Siemens-Reiniger-Werke, der mit zwei Senderohren arbeitet, 
erreicht (Abb. 78). Dieser Apparat erzielt eine Frequenz von 1,7 Millionen Hertz 
bei einer Wellenlange von 175m. 

Die besten Schneidebedingungen im Gehirn sind durch eine 
moglichst hohe Frequenz und zur Vermeidung unnotiger Erhit
zung durch eine moglichst niedrige Stromstarke gegeben. 

1 GULEKE: Siehe Zbl. Chir. 1929. 
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Dm die besonden; im Bereich des Hirnstammes und des verlangerten Markes 
bei Anwendung des Hochfrequenzverfahrens auftretenden gefahrlichen Storungen 
(Odeme, Lahmungen). die meines Erachtens durch seitliche Stl'omschleifen und 
durch dl1S Durc:hflieBen groBer elektrisc:hel' Strommengen von del' aktiven 
Operationselektrode zur neutralen, weit entfernt am Korper befestigten Elektrode 
entstehen, zu vcrmeiden, habe ieh bipolare Operationselektroden anfertigen lassen 
(13. Abb. 79 und 124). !lei denen del' Strom nul' innerhalb des Operations
ge bieteK von einer Elektrode zur anderen flieBt unci das Auftreten seitlieher 
Stromsehleifen auf ein MindestmaB herabgesetzt wird. 

Trotzdem treten hei dem elektl'isehen Operieren gewisse Sehadigungen des 
Naehbargewebes auf, da das Durc:hflieBen seitlic:hel' Stromsehleifen durch die um
gebenden Hirnteile nieht 
ganz vermieden werden 
kaml. Eine weitere Seha
digung bestcht in de!' 
Erhitzung dei) bena.eh
barten Hirngewebes, von 
deren AusmaB nmn eincn 
I3egriff bekommt, wenn 
man die lJmgebung def) 
verkoehten Gebietes mit 
dem Finger beriihrt. 
Dureh die neuere Appa
ratur wini die Gewebs
erhitzung auf sehr enge 

Grenzen beschrankt; 
auBerdem kann man sieh 
VOl' iibermaBigen El'hit
zungen dadureh schiit
zen, dt1B nmn das Koehen 
immcr wieder RO lange 
unterbricht, bis die Ge
webe sieh geniigcnd ab
gehihlt haben, und daB 
man die Randteile del' 
ausgehohlten Gesehwulst Aht). 78. Benderohrcll-Apllarat nach Dr. GEBBERT. 

erst zum Sc:hluB mag-
lichst unverkocht an:,;- dem Wundbett hervorzieht, urn eine Sehutzschicht 
zwischen dem verkoehten Gebict und dem benaehbarten Hirngewebe moglichst 
lange bestehen ZH lassen. 

urn die Austrocknung del' wahrend del' Operationsdauer freiliegenden 
Hirnteile zu verhiiten, empfiehlt CUSHI~G die Dauerberieselung del' Hirnwunde 
mit steriler Kochsalz- odeI' Ringel'losung von Korpertemperatur. 1eh ziehe die 
Bedeekung des freiliegenden Hirngewebes mit feuehten Tupfern, die moglichst 
lange liegen bleiben und durch Auftraufeln von Ringer- odeI' Normosallosung 
feuc:ht gehalten werden, VOl'. 

Zur sehonellden Gewebsbehandlung gehart ferner, daB die Wunde erst 
geschlossen werden darf, wenn die Blutung vollstandig gestillt ist und daB eine 
primare Wundheilung unter vollig geschlossener Wunde, ohne jede 
Tamponade odeI' Drainage, angestrebt wirel. Aueh die Eroffnung einer Hirnkammer 
und starkcrer Liquombflu13 ch1rf nicht etwa zur Drainage zum Zweeke del' 
Liquorableitung Veranlassung geben: dadurch wiirde nul' die Entstehung einer 
Liquorfiitel mit del' Gefahr del' Sekundarinfektion begiinstigt werden. Die Wunde 

11* 
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solI in solchen Fallen im Gegenteil besonders sorgfaltig durch mehrschichtige 
Naht geschlossen werden, damit sie dicht bleibt; wenn notig, ist einer iiber
maBigen Ansammlung von Liquor durch Punktionen im Wundgebiet oder vom 
Lumbalsack aus entgegenzutreten. 

Neben diesen ortlichen VorsichtsmaBnahmen im Operationsgebiet solI alles 
vermieden werden, was das Hirngewebe im ganzen schadigt, unddas 

Abb. 79. Dipolare Elektroden (mit Handgriff und isoliertem Zuleitungsdraht) nach GULEKE. 

Auftreten des gefiirchteten Hirnshocks erIeichtert. Dazu gehoren neben der schon 
erorterten Vermeidung der AlIgemeinnarkose, die durch die ortliche Betaubung 
zu ersetzen ist, vor allem die Erschiitterungen des Gehirnes beim MeiBeln, das 
ganz aufgegeben werden solIte. Hammer und MeiBel sind durchaus entbehrlich, 
und durch bessere Instrumente ersetz bar. Auch die Anwendung elektrischer 
Frasen und Bohrer ist meiner Ansicht nach nicht gleichgiiltig, da die da beierzeugten 
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8chwingungen des 8chadels von den Kranken immer unangenehm empfunden 
werden (man denke nur an das jedem bekannte Bohren beim Zahnarzt !) und sicher 
dazu beitragen, die Empfindlichkeit des Gehirnes zu steigern. lch halte das Anlegen 
e in e s Bohrloches und das Umschneiden des Knochenlappens von hieraus mit einer 
entsprechend gebauten LUERSchen Zange fiir das schonendste Verfahren. Meine 
Kranken haben dabei nie iiber schmerzhafte oder sonstige unangenehme Empfin
dungen geklagt, und wenn sie vorher iiber das Krachen des Knochens beim Durch
schneiden aufgeklart sind, stort auch dieses sie nicht. Nach meinen Erfahrungen 
wird das Befinden der Kranken, auch ihr Blutdruck, auf diese Weise am wenigsten 
beeinfluBt und die Aufklappung dauert auch kaum langer, wenn man darin einiger
maBen geiibt ist, als beiAnwendung der komplizierten Trepanationsapparate. Man 
hat zudem den Vorteil, daB man unabhangig von allen komplizierten und kostspie
ligen Apparaten ist und den Eingriff,wenn es sein muB, iiberall durchfiihren kann. 

Um aIle, das Gehirn weniger widerstandsfahig machenden Ein£liisse aus
zuschalten, ist ferner der Zeitpunkt fUr die Operation so zu wahlen, daB zufallige 
oder voriibergehende 8chadigungen des Gehirnes und AIlgemeinbefindens aus
geschaltet sind. 80 soIl der Eingrif£ bei Kranken, die eine vorhergegangene 
Lumbalpunktion oder Enzephalographie schlecht vertragen haben, oder bei 
denen ein starkerer Anfall von Hirndrucksteigerung noch nachwirkt, auf
geschoben werden, bis die Folgen dieser Zwischenfalle wieder ganz iiberwunden 
sind. Eine zunehmende Verschlechterung im Befinden des Kranken kann 
zwar nicht selten trotz der ungiinstigen Begleitumstande zur Vornahme des 
Eingriffes zwingen, aber die Erfahrungen bei solchen erzwungenen Operationen 
zeigen auch deutlich, daB das Abwarten in solchen Fallen - wo es durchfiihrbar 
ist - das bessere Verfahren ist. DaB man wahrend akuter lnfektionskrankheiten, 
vor allem bei Pneumonien, ferner bei Thrombosen und anderen Erkrankungen 
sich moglichst abwartend verhalt, ist selbstverstandlich. Auch bei diesen Erkran
kungen kann aber die Notwendigkeit, eine Druckentlastung des Gehirnes herbei
zufiihren, so dringend sein, daB man demgegeniiber alle sonstigen Riicksichten 
zuriickstellen muB. Es geht trotzdem manchmal besser aus, als man erwartet! 

Zu der wichtigsten Aufgabe des schonenden Operierens gehort aber die 
Bekiimpfung der Hirndruckschwankungen wahrend und im Gefolge des Ein
griffes, die bei sonst einwandfreiem Verfahren am haufigsten zu gefahrlichen 
Zwischenfallen und MiBerfolgen fiihren. Die starkste und mehr oder weniger 
plotzlich eintretende Druckschwankung kommt bei der Durchtrennung der 
harten Hirnhaut zustande, bei der sich das manchmal unter enormem Uberdruck 
stehende Gehirn oft mit groBter Gewalt durch die Bresche vordrangt und in dieser, 
wenn die Liicke nicht groB genug ist, einklemmt. Dabei wirken verschiedenartige 
8chadigungen, namlich der Druck der Wundrander auf das vorquellende Gehirn, 
die zu Zerrungen und unter Umstanden zu ZerreiBungen des Gewebes fiihrende 
Verschiebung der betroffenen Gehirnteile und die plOtzliche, zu GefaBzerreiBungen 
und zu Blutungen fiihrende Druckverminderung zusammen, um sofort oder 
allmahlich eintretende Hirnstorungen hervorzurufen, die gliicklicherweise meist 
wieder voriibergehen, mitunter aber auch zu bleibenden Lahmungen fiihren. 

Fast ebenso gefahrlich ist die Druckschwankung, die bei der Herausnahme 
groBerer Geschwiilste aus der Tiefe des Gehirnes, besonders bei 8itz der Geschwulst 
in der Nahe des Hirnstammes, der dritten Hirnkammer oder des verlangerten 
Markes, entsteht. Die Gefahr wird noch vermehrt, wenn durch die Entfernung der 
Geschwulst die vorher versperrten AbfluBwege des Liquor plOtzlich frei werden 
und die in den hydrozephalisch erweiterten Hirnkammern angestaute Fliissigkeit 
hervorstiirzt. Man kann es sowohl bei tiefsitzenden Geschwiilsten in der hinteren, 
wie in der mittleren Schadelgrube nicht selten erleben, daB die Operation ganz 
storungslos verHiuft, daB aber im Augenblick der endgiiltigen Herausnahme der 
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vorher weit gelOsten Geschwulst eine Atemlahmung oder ein schwerer Kollaps 
unter Umstanden, die nur die plOtzliche Druck- und Lageveranderung an
schuldigen lassen, eintritt und oft nicht mehr zu beseitigen ist. 

Die wahrend des ganzen ubrigen Operationsverlaufes wechselnden geringeren 
Druckschwankungen treten im ganzen in ihrer Bedeutung zuruck, wenn sie sich 
naturlich auch zu den sonstigen Hirnschadigungen hinzugesellen und schon 
einmal das Glas zum Uberlaufen bringen konnen. Wichtig sind in dieser 
Beziehung auch die Zug- und Druckwirkungen, die durch die V erschie bung 
des Gehirnes nach der Trepanationslucke hin zustande kommen, und 
die sich besonders ungu.nstig auswirken mussen, wenn die Lucke im Schadel
knochen weit entfernt yom Sitz der Geschwulst angelegt ist, so daB groBe Hirn
abschnitte durch die Geschwulst gegen die Schadellucke hin in Bewegung gesetzt; 
werden. Die besonders ungUnstige Operationssterblichkeit z. B. nach irrtumlicher 
Freilegung des Stirnhirnes bei KleinhirngeschwUlsten und umgekehrt spricht nach 
den Erfahrungen CUSHINGs, v. EISELSBERGs, GULEKES u. a. eine beredte Sprache 
und laBt es dringend geboten erscheinen, die Eroffnung des Schadels auch dann, 
wenn nur eine Entlastung beabsichtigt ist, moglichst unmittelbar uber dem Sitz 
der Geschwulst vorzunehmen, urn die Verschiebung benachbarter Hirnteile beim 
Vordrangen der Geschwulst gegen die Lucke so gering wie moglich zu gestalten. 

SchlieBlich muB auch noch darauf hingewiesen werden, daB die auch bei vor
sichtigstem und langsamstem Operieren im Vergleich zu der monate-, ja jahrelang 
infolge desGeschwulstwachstums langsam zunehmenden Steigerung des Hirndrucks 
verhaltnismaBig schnen herbeigefUhrte Drucksenkung auch noch nach scheinbar 
glatt und glucklich beendeter Operation gefahrliche Folgen haben kann, indem 
sie eine ubermaBige Aufquellung des yom Druck befreiten Hirnabschnittes, der 
nunmehr viel zu viel Platz hat, herbeifUhrt. Von ausgedehnten Teilen des GroB
hirns kann ein EOlches Odem "ex vacuo" ohne beunruhigende StOrungen uber
wunden werden; am Hirnstamm und am verlangerten Mark fUhrt dasselbe aber oft 
zu Lahmungen lebenswichtiger Zentren, besonders des Atemzentrums, so daB der 
Tod unter zunehmender Benommenheit meist 1-2 Tagenach der Operation eintritt. 

Man kann im allgemeinen annehmen, daB die Drucksteigerung urn so groBer 
ist, je groBere AusmaBe die Geschwulst erreicht hat und je ungUnstiger sie sitzt, 
d. h. je mehr sie die liquorabfUhrenden Wege (Ausgang der Seitenkammern, 
Aquaeductus SYLVII, 4. Hirnkammer) versperrt, und zur Entstehung eines 
begleitenden Hydrozephalus fUhrt 1. Ein regelmaBiger Zusammenhang dieser 
Art laBt sich aber nicht nachweisen, und die bei der Operation eintretenden 
Druckschwankungen sind oft ebenso unberechenbar und ebensowenig vorauszu
sehen, wie man in der Lage ist, auf Grund der durch Lenden- oder Zisternenstich 
vor der Operation ermittelten Hohe des Liquordruckes sic her vorauszusagen, ob 
bei der Operation lebensgefahrliche Druckschwankungen auftreten werden oder 
nicht. Bei vorher festgestellter starker Liquordrucksteigerung ist zwar im allge
meinen damit zu rechnen; man wird aber immer wieder dadurch uberrascht, daB 
selbst bei Druckwerten von 4.00- 500 ccm Wasser alles nicht nur wahrend, sondern 
auch nach der Operation glatt ablauft. Andererseits geben vor der Operation 
festgestellte gerirge Drucksteigerungen auch durchaus nicht die Berechtigung zu 
der Annahme, daB unangenehme Druckschwankungen nicht zu befUrchten seien. 

Angesichts dieser Unsicherheiten ware es besonders wunschenswert, Mittel 
zu besitzen, die es ermoglichten, starkere Druckschwankungen bei und nach 
der Operation sieher zu vermeiden und damit die schlimmste Gefahrenquelle 
der Hirnoperationen auszuschalten. Leider sind aber die zur Verfugung stehenden 
Hilfsmittel in dieser Beziehung recht bescheiden. 

1 N ur nebenbei sei bemerkt, daB die Entstehung eines Wasserkopfes bei HirngeschwiHsten 
keineswegs nur rein mechanisch durch Verlegung der LiquorabfluBwege erkliirt werden kann 
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Mit am wirksamsten ist die unmittelbar vor und wah rend der Operation her
beigefiihrte Liquorentziehung durch Liquorpunktion und durch Einspritzung 
wasserentziehender hypertonischer Losungen. Man macht unmittelbar vor dem 
Eingriff eine Lumbal- oder Subokzipitalpunktion, oder punktiert vom eroffneten 
Schadel aus vor der breiten Eroffnung der harten Hirnhaut eine Seitenkammer 
und entleert so viel Liquor, wie der Kranke ohne Storung vertragtl. Besonders 
bei bestehendem Wasserkopfkonnen groBere Liquormengen (60- 80 ccm und mehr) 
abgelassen werden, so daB das Gehirn danach so ergiebig zusammensinkt, daB die 
Spannung der harten Hirnhaut vollig verschwindet; die Dura kann dann ohne die 
Gefahr eines sofortigen HirnvorfaIles eroffnet und die weitere Operation ohne Be
eintrachtigung durch denabnorm gesteigerten Hirndruck unddie dadurch bedingte 
venose Stauung durchgefiihrt werden. Leider halt die Wirkung nicht aIlzu lange 
an, da sich der Liquor oft sehr rasch wieder erneuert. Man kann dann genotigt sein, 
die Punktion nach einiger Zeit zu wiederholen oder die Punktionsnadel wahrend der 
ganzen Operationsdauer in der Hirnkammer oder im Lumbalsack liegen zu lassen. 

Auchdie Wirkungderwasseren tziehenden hypertonischen Losung halt 
bei intravenoser Einspritzungvon 50 100ccm einer 50%igen Traubenzuckerlosung 
nur etwa 3/4 Stunde an, wie die klinische Erfahrung und die experimenteIlen Unter
suchungen von ERNST, WANKE und RAMM und JORNS gezeigt haben. Die Ein
spritzung muB also eigentlich nach spatestens einer Stunde wiederholt werden. 
Urn das nicht zu oft zu machen, kann zur Abwechslung ein anderes wasser
entziehendes Mittel herangezogen werden, namlich ein Einlauf von Magnesium
sulfat (100-150 g einer 50%igen Losung), der aIle 0-8 Stunden gemacht, aber 
nicht zu haufig angewandt werden darf, da er sonst unangenehme Reizungen der 
Mastdarmschleimhaut erzeugt. 

Ich gehe bei meinen Hirngeschwulstoperationen so vor, daB unmittelbar vor Eroffnung 
des Schadelknochens eine Einspritzung von hypertonischer Traubenzuckerlosung in die 
Armvene verabfolgt und vor der breiten Eroffnung der harten Hirnhaut eine Lumbal
punktion oder eine Punktion der Hirnseitenkammer gemacht wird. Wahrend des weiteren 
Verlaufes der Operation werden dann beide MaBnahmen je nach Bedarf wiederholt. 

1st die allgemeine Drucksteigerung in der Schadelh6hle auf diese Weise 
herabgesetzt, so gilt es des weiteren, die ortlich durch den Geschwulstdruck 
zu befiirchtenden Schadigungen zu verringern. Es ist oben schon darauf hin
gewiesen worden, daB es wiinschenswert ware, die bei der Eroffnung der harten 
Hirnhaut auftretende, trotz Liquorentziehung oft doch noch sehr starke Druck
schwankung moglichst weitgehend auszuschalten, daB das vorlaufig aber noch 
nicht erreichbar ist und daB insbesondere die zweizeitige Operation in dieser 
Beziehung keinen Vorteil bringt. Es bleibt daher nur iibrig, die Dura ganz 
langsam und schrittweise zu durchtrennen, damitdas GehirnnichtplOtz
lich vorquillt, sondern Zeit hat, sich den veranderten Druckverhaltnissenallmahlich 
anzupassen. Die Dura wird dabei zentimeterweise durchschnitten und das sich 
vordrangende Gehirn durch sanften Druck mit einem feuchten Tupfer vorsichtig 
zuruckgehalten, damit es sich nicht einklemmt und zwischen den Randern der 
Dura zerquetscht wird. Man muB sich fUr diesen Teil der Operation genii
gend Zeit nehmen, auch wenn das dem Temperament manches Operateurs 
nicht entspricht: je fitarker das Gehirn in den Duraspalt vorgepreBt wird, urn so 
langsamer solI der Schnitt verlangert werden. 15-20 Minuten sind dafiir bei 
starkem Hirndruck nicht zu viel. Besonders die ersten Zentimeter, bei denen 
der Druck noch am hochsten ist, erfordern die meiste Geduld. 

Die Gefahr fUr das Gehirn wird dabei durch Anlegung groBer Knochen
und Durafenster ganz wesentlich verringert. Je kleiner die Offnung, um so 

1 Wegen der Gefahrlichkeit des Lendenstiches bei Geschwiilsten der hinteren Schadel
grube wird dieser bei Operationen iiber dem Kleinhirn nicht gemacht, sondern die Liquor
punktion am Hinterhorn einer Seitenkammer von der Wunde aus vorgenommen. 
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groBer die Einklemmungsgefahr! Die am Rande des Fensters gedriickten 
Hirnteile werden oft so schwer geschadigt, daB sie zugrunde gehen, und daB 
dauernde Lahmungen die Folge sind. Dabei sind nicht nur die unmittelbar 
unter der Trepanationsoffnung befindlichen, sondern auch die in der Nachbar
schaft gelegenen Hirnteile gefahrdet, da auch diese durch den Druck einer in 
der Tiefe des Gehimes entwickelten Geschwulst gegen die Knochen- oder Dura
lucke hin in Bewegung gesetzt werden. Das braucht nicht unmittelbar bei der 
Operation selbst zu schweren Storungen zu fiihren; diese konnen auch erst 
nachtraglich im Laufe von Tagen oder Wochen auftreten. Besondere Vorsicht 
ist bei Eingriffen in der Nahe der Zentralwindungen und des linken Schlafen
lappens (Sprachzentrum I), ebenso in der hinteren Schadelgrube geboten. 

Zur Vermeidung groberer, wenn auch ortlich begrenzter Druckschwankungen 
gehort schlieBlich noch die ganz langsame, mit auBerster Schonung des benach
barten Gewebes ausgefuhrte Herausnahme der Geschwulst. Die mit dem 
gebogenen Finger mit einem kuhnen Ruck ausgefiihrte Ausschalung der Ge
schwulst, wie wir sie fruher von unseren Lehrmeistern gesehen haben, gehort 
heute der Geschichte an. Wir entfernen die Geschwulst in muhsamer Kleinarbeit 
durch langsame Aushohlung von innen her unter schrittweisem Ausschneiden 
kleiner Gewebsstuckchen mit der Hochfrequenzschlinge, so daB die auBeren Teile 
und die Kapsel der Geschwulst langsam in sich zusammensinken und die 
abschlieBende Entfernung der letzten Geschwulstreste keine plOtzliche Druck
verminderung mehr hervorruft. Auch bei diesem Akt der Operation kann man 
gar nicht genug Geduld haben. Wenn ein Meister der Himchiurgie, wie CUSHING, 
fur die Entfernung einer Hirngeschwulst viele (manchmal 8-1O!) Stunden 
braucht, so zeigen seine Ergebnisse, daB ein Teil seiner Erfolge in der bewuBt 
langsamen Ausfiihrung der Operation zu suchen ist. Ein derartig langsames 
und sorgfaltiges Operieren stellt allerdings nicht nur an die Nerven des Kranken, 
sondem auch an die des Operateurs auBerordentliche Anforderungen! 

Die Sorge um den Erfolg ist mit der glucklichen Entfernung einer Geschwulst 
aber noch keineswegs beendet. Vielmehr erfordert die Nachbehandlung die 
groBte Aufmerksamkeit, da mannigfache ZwischenfaHe den weiteren Heilungs
verlauf storen konnen. 

Auch hier ist die Nachwirkung der bei der Geschwulstentfemung ein
getretenen Drucksenkung, die sich in dem Auftreten des postoperativen 
HirnOdems kundgibt, die gefahrlichste Komplikation, der man trotz An
wendung wasserentziehendel' Einspritzungen und wiederholter Liquorpunktionen 
oft machtlos gegeniibersteht. Das postoperative Hirnodem fordert nach 
glatt verlaufener Operation, besonders nach Eingriffen am Hirnstamm und 
in der Nahe des verlangerten Markes, noch nachtraglich die meisten Todesopfer, 
auch wenn es in leichteren Fallen gelingt, mit Hilfe del' oben erwahnten Mittel 
uber die Gefahr hinwegzukommen. Die Durchtrankung und Auflockerung des 
Hirngewebes macht dieses funktionsunfahig und fiihrt bei gleichzeitig auf
tretender Benommenheit durch Lahmung des besonders empfindlichen Atem
zentrums zunachst zu CHEYNE - STOKES scher Atmung, dann zum Atem
stillstand. Es gelingt zwar manchmal, durch Einspritzung von Lobelin und 
durch notigenfalls stundenlang fortgesetzte kiinstliche Atmung die Eigen
atmung schlieBlich wieder in Gang zu bringen und das Leben zu erhalten, aber 
ein solch glucklicher Ausgang gehOrt bei den nach der Operation langsam sich 
entwickelnden und zunehmenden Atemstorungen zu den graBen Ausnahmen. 

Daher ist das ganze operative Vorgehen so einzurichten, daB jede etwa noch 
nachtraglich zu Hirnodem und zu krankhafter Steigerung des Himdrucks 
fiihrende Schadigung des Gewebes, wie plotzliche Druckschwankungen, Nach
blutungen, iibermaBige Erhitzung oder elektrische Schadigung und vor aHem 
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jede Infektion del' Wunde nach Moglichkeit vermieden wird. Es liegt nahe, 
den Versuch zu machen, die nach del' Entfernung einer Geschwulst zuriick
bleibende Hohle mit einem geeigneten Fiillmaterial auszufiillen, urn dem an
liegenden Gehirn wieder einen Halt zu geben und keinen toten Raum zuriick
zulassen, del' die Fhissigkeit anlockt. Solche Versuche haben abel' bisher zu 
keinem greifbaren Erfolg gefiihrt, da ein wirklich brauchbares FiHlmaterial 
einstweilen noch nicht gefunden ist, und eine etwa zuruckgelassene Plombe bei 
del' Ausdehnungsfahigkeit des vorher durch die Geschwulst zusammengedruckten 
Gehirnes, das nach deren Entfernung oft bald wieder die ganze SchadelhOhle 
ausfiillt, wahrscheinlich nur einen storenden Druck ausiiben wiirde. Infolgedessen 
ist es am besten, die Wundhohle unter solchen Umstanden del' eigenen, selbst
tatigen Verkleinerung zu iiberlassen und nul' dafiir zu sorgen, daB keine nach
traglichen Storungen des Heilverlaufes eintreten. 

Dazu gehort zunachst die Verhiitung von Nachblutungen durch sorgfaltigste 
Blutstillung VOl' SchluB del' Wunde. Die Anwendung blutdrucksteigernder 
Mittel VOl' SchluB del' Wunde zur Erleichterung und Sicherung del' endgiiltigen 
Blutstillung kann dabci von Nutzen sein. Wichtiger ist es, beim Auftreten von 
Nachblutungen odeI' von Erscheinungen, die den Verdacht auf das Vorhanden
sein eines drucksteigernden Blutergusses in del' vernahten Wunde wachrufen, 
die Wunde sofort wieder zu (jffnen und den BluterguB auszuraumen. Wenn 
auch die dabei notwendig werdende Blutstillung in der frichen, aus allen Poren 
blutenden Wunde oft nicht gerade in befriedigender Weise durchgefiihrt werden 
kann, solI die Wundp doch moglichst trocken gemacht und darauf wieder durch 
die Naht geschlossen werden. Del' Eintritt einer Infektion wird neben pein
lichster Asepsis wah rend del' Operation am sichersten durch eine feste liicken
lose Naht del' Wunde verhiitet, die eine Prima intentio gewahrleistet. Beim 
Vorhandensein von Liicken in del' harten Hirnhaut konnen diese Liicken durch 
Lappen am: del' del' Flache nach gespaltenen Dura nach BRUNING (s. Abb. 114), 
durch freie Faszienplastik nach KIRSCHNER odeI' Zcllophaneinlage nach KUNTZEN 
verschlossen werden. Das ist aber llicht unbedingt notwendig. lch habe durch 
Unterlassung eines dichten Nahtverschlusses del' Offnungen in del' harten Hirn
haut wedel' bei Radikaloperationen von Hirngeschwiilsten mit Fortnahme von 
Teilen del' Dura, noch auch bei den Entlastungstrepanationen, bei denen die 
Durarander infolge des gesteigerten Hirndruckes nicht wieder zusammengebracht 
werden konnten, jemals einen Schaden entstehen sehen. Allerdings ist es not
wendig, die weiehen Schadeldecken in mehrcren Schichten, mindestens die Galea 
und die Haut, auf das genaueste Zll vernahen, damit ein vollig undurchlassiger 
NahtverschluB zustande kommt, del' sowohl das Eindringen von Entziindungs
erregern von auBen nach innen, als auch das nachtragliche AusflieBen von 
Liquor oder Wundflussigkeit von innen nach auBen und das Vorfallen des unter 
starkem Uberdruck stehenden Gehirnes durch die Wunde selbst dann sichel' ver
hindert, wenn cinmaI eine Hautnaht durchschneiden soUte. Wenn wahrend des 
Heilungsverlaufes starkere Fliissigkeitsansammlungen im Wundbereich odeI' auch 
eine bedrohliche Liquorvermehrung auftreten, so lassen sich diese Storungen 
durch notigenfalls wiederholte Punktionen im Wundgebiet oder vom Lumbalsack 
aUR beherrschen. Ein Wiedereroffnen del' Wunde Roll dagegen, soweit wie irgend 
mogIich, vermiedcn werden, da cs Bonst flir das vorclrangende Gehirn in der 
Regel kein Halten mehr gibt; es kommt nur bei sicherer Eiterung in Frage. 

Durch die mehrschichtige Naht der Wunde wird somit den zwei gefahrlichsten 
Storungen des Heilungsverlaufes vorgebeugt, namlich der Entstehung von 
L i quo rf i s tel n mit del' Gefahr des nachtraglichen Eindringens von Eitererregern 
in die Wunde und del' daraus meist hervorgehenden eitrigen Hirnhautentziindung 
und dem Durchbruch eines im AnschluB an die Operation auftretenden Hirn-
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vorfalls durch die Hautwunde. Wenn ein an die Oberflache durchgebrochener 
Hirnvorfall auch zum Stehen kommen, sich iiberhauten und schlieBlich abheilen 
kann, so ist diese Aussicht doch nicht gerade groB; in der Regel entziindet sich 
das vorgefallene Hirngewebe - wenn nicht schon eine lnfektion die Ursache 
des Durchbruches war - und es kommt zur fortschreitenden eitrigen Hirn
erweichung, zum Durchbruch in die Hirnkammern und zur eitrigen Hirnhaut
entziindung. Die Gefahren des Hirnvorfalles sind um so groBer, je friiher derselbe 
eintritt, und je weniger das Hirngewebe Widerstand gegen die Ausbreitung der 
Entziindung leisten kann. Je zuverlassiger und widerstandsfahiger also die 
Naht und die Narbe, um so giinstiger! 

Um die Narbe moglichst haltbar und fest zu machen, werden die Kopf
s chwarten- und Duraschnitte so angelegt, daB sie sich, wie beim Wechsel
schnitt bei der Blinddarmoperation, moglichst wenig decken, sondern von
einander getrennt verlaufen. Meist wird der Stiel des Duralappens an 
die dem Hautlappenstiel entgegengesetzte Seite der Wunde verlegt. lch gehe 
seit langemso vor, daB ich die Dura in Form eines umgekehrten T erOffne 
(s. Abb. 92), so daB der Mittelpunkt des Duraschnittes mitten unter den auBeren 
Lappen zu liegen kommt und der Rand des auBeren Lappens auch von den 
Enden der Schnitte in der harten Hirnhaut nicht ganz erreicht wird. Wich
tiger als die Art der Duraschnittfiihrung ist aber die sorgfaltige mehrschichtige 
Naht der weichen Schiideldecken. 

Wieweit dem viel erorterten Urotropin bei der Verhiitung und Bekampfung 
von Infektionen im Gehirn eine Bedeutung zukommt, dariiber gehen die An
sichten auseinander. Wahrend demselben von mancher Seite eine hervor
ragende Wirkung sowohl im Sinne der Vorbeugung, als auch im Sinne der Heilung 
von entziindlichen Prozessen im Gehirn und seinen Hauten zugesprochen und 
grundsatzIich seine prophylaktische und wenn notig, therapeutische Anwendung 
gefordert wird, habe ich mich von einer starkeren desinfizierenden Wirkung des 
Urotropins trotz langjahriger Anwendung nicht iiberzeugen konnen und mit 
F. KRAuSE u. a. ebenso giinstige und zuverlassige Heilungen ohne vorbeugende 
Verabfolgung von Urotropin erzielt, wie Andere mit Anwendung dieses Mittels. 
Bei zuverlassiger Asepsis ist das Urotropin nach meiner Ansicht als Vorbeugungs
mittel entbehrlich; bei entziindlichen Prozessen wird man dagegen, auch wenn 
man nicht viel von der Wirkung des Urotropins halt, auf das Mittel nicht ver
zichten diirfen, da bei der hohen Gefahrlichkeit derartiger Storungen selbst
verstandlich alles versucht werden muB, was irgendeine Aussicht auf Erfolg 
zu bieten scheint. 

Das Urotropin wird zu Heilzwecken am besten in 40%iger Losung in groBeren 
Mengen, etwa taglich 3mal je 10 ccm in die Vene, verabfolgt. Dabei ist der Urin 
fortlaufend zu priifen, da schwere Blasen- und Nierenreizungen bei der An
wendung so hoher Gaben nichts seltenes sind. Treten Zeichen einer solchen 
St6rung (auch Blutungen!) auf, so muB das Urotropin sofort abgesetzt werden, 
bis der Urin wieder normal ist; dann kann mit dem Gebrauch wieder fort
gefahren werden. Dauernde Schiidigungen durch das Urotropin sind bis jetzt 
nicht beobachtet worden. Fur die vorbeugende Wirkung geniigen 3-5 g taglich, 
bei innerlicher Verabreichung. 

Versuche, mit anderen desinfizierenden Mitteln von der Blutbahn aus 
oder durch unmittelbare Anwendung im Wundgebiet die Heilungsaussichten 
zu verbessern (Berieselung oder Austupfen der Wunde mit DAKlNscher Losung. 
Vuzin, Rivanol, unmittelbare Desinfektion des Gehirnes durch Einspritzung 
von PREGLScher Losung yom Confluens sinuumaus nach ANTON und VOELCKER 
oder von der Karotis aus nach ENDERLEN und JUSTY), haben zu keinem 
sicheren Erfolg gefiihrt. Sie konnen einen solchen auch nicht herbeifiihren, 
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so lange )loch keill Mittel gefunden ist, das die Entziindungserreger in der 
Wunde und im Gewebe abtotet, ohne gleiehzeitig aueh die Gewebe schwer 
zu schadigen. DaG cIas einstweilen noeh nieht gelungen ist, haben die iiber
zeugenden Untersnchungen von RRlTXNER und GONZENBACH, die aueh heute 
yolle Geltullg hahen, eindeutig bewiesell, wie an anderer Stelle schon hervor
gehoben ist. Da alle derartigen Versuehe mit einer Sehadigung des Gewebes 
unvermeidbar vel'bunden sind, wenn wil'klich eine desinfizierende Wirkung in der 
Wunde erzielt werdell 'loll, ist eR meines Eraehtens besser, solehe Versuehe einst
weilen zu 1l11terh1KKen und lieber die Asepsis bei demEingriff bis in aIle Einzelheiten 
so durehzubilden. daD man ohne Bedenken auf die unmittelbare oder mittelbare 
Desinfektion del' \Vullde verziehten kann. DaG das moglich ist, beweisen die 
iitiirungslos geheilten groGen Reihen von Hirnoperationen, iiber die CUSHING, 
F. KRAlCSE, Gt:LEKE u. a. verfiigen. 

Wenn aber tl'otz aller Vorsieht eine Infektion im Wundbereich auf tritt, 
muG sich die Art deT' Behandlung danach richten, ob nur eine oberflaehliehe 
Eiterung im Bereich del' Kopfweiehteile vorliegt, oder ob die Hirnwunde selbst 
infiziert ist. 1m ersteren Fall geniigt die Entfernung weniger Nahte und die 
Einfiihrung eines Drains unter die Haut, um einen glatten Ablauf herbeizufiihren; 
ein breites Eroffnen del' Wunde ist dabei meist nieht erforderlieh, besonders 
wenn die mehrreihige Naht del' Kopfsehwarte zuverlassig ausgefiihrt ist und die 
tiefen Teile der Wunde VOl' einem Ubergreifen der Entziindung sehiitzt. Anders bei 
einer Infektion del' Hirnwunde selbst: Hier muB die Wunde breit geoffnet und fiir 
bequemen AbfluG der Wundabsonderung gesorgt werden, urn ein Fortsehreiten 
der Entziindung in die Tide des Hirngewebes und in die Hirnhaute zu verhindern. 

Eine naehtragliehe Infektion del' Wunde wird am haufigsten dureh Liquor
fisteln verursaeht. Das sieherste Mittel zu ihrer Verhiitung ist die genaue 
mehrsehiehtige Naht der weich en Schadeldeeken, wie sehon hervorgehoben. 
18t trotzdem eine Liquorfistel entstanden, so ist zu versuehen,' die Liquor
absonderung dureh Verminderung del' Flii~.;sigkeitszufuhr und dureh Verab
folgung hypertoniseher Losungen herabzusetzen; Liquorpunktionen (dureh den 
Lenden- odeI' Zi~ternenstieh) sind bessel' zu unterlassen, da dureh die rueklaufige 
Absaugung des Liquor aueh ein RliekfluG von der Wunde aus herbeigefiihrt 
werden kann, del' die Einsehwemmung von Entziindungserregern in das Innere 
geradezu erst in Gang hringt. Rehon die durch PuIs und Atmung erzeugten 
rhythmischen \Vellenbewegungen in cler Fistel uncl clie Schwankungen in der 
Starke des Liqllorabflusses, der vorlibergehend aufhoren, dann wieder einsetzen 
kann, stellen cine dauernde Gefahrdung im Sinne der riicklaufigen Versehleppung 
von Keimen in die Wunde hinein dar. Daraus ergibt sich die Forderung, den 
Wundrand dureh wiederhoHes Rasieren del' Kopfhaut in del' Umgebung del' 
Fistel unci dureh jedesmaliges Abtupfen - nicht Abwisehen \ - der Wund
umgebung mit Alkohol beim Verbandweehsel so sauber und dureh haufiges 
Erneuern des Verbandes so troeken wie moglieh zu halten; mit Liquor durch
trankte Verbande diirfen nie liegen bleiben. 

Rei langerem Bestehcn del' Fistel kann ihrc Umsehneidung mit mehrsehiehtiger 
Naht ihrer Randel' zur Heilung fiihren. Del' Versueh ist abel' nicht ungefahrlieh, 
cia das Arbeitell an den nie keimfrcien Fistclrandern und der (liehte AbsehIuG 
del' Wunde eine iJis (lahin latellte Infektioll y-um Am;bruch bringen kaIlll. UIll 
sieh naeh Moglic:hkeit dagegen zu sc:hiitzen, ist der abflieBende Liquor vor dem 
Eingriff bakteriologiseh zu prlifen (wodurch allerdings aueh nieht immer ein 
sieherer Anhalt gcwollnen winl) und reiehlieh t;rotropin zu geben, das beim 
Bestehen einer Liquorfistel immer verabfolgt werden sollte. 1m allgemeinen 
sei man mit solehen Eingriffen abel' zuriickhaltend, da sie oft zur mittelbaren 
odeI' unmittelbaren Todesursaehe werden; es ist meist riehtiger, den spontanen 
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SchluB der Fistel abzuwarten, der bei der Mehrzahl der FaIle fruher oder spater 
von selbst zustande kommt. 

Auch beim Auftreten eines postoperativen Hirnvorfalles verhalt man sich 
abwartend, wenn derselbe auf das Weiterwachsen einer Geschwulst und 
auf die dadurch hervorgerufene Drucksteigerung in der Schadelhohle zuruck
zufiihren ist. Manchmal bleibt der VorfaIl bei Erreichung einer bestimmten 
GroBe stehen, bei Ruckbildung der Geschwulst und bei Ruckgang der durch diese 
hervorgerufenen Stauung kann er sich auch wieder verkleinern. Er uberhautet 
sich dann langsam vom Rande her, nachdem seine Oberflache sich gereinigt 
hat, ohne daB man dazu etwas besonderes zu unternehmen braucht. 1st dagegen 
ein EntziindungsprozeB oder eine Verhaltung die Ursache des VorfaIles, so muB 
schleunigst Abhilfe geschaffen und nach den auf S. 35 gegebenen Vorschriften 
eingeschritten werden. Meist ist der Ausgang dabei ein ungiinstiger, wenn eine 
nicht entfernbare Geschwulst dahinter steckt, und ihr schadlicher EinfluB zu 
den entziindlichen Storungen hinzukommt. 

Unter den sonstigen nach Hirnoperationen auftretenden Storungen spielen 
L8.hmungen eine besonders in die Augen fallende Rolle. Es kann sich dabei 
urn die Verschlimmerung schon vor der Operation bestehender Lahmungen 
oder um Lahmungen handeln, die erst durch die Operation und ihre Folgen 
hervorgerufen werden. Unmittelbare mechanische Schadigung bei der Operation, 
plotzliche .A.nderung der Druckverhaltnisse, Lageverschiebung, Pressung gegen 
die Wundrander, Blutungen, postoperatives ()dem, entziindliche Vorgange, 
ungiinstige Narbenbildung, auch der Druck eines unregeImaBig eingeheilten 
zuruckgelassenen Knochendeckels uber einem HirnvorfaIl konnen ihre Ursache 
sein. Am haufigsten kommen sie bei Kranken vor, die infolge der GroBe ihrer 
Geschwulst und des schnell zunehmenden Hirndrucks im AnschluB an die 
Operation zugrunde gehen. Bei diesen ohnehin verIorenen Fallen kommt solchen 
Lahmungen eine groBere Bedeutung nicht zu. Anders bei den Kranken, die den 
Eingriff uberstehen, und besonders bei denen, die von ihrer Geschwulst befreit 
und im ubrigen vollig geheilt werden. Wenn die durch die Operation gesetzten 
Lahmungen bei ihnen auch glucklicherweise nicht haufig sind und sich meist 
wieder zuruckbilden - ich habe bei 104 Operierten neunmal vorubergehende 
und viermal (drei davon nach teilweiser Geschwulstentfernung) bleibende 
Lahmungen als Operationsfolge erIebt -, so muB doch aIles geschehen, um diese 
schwerwiegenden Nachwirkungen des Eingriffs moglichst zu vermeiden, wie das 
im vorhergehenden bereits besprochen worden ist. Denn gegen die einmal aus
gebildete Lahmung laBt sich nicht viel mehr unternehmen, auBer daB man 
versucht, einen ubermaBigen hohen Druck im Schadelinneren moglichst herab
zusetzen. Bei Entlastungstrepanationen mit erhaltenem Knochendeckel kann 
die nachtragliche Entfernung des Knochens am Platze sein. Mitunter hilft auch 
eine VergroBerung der Trepanationslucke und kann der nochmalige Versuch 
einer Entfernung der Geschwulst oder ihres Rezidivs gemacht werden, um die 
geschadigten Hirnabschnitte vor dem Erdriicktwerden durch die vordrangende 
Neubildung zu retten. lch habe mehrfach gute, zum Teil einige Jahre anhaltende 
Erfolge damit erzielt. Allzuviel darf man freilich von solchen Eingri£fen nicht 
erwarten, wenn es nicht gelingt, die Ursache der Schadigungen, in der Regel 
die weiterwachsende Geschwulst, endgultig zu beseitigen. Immerhin laBt sich 
auch in solchen Fallen durch passive Ubungen der gelahmten Glieder, durch 
Verabfolgung geeigneter Apparate, durch Verhinderung des Auftretens storender 
Kontrakturen und ahnliche MaBnahmen manches Gute erreichen. 

Zum Schlusse sei noch darauf hingewiesen, daB jede Trepanation und ins
besondere aIle operativen Eingriffe am Gehirn als groBe und schwere Eingriffe 
angesehen werden mussen, auch wenn der Kranke den Eingriff, wie das bei 
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glatt verlaufenden Geschwulstentfernungen nicht selten der Fall ist, spielend 
iiberwindet. Das Gehirn braucht Zeit, um sich zu erholen, und wie jeder Kranlm 
schon nach einer einfachen Gehirnerschiitterung grundsatzlich drei Wochen zu 
Bett liegen sollte, um spateren Nachwirkungen seiner Gehirnschadigung zu 
entgehen, soIl er auchbei glattem Heilungsverlauf stets drei W ochen zu Bett 
liegen und vor allen geistigen Anstrengungen bewahrt bleiben. Auch danach 
bedarf er mindestens noch wahrend einiger Monate der groBten Schonung in 
korperlicher und geistiger Hinsicht. Besonders verpont sind Arbeiten, die mit 
haufigem Biicken verbunden sind, und bei denen der Kopf der Besonnung, 
die erfahrungsgemaB immer schlecht vertragen wird, ausgesetzt ist. 

Die Erfolge der Hirngeschwulstoperationen sind besser als ihr Ruf. Dank 
der Verfeinerung der Technik ist es gelungen, die Operationssterblichkeit, die 
noch vor einem Jahrzehnt in den Handen der besten Hirnchirurgen im Durch
schnitt 40% und mehr betrug, auf etwa 20 % hera bzudriicken (CUSHING 
16,6% bei iiber 20000perationen, MAGNUS 14,3%, GULEKE 23,7%). DieseZahlen 
beziehen sich dabei nicht nur auf die operierten GroBhirngeschwiilste, sondern 
enthalten auch die viel ungiinstigeren Operationsergebnisse bei den Geschwiilsten 
der hinteren Schadelgrube. Am giinstigsten liegen die Verhaltnisse bei den 
Radikaloperierten, ungiinstig bei den Teilexstirpationen; so betrug die Ope
rationssterblichkeit bei 164 aufeinanderfolgend von mir operierten Hirn
geschwiilsten bei den Radikaloperationen 10%, bei den Teiloperationen 47,6% 
und bei den Entlastungstrepanationen 22,4%. Die Gesamtoperationssterblich
keit bei den Geschwiilsten des GroBhirnes betrug bei meinem Material 17,4%, 
bei den Geschwiilsten der hinteren Schadelgrube 57,7%. 

Die Dauerheilungen sind natiirlich von der Art und der vollstandigen 
Entfernbarkeit der Geschwiilste abhangig; ihre Zahl schwankt infolgedessen je 
nach der Zusammensetzung des Beobachtungsmaterials der einzelnen Operateure. 
Immerhin erwiesen sich von 73 von mir vor langer als fiinf J ahren operierten 
Kranken 26 = 35,6% als "geheilt", und es muB mit v. ErsELSBERG und RANzr 
hervorgehoben werden, daB bei denjenigen Kranken, die die Operation iiberleben, 
lange bestehende, also wirkliche Dauerheilungen, verhaltnismaBig haufig sind. 
So wiesen von 34 vor "vielen" Jahren vollig entfernten GroBhirngeschwiilsten 
v. ErsELSBERGS 8 = 23% eine Heilungsdauer von 7-15 Jahren auf. 

Beriicksichtigt man ferner, daB bei der N achuntersuchung meiner Kranken von 
142 vor mehr als einem Jahr Operierten 35 als vollig wiederhergestellt be£unden 
wurden, und fast samtlich in den verschiedensten, zum Teil sehr schweren 
Berufen wieder arbeitsfahig geworden sind, daB mithin 43% dieser Operierten 
durch die Operation wesentlich gebessert waren, so ist ein iibertriebener 
Pessimismus nicht am Platz. Jeder Hirnchirurg erlebt zwar so oft, vorausgesehen 
oder unerwartet, einen MiBerfolg, daB er eine Verbesserung seiner Behandlungs
ergebnisse mit allen Mitteln anstreben wird und anstreben muB. Das im letzten 
Jahrzehnt auf diesem Gebiet Erreichte gibt aber doch wohl das Recht zu der 
Annahme, daB noch weitere Fortschritte durch die Verfeinerung der Friihdiagnose 
und den Ausbau der operativen Methoden auch in Zukunft errungen werden. 

XVII. Die Entlastungstrepanation. 
Eine Trepanation zur Entlastung des Gehirnes wird dann ausgefiihrt, 1. wenn 

ein iibermaBig gesteigerter allgemeiner Hirndruck vorhanden ist, der mit 
den einfacheren entlastenden Mitteln, wie mit der Entziehung der Fliissigkeits
zufuhr, der Einspritzung hypertonischer Losungen, der Liquorpunktion, dem 
Lenden- oder Zisternenstich nicht beseitigt werden kann und dessen Ursache 
nicht unmittelbar erkennbar oder angreifbar ist und 2. bei drucksteigernden 



174 Die Entlastungstrepanation. 

Herderkrankungen des Gehirnes, besonders Geschwiilsten, bei denen es nicht 
moglich ist, den Herd anzugreifen, weil seine Lage nicht sic her genug bcstimmt 
werden kann, oder weil er in unzuganglicher Tiefe des Gehirnes sitzt oder so 
schlecht begrenzt und so ausgedehnt ist, daB seine Entfernung unmoglich erscheint. 

Demcntsprechend kann die Entlastungstrepanation tiber dem Herd 
von der Entlastungtrepanation am Orte der Wahl unterschieden werden. 

Abb. 80. Lagerung bei der GroJ.lhirnoperation. 

1. Die Entlastungstrepanation fiber dem Herd. 
a) Am GroJ3hirn. 

Die haufigste Anzeige zur Ausfiihrung einer druckentlastenden Trepanation 
tiber dem Herd geben Geschwiilste, deren Entfernung sich bei der Operation 
als undurchfiihrbar erweist und Geschwiilste, deren Sitz nur mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit bestimmt werden kann, deren Druckwirkung aber so groB 
ist, daB sie bei langerem Abwarten nicht wieder gutzumachende Storungen 
herbeizufiihren drohen. In dieser Beziehung spielt die Gefahr der Erblindung 
die wichtigste Rolle und zwingt einem die Operation auf, auch wenn die iibrigen 
Krankheitsmerkmale noch nicht so klar sind, daB die Diagnose mit der vom 
Operateur gewiinschten Genauigkeit, vor allem beziiglich des Sitzes des Krank
heitsherdes im Gehirn, gestellt werden kann. Bei der schwerwiegenden Bedeutung 
einer Erblindung muB schon die Feststellung des Vorhandenseins einer 
Stauungspapille und nicht erst das Abnehmen der Sehkraft die 
dringende Veranlassung zur V ornahme der En tlastungstrepanation 
sein. Dcr Eingriff soIl dabei iiber der Stelle ausgefiihrt werden, an der auf Grund 
des Untersuchungsbefundes der Sitz der Geschwulst am chesten anzunehmen ist. 
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Da bei vielen Kranken erst lU1eh Eroffnung del' Schadelhohle sichel' beurteilt 
werden kann, ob del' Eingriff als Radikaloperation mit Entfernung der vor
liegenden Geschwulst zu Ende gefiihrt werden odeI' ob nur eine Entlastung 
herbeigefiihrt werden kann, so wird die Entlastungstrepanation genau in del' 
gleichen Weise begonnen, wie die Trepanation hei del' Radikaloperatioen von 
Hirngeschwiilsten. Man geht dabei unter Beriic:ksichtigung del' im vorhergehenden 
Absc:hnitt besprochenen Re
geln folgendermaDen VOl': 

Nac:h entsprec:hender 
Vorbereitung (Stuhlent
leerung, Rasierendes Kopfes 
am Morgen des Operations
tages, psyc:hisc:he Vorberei
tung auf den Eillgriff <lurch 
Erklarung dessen, was ge
sc:hehen soIl , Vera bfolgung 
von 0,01 Morphiulll VOl' clem 
Eingriff und von hyper
toni scher Trauhenzuc:ker
Wsung VOl' del' Eroffnung 
des Sc:hadels) wirti der 
Kranke mit leic:ht erhohtem 
Oherkorper bequem auf den 
Operationstisc:h gclagert, del' 
Kopf auf die gesunde Seite 
gedreht. Ahdec:ken des Ope
rationsgebietes unter Frei
lassen des Gesic:hts(s.Abh. 80 
u. 81), damit del' Kranke 
ungestort atlllen unci sic:h 
unterhalten kann , ohne 
dureh die Ahdec:ktiic:her be
engt zu sein, und damit sein 
Gesieht dauernd yom damit 
beauftragten ARsistenten 
beobac:htet werden kann. 
Ein zweiter Assistent iiber-

Abb. Xl. Desgieichen seitlich. 

wac:ht wahrend del' ganzen Dauer der Operation den Blutdruc:k. Es folgt die ort
liehe Betaubung yon den vier Ec:ken des aufzuklappenden Hautperiostknoc:hen
lappens aus (s. Allb. 72), dessen Lage und Ausdehnung VOl' Beginn del' Operation 
je nach del' Forderung des Einzelfalles (tn Hand der Knoehenmarken des Sc:hadels 
und del' Bestimmungen des Verlaufes der Zentral- und der SYLVIsc:hen Furche 
nac:h KRi:iNLEIN (s. R. 7) festgelegt ist. Da ' die friiher gebrauchlic:hen kleinen 
Trepanationsoffnungen mit Opferung des Knochens von vornherein aufgegeben 
sind, unci an ihre Stelle die breite osteoplastisc:he Sc:hadelaufklappung nac:h 
WAGNER mit Knochenfenstern von etwa 10 X 10 c:m Ausdehnung getreten ist, 
ist cine so genaue Lagcbestimmnng del' einzelnen Hirnzentren, wie ehedem, 
nicht mehr notwendig. Bei Aufklappungen im Bereich des Stirnhirnes ist darauf 
zu ac:hten, daD die ktirnhiihlen nicht un beabsic:htigt eroffnet werden, da ihre 
Eroffnung den Heilungsverlauf empfindlic:h st()ren kann, besonders wenn sehon 
vorher ein Stirnhiihlenkatarrh bestand. Eine Sieherung gegen ein solc:hes Vor
gehen gewahrt die Rontgenaufnahme, die iiber die Ausdehnung der Stirnhohlen 
vollen AufsehluB gibt. Den geeignetstc:n Zuga:ng zu basal sitzenden Gesehwiilsten 
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zu finden, ist nicht immer leicht. Hier reichen jedenfalls die groBenAufklappungen 
tiber der GroBhirnoberflache keineswegs immer aus, undmuB von Fallzu Fall tiber
legt werden, ob man besser von vorn oder seitlich unten her, wie bei der Freilegung 
von suprasellaren Geschwiilsten oder bei der Entfernung des Ganglion Gasseri, 
oder gar von der hinteren Schadelgrube aus an die Geschwulst herankommt. 

Nach Beendigung der Umspritzung des Operationsgebietes in der auf S. 153 
geschilderten Weise wartet man 15-20 Minuten, bis die ortliche Betaubung 

Abb. 82. Die osteoplastische Trepanation 1. Der Hautlappen ist bis auf den Knochen umschnitten, 
die BlutgefaBe sind gefaBt und werden umstochen, die Knochenhaut wird etwas zuriickgeschoben. 

im ganzen Operationsgebiet wirklich eine vollkommene ist. Nichts nimmt dem 
Kranken das Vertrauen zum Arzt und zum glatten Verlauf der Operation in 
hoherem MaBe und tragt mehr zu immer wiederkehrenden Storungen der 
Operation bei, als ein Hautschnitt bei ungentigender Schmerzbetaubung. Gerade 
zu Beginn des Eingriffes muB der Kranke die Uberzeugung gewinnen, daB die ihm 
yom Arzt in dieser Beziehung gemachten Versprechungen zutreffen; dann verlauft 
die weitere Operation ohne Schwierigkeiten von seiner Seite, selbst wenn einmal 
im spateren Verlauf des Eingriffes voriibergehend Schmerzen auftreten soUten. 

Der Hautschnittwird in ganzer Ausdehnung um den abzuhebenden Lappen 
herum bis auf den Knochen gefiihrt, nur die den Stieldes Lappens bildende 
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Seite des ViereckR bleibt undurchtrennt; in der Regel ist das die basal gelegene 
Seite, doch steht clem nichts im Wege, den Stiel auch nach hinten oder nach oben 
zu verlegen; die Blutzufuhr zum Lappen ist von allen Seiten her so ausgiebig, 
dafi sie Zll seiner Ernahrung vollig geniigt. Die Anwendung besonderer blut
stillender Mittel an del' Kopfschwarte, wie der Gebrallch der MAKKAsschen 
Klemmen oder die Anlegung der HEIDE~HAI~schen Hinterstichnaht (s. Abb. 64, 

Abb. 83. Die osteoplasthehe Trcp,mILtion 2. Nach hecndeter Blutstilluug werden die BohrlOchcr 
(es g'oni'lgt cines!) angelegt. 

Bd. I) ist wohl immel' iiberflus:.;ig, da die zur Erzielung der ortlichen Betaubung in 
die Kopfschwarte uml unter die Knochenhallt eingespritzte Adrenalinmenge ge
niigt, urn die Bllltllng in mafiigen Grenzen zu halten, wenn del' Assistent gleichzeitig 
die Wundrander mit der flachen Hand Zllsammendruckt. 1st die Kopfschwarte 
bis auf den Knochen <lurchtrcnnt , so la:-;sen sich die Wundrander mit scharf en 
Haken so wcit auseinanderziehen, dan das schnelle Fassen der blutenden Gefiifie 
im Unterhautgewebe (:-;. Abb. 82) keine Schwierigkeiten macht; durch die Auf
quellung des Uewebes infolge del' Eim;pritzung wircl das Fassen der Gefafie 
noch erleichtert. Diese werden dann unterbunden oder durch elektrische Ver
kochung verschlossen. Danaeh win\ die Knochenhaut beiderseits vom Schnitt 
etwa 1 cm weit zuruekgesehoben, urn fUr das Arbeiten am Knoehen Platz zu 
sehaffen. Man vermei<le abel' die Weichteile am inneren Rand des Lappens zu 
weit abzulii:-;en, damit ihr, bei Kindern besonders loser Zusammenhang mit dem 
Knochen und <lamit dessen Ernahrung nicht verloren geht. 

Kirschner. Opc,·"tiolis leh,·c IIl/I. 12 
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Der Knochen wird an einer oder an mehreren Stellen mit einer Kugelfrase 
angebohrt (Abb. 83) und von den Bohrlochern aus wird die Durchschneidung des 
Knochens durchgefUhrt (Abb.84). Urn das dem Kranken unangenehme Vi. 
brieren beim Bohren moglichst zu verringern, begniige ich mich mit der Anlegung 
eines Bohrloches am oberen Rande des Knochenkappens und schneide den 
Knochen nach beiden Seiten hin mit einer fUr diesen Zweck besonders gebauten, 

Abb.84. Die osteoplastische Trepanation 3. Der Knochenlappen wird mit der Knochenzange von 
den BohrlOchern aus umschnitten. An der Basis wird der Lappen von beiden Seiten her eingekerbt, 

damit es sich hier in der gewiinschten Schnittlinie brechen HiJ3t. 

seitlich leicht abgebogenen schmal zulaufenden LUERschen Zange (s. Abb. 85) bis 
an die Basis des Lappens durch. Die Lappenbasis wird dann noch zur Verengung 
des Stieles des Knochenlappens von beiden Seiten her mittels einer feineren Zange 
so weit eingeschnitten, als es die mittels eines Elevatoriums abgehobenen Weich· 
teile (s. Abb. 84) erlauben. Das Durchbrechen des Lappenstieles und das Empor. 
heben des Knochenlappens im Zusammenhang mit den deckenden Weichteilen 
mittels zweier von beiden Langsseiten her eingesetzter kraftiger Elevatorien 
macht dann keine Schwierigkeiten mehr (Abb.86). Bricht der Knochenstiel 
unter Zackenbildung durch, so werden die unteren Knochenrander durch Ab· 
kneifen der vorspringenden Zacken geglattet. Der aufgeklappte Hautperiost. 
knochenlappen wird in eine Kompresse gewickelt, die Weichteile und Knochen 
zusammenhalt, ohne daB die Gefahr bcsteht, daB der Knochen unbeabsichtigt 
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von den Weichteilen geli:ist wird. Dem gleichen Zweck dient die von F. KRAUSE 
angegebene Klemme (s. Abb. 87). 

Bei rich tiger Ausfiihnmg der Knoehendurchtrennung mit der LUERsehen 
Zange entsteht eine etwa 3/4 em breite Rinne im Knochen, die die sofortige 
Blutstillung aus den DiploegefaBen mittels Aufpressen von sterilem Wachs 

Abb. S5. :-<ach GL:LEKE a bgeitnderte Lnmsche Za,nge fiir die Umschneidung des Knochenlappens. 

schon wahrend des Schneidens gestattet, und damit oft ein sehr blutsparendes 
Operieren ermoglicht. Die Breite der H,inne benachteiligt die Einheilung des 
zuruckgelagerten Knochenlappens gegenuber schmaleren Knochenrinnen, wie 
sie beim Arbeiten z. B. mit tIer DAHL<:RENschen Zange entstehen, nicht, da der 
Knochen unter Bildung einer festen, teils fibrosen, teils knochernen Narbe 
unverriickbar fest einheilt. Bei einiger Ubung laBt sieh das Arbeiten mit dem 
LUER, wenn der Knochen nicht besonders dick ist, sehr schnell durchfUhren; 
es stellt allerdings einige Anforclerungen an die Kraft cler Hand des Operateurs. 
(Urn sich gegen Blasenbildnng an der den Ll:ER fiihrenden Hand zu sehutzen, 
genugt das Uberstreifen eines Zwirnhandschuhes uber den Gummihandsehuh.) 

12* 
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An Stelle der LUERschen Zange konnen auch andere, ahnliche Instru
mente, wie die Stanze von DAHLGREN oder nach DE QUERVAIN (siehe 
Abb.562 und 563 im Bd. I dieser Operationslehre) angewandt werden. Sie 

schneiden schmalere Rinnen in den Knochen, wodurch eine knocherne Wieder
vereinigung der Schnittrander erleichtert wird; eine Blutstillung in der Knochen
rinne ist aber erst nach dem Aufbrechen des Knochenlappens moglich, so daB der 
Blutverlust wahrend der Durchtrennung des Knochens manchmal sehr betracht
lich ist. Auch die GIGLI-Sage wird vielfach benutzt, indem sie tiber einer 
federnden Hohlsonde, die zum Schutz der harten Hirnhaut von einem Bohrloch 
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zum anderen dul'chgeschoben wird, eingefUhrt wird und den Knoehen von innen 
nach auBen durchschneiclet. Das Verfahren erforclert aber eine groBere Anzahl 

Abb. Ri. KRAl.:SEschc Halteklemmen fiil' den Hautknochenlappen. 

Ahb. 88. Elektrische Kl'eissiige nach DOYEN. 

von Bohrlochern. auch ist das Durchschieben des Fii.hrungsinstrumentes nicht 
immer leicht. 
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Die weiteste Verbreitung haben die elektrisch betriebenen Instrumente 
zum Durchschneiden des Schadelknochens gefunden. Die SUDEcKsche Frase 
(s. Abb. 560 in Bd. I) wird senkrecht in das Bohrloch eingefuhrt und schneidet 
den Knochen bei seitlicher Fortbewegung durch die Drehung ihres spiralig 
aufsteigenden Gewindes; die harte Hirnhaut wird durch eine auf der Spitze der 

Abb. 89. Schadelbohrer von DE MARTEL, selbsttatig ausschnappend, sobald die Lamina interna 
durchbohrt ist. 

Frase sitzende runde Platte vor Verletzungen geschutzt, indem diese beim 
Hochziehen der Frase zwischen Knochen und Dura fortgleitet. Ganz ahnlich 
arbeitet die Frase von GAYLORD (s. Abb. 561 in Bd. I). Die BORCHARDTsche 
Pflugfrase (s. Abb. 559 in Bd. I) durchtrennt den Knochen ihrem Namen ent
sprechend in schrager Richtung; sie ist von einer auBeren, je nach der Dicke des 
Knochens verstellbaren Hulse umgeben, die die Tiefe des Eindringens der Frase 
genau regelt und die harte Hirnhaut vor Verletzungen schutzen solI. Da der 
Schadelknochen aber an verschiedenen Stellen verschieden dick ist, und seine 
Dicke an den einzelnen Schnittstellen sich nicht vorher bestimmen laJ3t, sind 
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Duraverletzungen nur dann sidler zu vermeiden, wenn man sieh darauf be
schrankt, den Knoehen nur anzusehneiden und den inneren stehengebliebenen 
dunnen Rest mit einer Zange zu durehtrennen. Die elektrisehe Kreissage (siehe 
Abb.88) nach DOYEN gestattet., den Knochen sehr rasch zu durchtrennen; 

AblJ. HU. Tl'epallatiollsfru,so nach V.i~ :\IAR'l'EL. 

sie wird aber vom Kranken als unangenehm empfunden und die Knoehen
rancier werden trotz Berieselung mit kalter Koehsalzlosung oft so stark erhitzt, 
daB kleine Randnekrosen nieht immer sieher zu vermeiden sind. 

In neuester Zeit hat das DE MAltTELsehc Instrumentarium wciten Anklang ge
funden (s. Abb. 89 und 90). Es besteht aus einem durch einen Elektromotor be
triebenen Bohrapparat mit Frasen zum Bohren und Schneiden und ist mit einer 
automatisehen Siehcrung zur sofortigen Ausrllekung der Frasen, sobald die 
Lamina interna des Sehadels durehbohrt ist, versehen. Die Frasen zum Schneiden 
des Knoehens tI'agcn Dura-mateI'-SchiitzeI', wie die SUDEcKsehe Frase. Das 
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Instrument von DE MARTEL arbeitet sicher und schnell; es hat nur den Nachteil 
aller elektrisch betriebenen Apparate, den Schadel in fiir den Kranken unan
genehme Vibration zu versetzen (Abb.91 u. 92). 

Dieser Nachteil fallt bei dem nur mit der Hand betriebenen Trepan von 
JENTZER, der schonend und schnell arbeitet, die herausgeschnittene kreisrunde 

10 
11 

12 

1 

Abb. 91a. Instrumentarium nach JENTZER. 

Abb.91b. Abb.91c. 

Knochenscheibe allerdings ganz aus dem Zusammenhang lost, fort. Mit der 
GroBe der Trepanationsoffnung ist man von der GroBe der drei im Besteck 
vorhandenen Trepankronen abhangig, wenn man die Knochenliicke nicht nach
traglich mit anderen Instrumenten erweitern will. Die Anwendung des Appa
rates ist bei den Abb. 9la-d ausfiihrlich beschrieben. 

Die genannten Instrumente stellen nur eine kleine Auswahl aus der groJ3en 
Zahl von Werkzeugen dar, die zur Eroffnung des Schadels bei der Trepanation 
angewandt werden und sich gut bewahrt haben. 1m Grunde ist es ziemlich 
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gleichgultig, welches Instrument man benutzt, wenn man die Handhabung 
seines Instrumentariums nur beherrscht und so schonend wie moglich dam it 
arbeitet. Bei den allgemeinen Aw;fithrungen tiber die Trepanation wurde schon 

Abh. !lIn - d. Trcpn.nn' iOllsbesteck VOIl .JE'<TZElt. Best"n,ltcil c ,1cs Be stecke s : 1 Drill
bohrer Zllill Vorhoilren tIes Fiihrungsloehcs. In da s F iihrnngsloch "'ird ein Achscnbohrer (2) mit 
Hilfc des Handgriffcs (:\ I fest eingeschrallbt. So tlall cr den dariiber geschmllhtcn klcinen Kronen
trepan (4) lIllverschichlidl gogon den Knochen fixiert. D,w KrOIlentrepml wird da.rm mittels del' 
beiden in dio Lochel' an seiner' oberen Kantc gcsehranhtell Krn.ftsWbo (0) (s. Abb. 91b) so lrmgo um 
seine Achse gcdrcht, bi:--; ('·t' I nit· Rcinetll llntel'Cn gcz:a.hllten Ra,nd eine kleine krci sfbrntigc I{nochen
scheibe au s ,lem :';chl;,(I,,1 hemusgoschnitten Imt. ,,;tch Her,mshehon der Knochenscheiho lIlId A b
schiehcn del' harte n Jfh'nhHut lllit (leI' HOll(le (7) wordell etwaige Zaeken del' Lalllina interna nlit del' 
Knochenzange ((I) ahgekniffen und cntfernt. :\(1Il ,,-ird (lor TTaltestift (8) mit seinem untereTl queren 
bc\veglichen ETuIe ~o in <lie Schil,delliicke eing'ofiihrt, <1a(3 seine quercn Arnle Rich von iuncn gcgen die 
Tnnonflii,che !les ;4 chli,delknoeholl s fest nlllll·CSS()1l. ,n',llll der Zylinder (!l) auf den Haltestift mlf
geschmubt Inrd. Boi,ln T oile , itzen danll lIllYCITiickhar am KIlochon fest . . le n;tch der Grone der 
anzulegendcn Knochenliicke lI"inl dann dm' KI'Ollcntrcpan 10 odol' 11 mit Hilfe der Mutter (12) 
,,"f den Zylintier geschrallht nud mittels der heiden Kraftstii,he (l:l) (s. Abb . 910) in kreisendc BewcguTll; 
versctzt, bis (lie (l or Gl'("il3e des Trcpan~ ent~lIl'eclwnde I~nochcnscheibe durch die anl nnteren Ha·nde 
(l os rl~ropans hcfindlichen ZiiltllC hel'a. ll '''ge '''·i('hllittt ~ ll ist. (Cngehcnonfall f-f kann daK I{nnchenstiick 
spliter ,yiodo,' in di e Lii('ke zlll'iiekgl'pfla,,,t ,,'c ,·,len.) Die All\). 91d zeigt die handliche Verpacknng 

des giJllzcn In~1Tn llH'nbl,l'illlll:-' in e-ilwlll ldeinen ).[etallkastcn luit IIa.ndgriff. 

darauf hingewiesen, daB vor allem (lie Erschiitterungen des Schadels wegen der 
dadurch hedingten Hirnschadigung vermieden werden sollen. Deshalb ist auch 
die Erwahnung von Hammer und Meil3el unter den zur Trepanation benutzten 
Instrumenten Ilnterhlieben. DaB anch die elektrisch betriebenen Instrumente 



186 Die Entlastungstrepanation tiber dem GroBhirn. 

nicht frei von dem Nachteil sind, das Gehirn zu erschiittern und dadurch zu 
schadigen, und daB ich aus diesem Grunde das Arbeiten mit der LUERschen 
Zange bevorzuge, ist schon erwahnt worden. 

Nach der Aufklappung des Knochendeckels werden die Knochenwundrander 
erforderlichenfalls durch Abtragung vorspringender Zacken, besonders an der 

Abb. 92. Die osteoplastische Trepanation .1. Eroffnung der Dura in Form eines (umgekehrten) T 
nach Umstechung der Aorta der Vasa meningea media. \Venn notig, kann die harte Hirnhaut ent· 
sprechend den punktierten Linien ausgiebiger gespalten werden. Glattung des unteren Randes des 

Knochenlappens. 

Bruchstelle des Lappenstieles, geglattet und mit einer diinnen Wachsschicht, die 
in die Diploe eingepreBt wird, iiberzogen, so daB jede Blutung aus dem Knochen 
aufhort und der Knochenrand eine vollig glatte Beschaffenheit bekommt. 

Ehe die harte Hirnhaut eroffnet wird, priift man ihre Spannung, die Starke 
der Pulsation, stellt etwaige GefaBveranderungen, Verdickungen oder Uneben
heiten in der Dura iiber darunterliegenden Geschwiilsten fest und unterbindet 
ins Operationsgebiet fallende Aste der Vasa meningea media doppelt, ehe man sie 
durchschneidet. Die iiber Geschwiilsten der harten Hirnhaut meist sehr aus
giebigen punktformigen Blutungen aus erweiterten und vermehrten Duravenen, 
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besonders in der Niihe der groBen Blutleiter, werden dureh Umsteehungen oder 
elektrisehe Verkoehung zum Stehen gebracht; in der Regel horen sie ganz von 
selbst auf, wenn die harte Hirnhaut eroffnet und dadurch die Stauung beseitigt 
ist, so daU man sich meist damit begnugen kann, diese Blutungen zuniichst 
einfach dureh Tupferdruek zu hekampfen. Dauert die Blutung aus dies en GefiiBen 
dagegen aueh Hoeh nach Freilegung des Gehirnes weiter fort, so muB sie sorg
fiiltig gestillt werden. Etwa in den unteren 'reil der Wunde einflieBendes Blut 
oder abflieBende Hirnflussigkeit kitnH wiihrend der Dauer der Operation dureh 
einen Saugapparat abgesaugt werden, um die Wunde troeken und ubersiehtlieh 
zu erhalten. 

Die Eriiffnung der harten Hirnhaut solI aus den im allgemeinen Abschnitt 
dargelegten Griinden ganz langsam und nur sehrittweise vorgenommen werden, 
um eine plOtzliehe Druekverminderung zu vermeiden. Um zu verhindern, daB 
das unter Druck stehende und nach auBen vordriingende Gehirn nach Beendigung 
der Operation nachtriiglich durch die auseinandergedrangten Wundriinder nach 
auBen durchbricht, wIlen die Schnittlinien in der harten Hirnhaut moglichst 
nicht mit clencn der iiuBeren Schnitte zusammenfallen. Meist wird ein Kreuz
oder ein Lappenschnitt gemac:ht, dessen Basis an der dem Stiel des Hautperiost
lapp enD gegenliherliegenden Seite sic:h befindet (Abb. 108). 1c:h verwende seit 
langem einen Duraschnitt in Form eines umgekehrten'r (Abb. 92), dessen Enden 
nicht bis an die Schnittriinder in den Sc:hiideldec:ken heranreic:hen. Bei diesem 
Schnitt driingt <las Gehirn im FaIle eines V orfalles gegen die Mitte des iiuBeren 
Lappenstieles vor, wo es den stiirksten Widerhalt findet, wiihrend die seitlic:hen 
Narben dem Druck aUf in geringem MaBe ausgesetzt sind. DaB iibrigens die 
Form des Durasehnittes fill' die Verhiitung eines Hirnvorfalles weniger wic:htig 
ist, als die sorgfiiltige doppelreihige Naht der Kopfweiehteile, ist bereits hervor
gehoben wordell. 

Das Abheben del' harten Hirnhaut von der OberWiehe des Gehirnes muE 
vorsiehtig ausgefiihrt werden, urn nic:ht yom Gehirn zur Dura ziehende oder 
mit der letzteren H'rklebte GefiWe zu zerreiBen. Besonders in der Nahe des 
Langsblutleiters mlll iiber oberfliiehlieh liegenden Hirngesc:hwulsten ist in dieser 
Beziehung Vorsieht geboten. Wie weit man mit den Sehnitten in der Dura gehen, 
oh man notigenfalls die Knoehenoffnung naeh del' einen odeI' anderen Seite 
hin erweitel'l1 nl1lB, hangt ganz VOIl den Verhaltnissen im Einzelfalle und ins
besondere davoll <Lb, ob c;ich ll<Lch der Freilegung des Gehirnes cIoch eine angreif
bare GesehwulHt \'orfindet. Bei del' einfac:hen Entlastungstrepanation bleibt es 
jedoeh im allgemeinen hei del' YOll vornherein angelegten Offnung im Knoehen 
uncI del' harten Hirnhaut. 

Bei del' nun folgenden Untersuehung des Gehirnes tut man gut, sieh auf das 
Notwendige Zll heschranken, um keine ul1notigen Sehadigungen zu setzen. 
An del' Hil'l1obc:rflache werden die Hil'l1hiiute auf ihr Aussehen, ihre Dicke, 
ihren Fliissigkeitsgehalt, ihre Farbe, etwaigen abnormen 1nhalt, vermehrte 
GdaBe, VerklelJUngen u. a. hin untersueht; an den Hil'l1windungen priift man 
deren Verlauf, ihre Lage, Breite lind Hohe, Farb- und Harteuntersehiede. 
Eine Punktion del' Seitenkammer kann die Untersuchung sehr erleiehtern, 
indem sie das Gehirn zusammenfallen laBt und dadureh den Uberbliek weit 
iiber den eigentliehen 'l'repanationsbereic:h hinaus ermoglic:ht. Bei Annahme 
einer Neubildullg ill der Tiefe des Gehirnes ist eine vorsic:htige Probepunktion 
an der Stelle des yormuteten Sitzes der Gesc:hwulst vorzunehmen, urn deren 
Lage und gegebenenfallR deren zystisc:he Besehaffenheit genau festzustellen. 
Oft fiihlt man den nrmehrten oder yerminderten Widerstand beim Eindringen 
der Nadel in das Gesc:hwulstge hiet sehr deutlieh; erhalt man Flussigkeit, so 
sprieht deren wasserhelle Besehaffenheit in der Regel dafur, daB die Hil'l1karnmer 
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angestochen ist, wahrend eine hellgelbe oder schokoladenahnliche Farbe der 
Fliissigkeit das Vorhandensein einer Zyste beweist. Vor planlosen und allzu 
zahlreichen Punktionen sei gewarnt! Manche todliche Blutung in das Gehirn 
oder in die Hirnkammer ist dadurch verursacht worden. Um das Anstechen 
von GefaBen moglichst zu verhiiten, sollen nur stumpfe Punktionskaniilen von 
mittlerer Weite benutzt und die Gegenden, in denen groBe HirngefaBe verlaufen, 
wie in der Nahe der Fossa SYLVII und an der Basis des Gehirnes, vermieden 
werden. 1m allgemeinen tut man gut, sich auf eine oder zwei Punktionen in 
der Gegend des angenommenen Geschwulstsitzes zu beschranken und bei vollig 
ungeklartem Sitz der Geschwulst nur je eine Punktion nach vorn, nach oben 
und nach hint en auszufiihren, wenn man in so einem FaIle nicht besser ganz 
auf die Probepunktion verzichtet. 

Wenn keine Geschwulst oder Zyste zu finden oder wenn dieselbe wegen 
unzuganglichen Sitzes oder ungeniigender Abgrenzung nicht angreifbar ist, so 
wird die Operation als reine Entlastungstrepanation zu Ende gefiihrt. Auch 
bei den Fallen, bei denen die Durchfiihrbarkeit einer Radikaloperation zweifel
haft ist, sollte diese besonders von wenig erfahrenen Operateuren nicht erzwungen 
oder versuchsweise angefangen werden. Gerade die Teilentfernungen von Ge
schwiilsten, bei denen man zunachst glaubt, die Neubildung ganz heraus
bekommen zu konnen, wahrend sich beim weiteren Operieren ergibt, daB die 
ungeniigende Abgrenzung oder ungeahnte Ausdehnung der Geschwulst in der 
Tiefe des Gehirnes das unmoglich macht, bringen die schlechtesten operativen 
Ergebnisse. Wenn die Geschwulst nicht entfernbar oder nicht auffindbar ist, 
dann solI die Entlastung auch so einfach wie moglich und ohne zwecklose 
Nebenverletzungen durchgefiihrt und moglichst rasch und schonend zu Ende 
gefiihrt werden. 

Die harte Hirnhaut wird iiber dem vorquellenden Gehirn wieder ausgebreitet 
und in ihre normale Lage gebracht, ihre Zipfel oder Rander konnen mit einigen 
Situtationsnahten so weit befestigt werden, daB sie sich bis zur Beendigung 
der Operation nicht wieder verschieben. Jede Spannung muB dabei vermieden 
werden, um einen Druck oder ein Einschneiden der Nahte in das Hirngewebe 
auszuschalten. Einen plastischen VerschluB des klaffenden Duraspaltes, etwa 
mit Hilfe der Duraaufspaltung nach BRUNING (s. Abb. 114) oder mittels eines 
frei verpflanzten Faszienlappens nach KIRSCHNER (s. Abb. 115) halte ich nicht 
nur fiir iiberfliissig, sondern auch fiir unzweckmaBig, da er dem Sinn der Ent
lastungstrepanation, die dem Gehirn die Moglichkeit freien Ausweichens geben 
solI, nicht entspricht. Den Schutz gegen ein zu plotzliches und zu starkes Her
vorquellen des Gehirnes gewahrleistet die mehrschichtige sorgfaltige Naht der 
weichen Schadeldecken in vollig geniigendem MaBe. An haarlosen atrophischen 
Gebieten der Kopfhaut muB man sich meist mit einer zweischichtigen Naht 
begniigen, wahrend im Gebiet des Schlafenmuskels in drei Reihen genaht 
werden kann. Der Naht muB eine nochmalige genaueste Blutstillung in allen 
Schichten der Wunde vorangehen. 

Ob der Knochenlappen bei der Entlastungstrepanation ganz oder teil
weiseentfernt oder ob er erhalten werden solI, dariiber gehen die Meinungen 
auseinander. Manche Chirurgen erhalten den Knochen nach Zuriicklagerung und 
entfernen ihn nachtraglich nur, wenn er Druckerscheinungen verursacht. Andere 
(z. B. RANZI) entfernen seinen unteren Teil und erweitern die Knochenliicke 
nach der Schadelbasis hin, sofern die Trepanation im Bereich des Schliifen
muskels ausgefiihrt worden ist. lch habe mich friiher so oft davon iiberzeugen 
miissen, daB der auf dem vorgefallenen Gehirn in ungliicklicher Stellung reitende 
Knochenlappen Storungen verursachte, die auf seine Entfernung hin ver
schwanden, daB ich seit vielen Jahren den Knochen bei der Entlastungs-
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trepanation vor SehluG der Wunde immer yom Weiehteillappen ablOse und 
ganzlieh opfere. Die Kranken sind dabei nach meinen Erfahrungen viel 
besser daran. Es war auch nie notig, nachtraglich etwa einen plastischen Ver
schluG dcr Trepanationslucke vorzunehmen. Die Kranken bekommen eine die 
Knochenlucke hedeckende Pelotte, die sie in der erstcn Zeit dauernd tragen. 
Meist legen sie sie nach einigen Monaten a,b, wenn die Haare uber der Tre
panationslucke dicht genug nachgewachsen sind. SolIte einmal im spateren Ver
lauf, nach Ruckgang der Druckerscheinungen, ein VerschluG der Knochen
lucke erwunscht sein, so steht dem nichts im Wege; er wird dann durch eine 
Knochenverpflanzullg yom Schienbein her bewerkstelligt. 

Nach Beendigung del' Operation ist es notwendig, den Hirndruek moglichst 
niedrig Zll halten, cia das vordrangende oder richtiger vorgedrangte Gehirn 
in den ersten 'ragen nach dem Eingriff unter starkerem Druck steht als spater, 
und cine Sprengung der frisch en Narbe verhutet werden muG. Das durch einen 
festen, unnachgiebigen Druckverband erreichen zu wollen, ware grundfalsch, 
cia das Gehirn dadurc:h nul' zwisc:hen Druck und Gegendruc:k geraten und schwer 
geschadigt werden wiirde. Ein Zll fest nac:h eincr Entlastungstrepanation ange
legter Kopfverhand kann zum Rtatw; epilepticus flihren, wie ich das einst hei 
einem Kranken erlebte, bei dem der bedrohlic:hc Zustand nach Losung des 
Verhande8 Hofort voriiherging. Die Druekherabsetzung im Schadel ist vielmehr 
durch vVasserentziehung (geringe Flussigkeitszufnhr, hypertonische L6sungen, 
~agn.-sulf.-Einbufe s.oben) und clurch Liquorpunktionen herbeizufUhren, bis 
die gefahrlichstcll en;ten 'ragc glucklic:h iiberstanden sind. Die Nachbehandlung 
und das Vorgehen bei St6rungen des Wundverlaufes sind im allgemeinenAbschnitt 
bereits er6rtert worden. Wie weit die Riintgenbestrahlung hei nicht entfern
baren Hirngesehwlilsten im weiteren Verlanf heranzuziehen ifit, muG von Fall 
zu Fall entschieden werden. 

b) Am Kleinhirn. 
Dic in einer breiten Eroffnung der hinteren Rchaclelgrube bestehencle Ent

lastullgstrepanation ubcr dem Kleinhirn stimmt mi"t dem ersten Absehnitt der 
Radikaloperation zur Entfernullg von Gesehwiilsten der hinteren Sehadelgrube 
vollig uberein. Auch bei diesen Gesc:hwlilsten kann die Entscheidung daruber, 
ob eine radikall', oder oh nur cine entlastende Operation durchfiihrhar ist, in 
vielen Fallen en;t Ilaeh Freilegung deK Kleinhirnes getroffen werden und muG 
zunachst 80 vorgegangen werden, daB beide M6gliehkeiten offen hleiben. Da 
del' Ritz del' Geschwiibte in del' hinteren Rehadelgrube nieht selten leichter fest
zustcllen ist, a1:-; <las hci vielen GroGhirngesehwUlsten del' :Fall ist und da die hintere 
Rc:hadelgmbe am;giebiger uncl ubersiehtlic:her freigelegt werden kann, als viele 
Teile der iibrigell Rehaclelhi)hle, tritt hier clie Anzeige, die Entlastungstrepa
nation wegen der ungeniigc:nden Lagebestimmung der Gesehwulst vOl"zunehmen, 
ganz hinter der Aufgabe zuriick, eine Entlastung herbeizufUhren, weil die Ge
sc:hwulst iiherhaupt nicht oder wenigstens nicht im ganzen entfernt werden 
kann. Bei der operativen Behandlung der Gesc:hwUlste del' hinteren Schadel
gruhe winl man anGerdem vie! lifter, als bei Operationen am GroGhirn, durch 
daR pl6tzliehe Versagen der Krafte des Kranken gezwungen, den Eingriff VOl"
zeitig abzubrec:hen und erst in cineI' zweiten Ritzung zu Ende zu fuhren. Dann 
kann es zweekmiiBig sein, die en;te Ritzung wenigstens zur HerbeifUhrung einer 
Entlastung zu benutzen, cla oft schwer vorauszusagen ist, wann der Zustand 
des Kranken die Vornahme del' zweiten Sitzung gestattet und bedrohlic:he 
Ersc:heinungen, wie (Lts Bestehen eines ubermaBig gesteigerten Hirndruc:kH odeI' 
die Gefahr Hc:hneller Erhlindung, eine sofortige Ahhilfe erheisehen. 
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Allerdings muB dabei gleich hervorgehoben werden, daB die Entlastung iiber 
dem Kleinhirn keineswegs immer den gewiinschten Erfolg bringt und sich im 
Sinne einer Besserung des Zustandes auswirkt. Das hangt, wie ich in meinem 
Vortrag "iiber die Druckentlastung bei Geschwiilsten der hinteren Schadel
grube" auf dem ChirurgenkongreB 1929 bereits hervorgehoben habe, ganz davon 
ab, ob die Geschwulst in den hinteren Abschnitten der hinteren Schiidelgrube 
(Kleinhirnhemispharen, Wurm, gegebenenfalls auch in der 4. Hirnkammer) liegt 
und ohne weiteres in die geschaffene Liicke vorfallt, oder ob die Geschwulst 
weiter vorn sitzt (etwa in der Briicke oder im Kleinhirnbriickenwinkel), beim 
Ausweichen in die Entlastungsliicke das verlangerte Mark und das Kleinhirn 
vor sich herschiebt und dadurch unter Umstanden schwer schadigt, so daB 
Atemstorungen und -lahmungen mit todlichem Ausgang die Folge des Eingriffes 
sein konnen. 

Ich habe deshalb darauf hingewiesen, daB nur ganz breite Offnungen, wie 
sie bei der doppelseitigen Freilegung des Kleinhirnes geschaffen werden, vor 
solchen Ereignissen einigermaBen schiitzen konnen. Die einseitige Eroffnung 
der hinteren Schadelgrube zum Zwecke der Entlastung ist auch deshalb nicht 
ratsam, weil die vorherige Bestimmung, auf welcher Seite des Kleinhirnes die 
Geschwulst sitzt, oft unsicher, die Bestimmung ihrer GroBe meist unmoglich ist, so 
daB man leicht auf der falschen Seite aufmachtund dadurch eine so unzweckmaBige 
Entlastung zustande kommt, daB eher von einer Belastungs- als von einer Ent
lastungstrepanation gesprochen werden kann. Es liegt auf der Hand, daB die 
Eroffnung auf der der Geschwulst gegeniiberliegenden Seite eine Verschiebung 
des ganzen Kleinhirnes mit der Briicke und dem verlangerten Mark nach dem 
Knochenfenster hin zur Folge hatte, und daB bei groBen Neubildungen im 
Kleinhirnbriickenwinkel, selbst bei Eroffnung auf der richtigen Seite, die von 
der Geschwulst verdrangte und zusammengedriickte Briicke und das verlangerte 
Mark von der in das verhaltnismaBig enge Knochenfenster vorgedriickten 
KleinhirnhiiJfte so iiber die Oberflache der Geschwulst gezogen werden wiirden, 
daB die schwersten Zerrungen und ZerreiBungen in ihrem Bereich zustande 
kommen miiBten. Wenn auch zuzugeben ist, daB es in giinstigen Fallen moglich 
ist, Kleinhirn- und Kleinhirnbriickenwinkelgeschwiilste bei einseitiger Eroffnung 
der hinteren Schadelgrube mit vollem Erfolg zu operieren, und wenn die ein
seitige Trepanation auch unter giinstigen Verhaltnissen zur Entlastung aus
reichen kann, so sind die Vorbedingungen dazu im allgemeinen doch zu unsicher, 
um es darauf ankommen zu lassen. Das darf um so weniger geschehen, als 
Schadigungen, die durch eine fehlerhafte oder ungeniigende einseitige Trepa
nation verursacht sind, auch durch eine nachtragliche Erweiterung der Tre
panationsliicke oder Aufklappung der gegeniiberliegenden Seite in der Regel 
nicht mehr riickgangig gemacht werden konnen, sondern hier bei dem nahen 
Zusammenliegen lebenswichtiger Hirngebiete auf engstem Raume und bei deren 
hohen Empfindlichkeit gegen Schadigungen aller Art hiiufig unaufhaltsam zum 
Tode fiihren. 

Ich halte es daher fiir notwendig, in j edem FaIle grundsatzlich die 
doppelseitige Eroffnung der hinteren Schadelhohle vorzunehmen, 
bis die jetzt noch bestehende oben gekennzeichnete Unsicherheit in diagnostischer 
Beziehung iiberwunden ist. 

Die einseitige Freilegung des Kleinhirnes unterscheidet sich von der doppelseitigen 
nur dadurch, daB der Weichteillappen in der Mittellinie begrenzt, der Knochen bis an diese 
weggenommen und die harte Hirnhaut neben dem Sinus occipitalis und unterhalb des 
Sinus transversus durchtrennt und nach abwarts geschlagen wird. 1m tibrigen verlauft 
der Eingriff genau wie bei der doppelseitigen Operation. 

Die Operation kann in Bauchlage bei leicht herabhangendem Kopf, der 
von Assistentenhand oder durch eine am Operationstisch angebrachte Kopf-
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stiitze (s. Abb. 22, Bel. I, S.48) gehalten wird, oder in halbsitzender SteHung 
mit vorniibergeneigtem Kopf (s. Abb. 23, Bd. I, S. 48) ausgefiihrt werden. Ich 
habe meine Kleinhirnoperationen seit Jahren am BORcHARDTschen Operations
tisch in der in Abb. 93-96 dargestellten Art durchgefUhrt, und kann die fUr 
den Kranken bequeme und angenehme Lagerung und die fUr den hinter dem 
Kranken stehenden oder sitzenden Operateur bequeme Zugangigkeit und Uber
sichtlichkeit des Operationsgebietes nur loben. Es ist aber zuzugeben, daB 
das Arbeiten fUr den Operateur miihsam ist, wenn der Kopf nicht geniigend 
nach vorn gebeugt werden kann u11(1 daJ3 (lie bei eintretendem Kollaps sich 
ergebende Notwendigkeit, den Kranken auf den Bauch umzulegen, urn die 

Abb.9:1. Lagcrnng fUr die Eingriffe in del' hintercn Schadelgrube. Del' Stander mit Querstange 
<lient Zllr Ahdeckung des Operationsgebictes (s. Abb. 94 u. 95). 

Operation zu Ende fUhren zu konnen, einen gewissen Nachteil bedeutet. Bei 
jeder Lagerung ist darauf zu achten, daJ3 der Kopf des Kranken wahrend der 
Operation jederzeit heliehig we it nach vorn, aber auch zuriickgebeugt werden 
kann. Das ist aus folgendem Grunde wichtig: Die meisten Geschwiilste der 
hinteren Schadelgruhe erzeugen eine so starke Drucksteigerung, daB Kleinhirn 
und verlangertes Mark fest in das Hinterhauptsloch und den obersten Teil des 
Wirbelkanals eingepreJ3t werden; beim V orwarts beugen des Kopfes wirel nun die 
Membrana atlanto-occipitalis angespannt un(1 sie verstarkt dadurch den Druck 
auf das verlangerte Mark, so daJ3 Atemstorungen, ja sofortiger Atemstillstand 
und Tod eintreten keinnen. Die wiederholt bei einfachen Kopfbewegungen im 
Bett vorgekommenen lllCitzlichen 'l'odesfiille solcher Kranken sind auf solche 
Storungen zuriickzufiihren. Aueh das Vorwartsbeugen des Kopfes, ohne das 
man eine geniigende Freilegung des Hinterhauptsloches kaum durchfiihren 
kann, fiihrt nun erfahrungsgemaJ3 oft zu sehweren, ja unmittelbar lebens
bedrohlichen Atemstorungen, die meist sofort zuriickgehen, wenn der Kopf 
des Kranken ausgiebig zuriiekgebeugt und die Operation so lange unterbrochen 
wird, bis die Atmung wieder normal geworden ist. Oft ist dazu allerdings 
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die Anwendung kunst
licher Atmung, unter
stutzt durch Lobelinein
spritzungen, notwendig. 

Die Vorbereitung des 
Kranken zur Operation 
ist die gieiche, wie fur 
die Opera tionen am GroB
hirn (s. S. 175). 

Bei der doppeiseiti
gen Eroffnung der hinte
ren Schadelgrube umfaBt 
der hera bzusehiagende 
Weichteillappen die ganze 
zwischen den beiden War
zenfortsatzen gelegene, 
vom Hinterhauptshocker 
bis zum Bogen des 
2. Halswirbeis reichende 
Gegend (s. Abb. 97). Dem
entsprechend wird dieser 
ganze Weichteillappen 
mit 1 %iger Novokain
SuprareninlOsung um

Abb.94. Abdeckung bei Eingriffen in der hinteren Schadelgrube. spritzt und auBerdem 
durehtrankt (Abb. 96), 
um neben der Erzeugung 
der U nempfindlichkeit die 
sonst sehr betrachtliche 
Blutung zu verringern. 
Die Nadel solI da bei stan
dig Fuhlungnahme mit 
dem Knochen oberhalb 
des groBen Hinterhaupts
loches haben, damit sie 
nichtversehentlich in die 
Hinterhauptszisterne ge
rat. Der Hautsehnitt ver
lauft im Bogen vom Hin
terrand eines Warzenfort
satzes etwa 2 em oberhalb 
der Protuberantia oeeipit. 
ext. vorbei zum anderen 
Warzenfortsatz und bei
derseits vom hinteren 
Rand des Warzenfort
satzes 3 em senkreeht 
abwarts am Halse herab 
(Abb.97). Er wird nach 

Abb. 95. Abdeckung bei Eingriffen in der hinteren Schadelgrube. Eintritt volliger Gefuhl-
losigkeit im umspritzten 

Gebiet bis auf die Galea gefiihrt, diese aber nicht durehtrennt, damit sie 
etwa 1 em weiter abwarts gesondert durehschnitten und naeh Beendigung der 
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Operation fUr eine nicht mit der Hautnaht zusammenfallende Nahtreihe ver
wandt werden kann. In gleicher Weise geht man auch seitlich schichtweise 
durch die Halsweichteile hindurch, urn sich auch hier die Moglichkeit fUr eine 

Abb.96. Schema der Einspritzungen fur dio ortliche Betaubung. 

mehrschichtige Weichteilnaht zu sichem; im Hinblick auf etwaige Liquorfisteln, 
die gem in den unteren seitlichen Wundwinkeln auftreten, ist gerade hier das 
schichtweise Vorgehen anzuempfehlen. Nach Fassen der an den Schnittrandem 
blutenden GefaBe werden die Ansatze der Nackenmuskeln an der Hinterhaupts-

Kirschner, Operationslehre Ill/!. 13 
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schuppe teils stumpf, teils scharf vom Knochen abgelost (s. Abb. 97), bis 
dieser bis an die obere Umrandung des Hinterhauptsloches von Weichteilen 
vollig entbloBt ist. Die Muskelansatze am Schadel sind dabei zweckmaBigerweise 
zunachst mit einem Elevatorium zu unterfahren und anzuspannen, so daB aus 

Abb.97. Doppelseitige Eroffnung der hinteren Sehl1delgrube. Kopfsehwarte und Knoehenbaut 
werden in versehiedener Rohe durehsehnitten, urn naehher in getrennten Sehiehten genl1ht zu 

werden. AblOsung der Naekenmuskeln von der Rinterhauptssehuppe. 

dem Schadel heraustretende Emissarien erkannt und vor ihrer Durchtrennung 
unterbunden werden konnen. Es empfiehlt sich auch, die Durchtrennung der 
Muskelansatze nicht dicht am Knochen vorzunehmen, damit die blutenden 
GefaBe in den am Knochen zuruckgebliebenen Muskelstumpfen zunachst gefaBt 
und unterbunden werden k6nnen. Das ist besonders in der nachsten Umgebung 
des Hinterhauptsloches von Vorteil, da hier zahlreiche Venen, sowie das Emis
sarium condyloideum den Schadel verlassen und lebhaft bluten. Starke Blutungen 
treten auch regelmaBig aus dem ;Emissarium mastoideum, das auch in doppelter 
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Zahl vorhanden sein kann, auf. Sie werden durch Einpressen von Wachs oder 
durch Einschlagen von Holz- oder Elfenbeinstiften gestillt, wodurch auch die 

Knoch n
",od des 
Hlnwr
haupt8· 
loch s 

Atln -
bogen 

Abb. 98. Der 'Veichteillappen ist bis zurn Atlasbog'en abgelOst. Dieser wird freigelegt. urn abgetragen 
zu werden. Die Kuocltenltaut am ooeren Wundrand wird zuriickgeschoben. 

Gefahr einer Luftansaugung, die bei dem weiten Klaffen dieser Emissarien 
immer besteht, beseitigt wird. 

Die Hinterhauptsschuppe ist von der Linea nuchae sup. und seitlich von 
der hinteren Begrenzung des Warzenfortsatzes nach abwarts so freizulegen 
daB die hintere Umrandung des Hinterhauptsloches beiderseits von Weichteilen 

13* 



196 Die Entlastungstrepanation iiber dem Kleinhirn. 

vollig entblOJ3t ist und die vom Hinterhauptsloch zum Atlas ziehende Membrana 
atlanto-occipitalis erscheint (Abb.98). Dann wird der Atlasbogen mit Hilfe des 
Fingers, der nach dem in der Mittellinie nach hinten vorspringenden Tuberculum 

Abb. 99. Der Atlasbogen wird vor Eroffnung der Hinterhauptsschuppe abgetragen. Die Hinterhaupts· 
schuppe wird an mehreren Stellen angebohrt; am besten werden je 2 Locher rechts und links oberhalb 
und je 2 Locher unterhalbder Linea nuchae superior angelegt, und es wird das ganze Mittelstuck der 

Hinterhauptsschuppe umschnitten und als ganzes Stuck abgehoben. 

posterius des Atlas tastet, aufgesucht. Wahrend sich die meisten mit der 
Freilegung des Hinterhauptsloches begniigen, halte ich es fUr angezeigt, jetzt 
schon grnndsatzlich auch noch den hinteren Teil des Atlasbogens fort
zunehmen, da man nie wissen kann, wie weit das Kleinhirn mit dem verlangerten 
Mark durch den von oben her wirkenden Druck in da,s Hinterhauptsloch und 
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den obersten Teil des Wirbelkanals hineingepreEt ist, und wie weit infolgedessen 
dessen Freilegung nach abwarts erforderlich wird (Abb. 98). Da die Resektion des 
Atlasbogens nach bereit" erfolgter Eroffnung der harten Hirnhaut unter dem vor
falIenden Kleinhirn bei meist starker Stauungsblutung, oft auch bei bedrohlichen 
AtemsWrungen, viel schwerer durchzufiihren ist, ja bei besonders starkem Druck 
und plOtzlicher, zur Einklemmung fiihrender Lageverschiebung des verlangerten 
Markes auch zu spat kommen kann, bedeutet die vorher in alIer Ruhe und uber
sichtlich durchgefiihrte Atlasresektion meiner Ansicht nach einen wesentlichen 
V orteil. Der Atlasbogen wird also unter Leitung des Fingers durch einen 2 cm 
langen bis auf den Knochen mit dem Messer gefuhrten Querschnitt freigelegt 
(weiter als 1 cm von dcr Mittellinie nach auEen zu gehen, ist wegen des Ver
laufes der Art. vertebralis im Sulcus art. vertebralis des Atlas nicht crlaubt), 
und mittels eines schmalen scharfen Elevatoriums von seiner Knochenhaut und 
den Bandansatzen befreit. Dabei muE jedes Ausgleiten in die Tiefe auf das 
Sorgfaltigste vermieden werden, um den fest gegen den Knochen gedrangten 
Inhalt des obersten Wirbelkanalabschnittes nicht zu verletzen. Die Abtragung 
des Bogens geschieht mit einer kleinen LUERschen Zange, die Stuck fiir Stuck 
des Knochens abkneift, bis eine 1-11/2 cm breite Lucke im Atlasbogen vorhanden 
und die harte Hirnhaut yom Hinterhauptsloch bis zum oberen Epistropheus
rand in del' Mittellinie ohne weiteres erreichbar ist. 

Jetzt erst geht man zur Abtragung der Hinterhauptsschuppe uber. Die 
fruher von KRAI'SE u. a. geubte Aufklappung der Hinterhauptsschuppe in 
einem Stuck durfte allgemein verlassen sein, da sie den Gang der Operation 
unnotig erschwert, und beim Aufbrechen des Knochens manchmal schwere 
Verletzungen des Kleinhirnes und verlangerten Markes zustande kommen. Der 
Knochen uber der hinteren Schadelgrube kann ohne groEe Bedenken geopfert 
werden, da die dicke daruberliegende Weichteilmasse und die wiederwachsenden 
Haare einen vollig ausreichenden Schutz fur die spatere Zeit gewahren. 

In die Hintcrhauptsschuppe werden beiderseits der Mittellinie je 2 Locher 
mit einer breiten Kugelfrase so gebohrt, daB die untercn Bohrlocher etwa 
1-F/2 cm oberhalb der Umrandung des groBen Hinterhauptsloches, die beiden 
oberen Bohrlocher nahe oberhalb des Sinus transversus, d. h. oberhalb der 
Hohe des Hinterhauptshockers zu liegen kommen. Wenn der Knochen dann 
von einem Bohrloch zum anderen mit der LUERschen Zange umschnitten ist, 
liiBt sich das ganze Mittclstuck im Zusammenhang abheben, und man erspart 
sich das mtihsame sttickweise Abtragen des am Hinterhauptshocker oft bis 
F/2 em dicken Knochells. Das Abheben des Mittelstiickes muB naturlich sehr 
vorsichtig vorgenommen werden, um die darunterliegenden Blutleiter nicht 
anzureiBen. Etwa blutende Emissarien werden durch daraufgedruckte freie 
Muskelsttickchen ohnc Schwierigkeit verschlossen. Wenn der Hirndruck sehr 
stark ist, und schwere Stauungsblutungen, vor aHem aber Atemstorungen, schon 
wahrend dieses Teiles der Operation auftreten, lege man zuerst oberhalb des 
einen Sinus transversus ein Bohrloch an, um nach dessen Erweiterung und 
nach Einschnitt in die harte Hirnhaut von hier aus eine Punktion des Hinter
homes der betreffenden Seitenkammer vorzunehmen, und eine ausgiebigc Liquor
entleerung herbeizufi.ihren. Im ubrigen solI die Fortnahme des Knochens auf 
beiden Seiten in etwa gleichem AusmaB erfolgen, um Seitenverschiebungen 
nach der einen oder anderen Seite hin zu vermeiden. Ebenso ist es notwendig, 
die unteren seitlichen Teile des Knochens, und die knocherne Umrandung des 
Hinterhauptsloches mit groBter Vorsicht abzutragen, damit hier, im Bereich 
der starksten Einengung des Kleinhirnes und verlangerten Markes, keine un
beabsichtigten Druckwirkungen und Lageverschiebungen zustande kommen, 
ehe man imstande ist, die harte Hirnhaut, wenn notig, sofort breit zu eroffnen. 
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Wenn die Dura auch vor ihrer Durchtrennung grobere Lageveranderungen ver· 
hindert, so entsteht durch die Fortnahme des Knochens doch eine gewisse Be
weglichkeit der eingeklemmten Teile, und diese kann, da sich hier alles auf engstem 
Raume abspielt, unter Umstanden lebensgefahrliche Storungen hervorrufen. Der 
Knochen wird also seitlich bis zum hinteren Rand des Warzenfortsatzes, dessen 
lufthaltige Kammern nicht eroffnet werden sollen, und oben bis iiber den Hinter
hauptshocker und den Sinus transversus, der beiderseits in ganzer Ausdehnung 
bis zum Ubergang in den Sinus sigmoideus freigelegt werden solI, abgetragen. 

Inus 
tranaver us 

Sinus 
occipitalis 

Abb. 100. Die Hinterhauptsschuppe ist beiderseits bis oberhalb des Sinus transversus abgetragen, 
auf der einen Seite zwecks Punktion des Unterhorns weiter hinauf, an den Seiten bis zurn Sinus 
sigmoideus. Unterbindung des Sinus occipitalis. Die hintere Wand des Hinterhauptsloches und der 

Atlasbogen ist entfernt. 

Verletzungen des Sinus miissen natiirlich vermieden werden. Aus den Blut
leitern austretende Venen sind moglichst zu unterbinden, kleine Offnungen in 
der Sinuswand werden durch Aufdriicken frisch entnommener Muskelstiickchen 
verschlossen, groBere Offnungen sind zu nahen. Die Blutungen aus dem Knochen 
werden durch Aufdriicken von Wachs gestillt. Wenn nicht schon vorher eine 
Kammerpunktion von einem schnell oberhalb des queren Blutleiters angelegten 
Bohrloch aus vorgenommen werden muBte, wird der Knochen auf einer Seite 
etwas hoher iiber den Sinus transversus hinauf fortgenommen (Abb. 100), damit 
von hier aus, durch eine kleine schlitzformige Offnung in der harten Hirnhaut 
das Hinterhorn punktiert und langsam entleert werden kann; dadurch wird 
der Hirndruck vor der breiten Eroffnung der harten Hirnhaut moglichst herab
gesetzt und ein allzu starkes Hervorstiirzen des Gehirnes verhindert. Die Punk
tionsnadel wird dabei etwa 2 em von der Mittellinie entfernt genau nach vorn 



Die Aufklappung der harten Hirnhaut. 199 

und etwas schrag nach oben eingefiihrt und erreicht in 3 cm Tiefe das Hinter
horn. SoUte es bei richtiger Ausfiihrung der Punktion nicht gelingen, das 
Hinterhorn zu finden, so darf angenommen werden, da13 eine Erweiterung der 
Kammer sicher nicht vorhanden ist. Die Regelma13igkeit des Bestehens einer 
Kammererweiterung bei Geschwiilsten der hinteren Schadelgrube mu13 aber bei 
Versagen der Punktion Zweifel an der Richtigkeit cler Annahme einer Kleinhirn
geschwulst hervorrufen. CUSHING pflegt in solchen Fallen die Operation iiber cler 

Abb.101. Umschneiden und Heruntcrschlagen des Duralappens. der, wenn notig, entsprechend 
der punktierten Linie senkrecht bis zum oberen Rand dcs Epistropheus durchtrennt werden kann. 

hinteren Schadelgrube abzubrechen und an ihrer Stelle eine Entlastungs
trepanation iiber clem betreffenden Hinterhauptslappen zu machen. 

Nach geniigencl weiter Abtragung des Knochens wird die harte Hirnhaut 
als unten gestielter Lappen iiber der ganzen Breite beider Kleinhirnhalften 
umschnitten und nach abwarts geschlagen. Dazu mu13 zunachst der Sinus 
occipitalis durchtrennt werden, was nicht leicht ist, wenn er tief zwischen den 
beiden vorgedrangten Kleinhirnhalften liegt. Zu diesem Zweck wird nahe unter 
seiner Eintrittsstelle in den Confluens sinuum jederseits neb en der Mittellinie 
ein kleiner Langsschnitt gemacht (s. Abb . 100) und von diesem aus eine mit 
doppeltem ]'aden versehene stark gekriimmte kleine Aneurysmanadel um den 
Sinus herum zum Langsschnitt auf der gegeniiberliegenden Seite hinausgefiihrt. 
Die Spitze der Aneurysmanadel bleibt dabei in Fiihlung mit der den Sinus 
umhiillenden, scharf nach vorn zulaufenden Falte der hart en Hirnhaut, damit 
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die Oberflache des Kleinhirnes nicht angerissen wird. Da die harte Hirnhaut 
nachher, bei der Naht der Wunde, gerade im Bereich dieser Sinusunterbindung 
meist nicht genau zusammengebracht werden kann - bei Entlastungstrepana
tionen bleibt sie ja ohnehin offen - ist es wichtig, die das Kleinhirngewebe 
schiitzenden und zuriickhaltenden weichen Hirnhaute moglichst unversehrt zu 
erhalten. Der doppelte Faden macht ein zweimaliges Einfiihren der Aneurysma
nadeL:unnotig. Er dient zur doppelten Unterbindung des Sinus, worauf dessen 
Durchtrennung erfolgt. Nun wird von dieser Duraliicke aus die harte Hirnhaut 
nach beiden Seiten hin am unteren Rande des Sinus transversus bis zum Sinus 
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das Rlnter
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Abb. 102. Der Duralappen ist heruntergeschlagen. Volle Einsicht in die hintere Schadelgrube. 

sigmoideus schrittweise und langsam entsprechend der Hohe des Hirndruckes, 
in querer Richtung durchtrennt und der Schnitt innen vom Sinus sigmoideus 
nach abwarts gefiihrt (s. Abb. 101). Auch hierbei soIl auf beiden Seiten gleich
maJ3ig vorgegangen werden, um einseitige Verschiebungen und Druckschwan
kungen zu vermeiden. Das vordrangende Kleinhirn wird mit feuchten Tupfern 
dauernd sanft zuriickgehalten, um ein zu plotzliches Hervorstiirzen und Zer
reiBen desselben zu verhiiten. Wenn sich beim Herunterklappen des Duralappens 
zeigt, daB die Kleinhirntonsillen ein- oder doppelseitig in das Hinterhauptsloch 
hinuntergetreten und fest eingepreBt sind, so daB der Boden der Rautengrube 
nicht sichtbar wird, so wird die harte Hirnhaut dicht neben der Mittellinie 
senkrecht bis zum oberen Rand des Epistropheus gespalten (Abb. 102). In den 
allermeisten Fallen reicht das zur Beseitigung der Einklemmung des "Druck
kegels" im Hinterhauptsloch und im Bereich des Atlas aus. Man kann danach 
beim vorsichtigen Emporheben des unteren Randes des Wurmes und beim 
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Beiseiteschieben der Kleinhirntonsillen bequem in die 4. Hirnkammer hinein
sehen. Wenn das nicht m6glich sein soUte, muB auch der hintere Teil des 
Epistropheus noch abgetragen und die harte Hirnhaut entsprechend weiter 
nach abwarts gespalten werden. Die Cisterna occipitalis magna wird dabei 
immer , beabsichtigt oder unbeabsichtigt , er6ffnet und hier etwa angesammelter 
Liquor zum AbfluB gebracht. 

Abb. 103. SchluJ3 der Wunde. Die harte Hirnhaut ist fort laufend genaht. Die Knochenhaut wird 
fortlaufend genaht. Vor der Hautnaht werden die beiden Gazestreifen entfernt. Die vVunde wird 

ni ch t tamponicrt. 

Je nach der Lage des Falles sucht man nunmehr die Ursache der Druck
steigerung, das V orliegen einer Geschwulst, einer Zyste, eines Verschlusses der 
4. Hirnkammer oder des Aquaeductus SYLVII festzustellen und diese StOrungen 
zu beseitigen (s. Abschnitt XIV). Wenn dazu keine Mi:iglichkeit gegeben ist, so 
wird der Eingriff als Entlastungstrepanation zu Ende gefiihrt, d. h . es folgt der 
SchluB der Wunde. Eine Naht der harten Hirnhaut ist wegen des Vorfallens des 
Kleinhirnes nicht moglich, allenfalls kann man einige Situationsnahte anlegen, 
die aber nicht in das Kleinhim einschneiden diirfen und nur eine Verschiebung 
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der Dura wahrend der Weichteilnaht verhindern sollen. Eine plastische Deckung 
des Duraspaltes etwa durch Verpflanzung eines Faszienlappens halte ich aus 
den gleichen Griinden, wie bei GroBhirnentlastungen, nicht fiir angezeigt. Da
gegen soll die mehrschichtige Naht der Nackenweichteile an die Kopfschwarte 
mit groBter Sorgfalt durchgefiihrt werden (Abb. 103), nachdem eine nochmalige 
genaue Blutstillung die groBe Wunde vollig trocken gelegt hat. Der Weichteil
lappen muB kraftig nach oben gezogen werden, damit seine untere, die MuskeIn 
enthaltende Halfte die Deckung und den Schutz des nicht mehr yom Knochen 
bedeckten Kleinhirnes iibernimmt und sich nicht nach unten zuriickzieht. Die 
einzeInen Schichten der durchtrennten Weichteile werden daher gesondert 
in 2-3facher Nahtreihe vereinigt, die tiefen mit fortlaufender Katgutnaht, 
die Haut mit Seidenknopfnahten. Je genauer die Naht ausgefiihrt wird, um so 
sicherer ist man vor dem Auftreten einer Liquorfistel oder dem Durchbruch 
eines Hirnvorfalles. Jede Drainage hat zu unterbleiben. Treten starkere Liquor
ansammlungen auf, so sollen sie durch Punktion abgesaugt werden. Der Ver
band darf nicht driicken; das notige MaG von Zusammenhalt zwischen Nacken
weichteilen und Kleinhirnoberflache zur Verhiitung von Nachblutungen kann 
im Bett durch das Unterschieben eines Zellstoffpolsters hinter den Nacken des 
Kranken erzielt werden. Die Riickenlage solI dabei ganz vermieden werden, um 
ein EingepreBtwerden des herabsinkenden Kleinhirnes in die Wunde zu verhiiten. 
Die Kranken sollen vielmehr seitlich in halber Bauchlage liegen. 

Beirn Umlegen und Betten der Kranken ist besonders darauf zu achten, 
daB jede Bewegung des Kopfes unterbleibt, da dadurch gefahrliche Lagever
schiebungen zustande kommen konnen. Bei ausreichend gegliickter Entlastung 
ist diese Gefahr zwar nicht sehr groB, bei schwereri Fallen von Hirndruck 
kann dadurch aber eine plOtzliche Zusammenpressung des verlangerten Markes 
mit folgender Atemlahmung zustande kommen, so daB es zweckmaBig ist, die 
Kranken zunachst auf dem Operationstisch in der gleichen Lage wie bei der 
Operation liegen zu lassen, bis sie sich geniigend erholt haben, um ein Umbetten 
zu vertragen. 

Da die Kranken wahrend der ersten 6-8 Tage nach dem Eingriff nicht in 
der Lage sind, ihren Kopf frei zu bewegen, das auch nicht versuchen sollen, 
bis eine gewisse Festigkeit irn Wundbereich eingetreten ist, bediirfen sie beson
derer Pflege und Aufsicht. Das gilt auch in bezug auf die Nahrungsaufnahme, 
da Schluckstorungen nach Eingriffen in der hinteren Schadelgrube infolge 
Schadigung der die Schlundmuskulatur versorgenden Nerven und ihrer Kern
gebiete nicht ganz selten sind. Nach Ablauf der ersten Woche ist die 
Hauptgefahr iiberwunden; danach konnen vorsichtige aktive Bewegungs
versuche des Kopfes gestattet werden. Die Beweglichkeit des Kopfes pflegt 
sich meist schnell und vollstandig wiederherzustellen. Eine Schutzvorrichtung 
iiber der Knochenliicke ist fast immer entbehrlich, da die dicken Nackenweich
teile und die Haare zum Schutz vollkommen geniigen. 1m iibrigen gelten die 
gleichen RegeIn fiir die Nachbehandlung, wie sie im vorhergehenden Abschnitt 
fiir die Entlastungstrepanation am GroBhirn gegeben sind. 

2. Die Entlastungstrepanation am Ort del' Wahl. 
a) Die subtemporale Entlastnngstrepanation (CUSHING). 

Die Entlastungstrepanation am Orte der Wahl kommt nur dann in Frage, 
wenn fiir die Lagebestirnmung des die Steigerung des Hirndruckes bedingenden 
Herdes (Geschwulst, Zyste, Hydrozephalus, BluterguB, Erweichungs- oder 
EntziindungsprozeB) gar kein Anhaltspunkt vorhanden, oder von vornherein 
jede Moglichkeit ausgeschlossen ist, den Herd oder die Herde, wie bei den ver-
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streuten Hirnblutungen nach schweren Verletzungen, unmittelbar anzugreifen. 
Wo diese Voraussetzungen aber nicht zutreffen, sollte immcr der Versuch 
gemacht werden , die entlastende bffnung unmittelbar uber dem 
Herd anzulegen. 

Als Ort der Wahl hat sich die Gegend unter dem Schlafenmuskel, die CUSHING 
fur diesen Zweck empfohlen hat, als besonders geeignet erwiesen, da der sorg
fij,ltig genahte Muskel nach der Entfernung des Knochens dem darunterliegenden 

.\b11. 104. Subtempora1e Entlastung nach CUSlllNG 1. 

Gehirn einen vollig ausreichenden Schutz bietet, und einem allzu starken und 
plOtzlichen Vorfallen des Gehirnes genugenden Widerstand entgegensetzt. 
Dabei kann das Knochenfenster verhaltnismaBig groB, bei sehr starkem Druck 
gegebenenfalls auf beiden Seiten des Schadels angelegt werden. Da unter der 
Knochenlucke die l. und 2. Schlafenwindung, mitunter auch das untere Ende 
der SYLVISchen Grube, bei groBem Fenster auch noch der untere Teil der Zentral
windung und die Pars opercularis liegt und bei starkem Vordrangen des Gehirnes 
in die Lucke geschadigt werden kann, empfiehlt es sich, die einseitige Ventil
bildung auf der r e c h ten Seite (besonders bei Rechtshandern!) vorzunehmen 
und bei doppelseitigem Operieren den Eingriff zuerst auf der rechten, und 
dann erst auf cler link en Seite (Sprachzentrum!) auszufuhren. Mit CUSHING, 
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ANSCHUTZ u. a. kann ich bestatigen, daB auf diese Weise eine sehr ausgiebige 
Druckentlastung, die lange Zeit vorhalt, wenn die Geschwulst nicht zu rasch 
wachst, erzielt, manche unertraglichen Kopfschmerzen beseitigt und manche 
Sehkraft, die beim Zuwarten bis zur genauen Diagnosenstellung unrettbar ver
loren geht, erhalten werden kann. Bei in der Nahe der Mittellinie an der Hirn
basis gelegenen nicht angreifbaren Geschwiilsten leistet die doppelseitige sub
temporale Entlastung nach meinen Erfahrungen sehr gutes, ebenso schon die 

Abb. 105. Subtemporale Entlastung nach CUSHING 2. 

einseitige Operation bei schweren Hirndruckerscheinungen nach Schadelver
letzungen, bei denen die Liquorabzapfung nicht zum Ziele fiihrt. 

Der Eingriff nach CUSHING wird folgendermaBen ausgefiihrt: In ortlicher 
Betaubung wird ein Hautlappen mit unterer Basis tiber dem oberen Rand des 
Jochbogens umschnitten. Der Schnitt verlauft vorn dicht hinter der Haar
grenze etwa bis zur Hohe des Stirnhockers nach aufwarts, biegt in nach oben 
konvexem Bogen nach hinten um, und zieht dann wieder bis zum oberen Ohr
ansatz nach abwarts (Abb. 104). Der Hautlappen, der von der Schliifenfaszie 
abgelOst und nach abwarts geschlagen wird, soll die Schliifenarterie enthalten. 
Diese soll also am 0 be r e n Lappenrand durchtrennt und unterbunden werden. 
Nun wird die Schliifenfaszie mit dem Schliifenmuskel, entsprechend dem Verlauf 
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der Muskelfasern, schrag von hinten oben nach vorn unten bis auf den Knochen 
durchtrennt und mit stumpfen Haken nach vorn und hinten auseinandergezogen, 
wobei man durch Abschieben des Muskelursprungs und der Knochenhaut 
vom Knochen mit dem Raspatorium nachhilft. Auf diese Weise wird ein 
groBerer Teil des Planum temporale freigelegt. In der Mitte der Wunde wird 
dann der Knochen mit einer breiten Kugelfrase angebohrt und von dem Bohrloch 

Abb. 106. Subtemporale Entlastungstrepanation nach CUSHIKG 3. Neben dem Fenster in der 
harten Hirnhaut werden die Weichteile in mehrschichtiger Naht sorgialtig verschlossen. 

aus sowohl nach oben und den Seiten, als auch nach unten bis zur Crista 
infratemporalis hin mit der LUERschen Zange abgetragen. Man kann mit 
Leichtigkeit Knochenfenster von 5 - 6 cm Durchmesser und mehr anlegen. 
In der Liicke werden auf der harten Hirnhaut die Vasa meningea media 
sichtbar, die vor Eroffnung der Dura doppelt unterbunden werden miissen . 

Ehe man die letztere eroffnet, punktiert man zweckmaBig die Seitenkammer, 
um den Hirndruck herabzusetzen und ein zu p16tzliches Hervorstiirzen des 
Gehirnes moglichst zu verhindern, und zwar erreicht man das Unterhorn am 
besten vom unteren Rand der 1. Schlafenwindung aus bei senkrechtem Ein
stechen in etwa 3 cm Tiefe (RANZI). Erst hiernach wird die harte Hirnhaut er
offnet (Abb. 105); ob man dazu einen Kreuz- oder Lappenschnitt anwendet, oder 
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die Dura im gamen Umkreis der Offnung herausschneidet, ist ziemlich gleich
gultig. Es kommt nur darauf an, daB die Lucke groB genug ist, urn dem Gehirn 
genugend Platz zum Ausweichen zu bieten. Dagegen muB ausdrucklich vor 
zu kleinen Offnungen gewarnt werden, da diese die Einklemmung des vor
fallenden Gehirnes mit Druck- und Stauungserscheinungen, Lahmungen, Er
weichungen usw. begiinstigen. Sieht man, daB der Druck trotz der angelegten 
Ausweichlucke in bedrohlichem MaBe fortdauerl, oder gar schon auf dem Ope
rationstisch zur Einklemmung des vorgepreBten Gehirnabschnittes fiihrt, so 
beeile man sich nach m6glichster Verbreiterung der Lucke die gleiche Operation 
soforl auch auf der zweiten Seite auszufuhren. Die doppelseitige Operation ist 
ferner immer angezeigt, wennbasale Geschwiilste so in oder neben der Mittel
linie liegen, daB der von ihnen ausgehende Druck nach beiden Seiten hin in 
gleicher Weise wirksam ist. 

Besondere Sorgfalt ist auf die Naht des SchlMenmuskels und seiner Faszie 
zu verwenden. Man naht ihn am besten in zwei Etagen, indem man zuerst, 
die tieferen Muskelbiindel, dann die oberflachlichen mit der Schlafenfaszie 
forllaufeild mit Katgut vereinigt (Abb. lO6). Ais dritte Etage folgt die Naht 
der oberflachlichen Faszie, als vierle die der Haut. Der Hirnvorfall wird auf 
diese Weise sehr zuverlassig und vol1kommen uberdeckt und schonend zu
ruckgehalten. 

Der Eingriff wird in der Regel ohne schwerere St6rungen verlragen und 
kann daher als verhaltnismaBig ungefahrlich angesehen werden. Immerhin 
kommen danach Lahmungen nicht gam selten vor, wenn eine schwere Druck
steigerung, wie bei Hirngeschwiilsten, besteht. Sie k6nnen sich zwar wieder 
zuruckbilden, wenn ein gewisser Druckausgleich eingetreten ist, lassen es aber 
doch geboten erscheinen, mit der Anzeige zum Eingriff nicht allzu freigebig 
zu sein. 

b) Die sellare Entlastungstrepanation. 
Die Freilegung des Tiirkensattels von der KeilbeinhOhle her, gegebenenfalls 

mit Dauerdrainage des 3. Ventrikels nach SCHULLER kann meines Erachtens 
ubergangen werden, da sie einerseits wegen der Gefahr der Hirnhautentziindung, 
andererseits wegen der Unzulanglichkeit ihrer Wirkung kaum geeignet zur 
Bekampfung einer allgemeinen Drucksteigerung im Schiidelraum erscheint. 
Anders steht es mit der Er6ffnung der Sella turcica bei der Behandlung der 
Hypophysengeschwiilste. Dariiber s. Kap. XXI. 

c) Die zirkuHire Kraniotomie. 
Die zirkulare Kraniotomie besreht in der kreisfOrmigen Durchtrennung des 

Schiideldaches unter Schonung einer die Art. temporalis als ErnahrungsgefaB 
enthaltenden beiderseits in der Schlafengegend gelegenen Weichteilbriicke. Sie 
wurde bereits 1892, nur mit anderen Hautschnitten, von GERSUNY 1 und spater 
von DUMONT zur Behandlung der Mikrozephalie angewandt, geriet dann aber 
in Vergessenheit. 1928 wurde sie dann von JmASEK 2 erneut beschrieben, 
nachdem sie bei einer Kranken mit Geschwulst in der 4. Hirnkammer zwei
zeitig mit Erfolg durchgefiihrl worden war, und 1932 hat K. H. BAUER 3 ohne 
Kenntnis· seiner Vorganger diese Entlastungsoperation zur Verhutung der 
drohenden Erblindung beim Turmschiidel und bei Hirngeschwiilsten, deren Sitz 
nicht feststellbar ist, vorgeschlagen und ausgefiihrt. Der Eingriff soll eine 

1 GERSUNY: Zirkulare Kraniotomie. Wien. med. Wschr. 1893, 163. 
2 JUtA.SEK: Einige Kapitel aus der Hirn- und Riickenmarkschirurgie. Karlsbader arzt

liche Vortrage, 1928. S. 265. 
3 BAUER, K. H.: Die zirkuwe Kraniotomie UBW. Dtsch. Z. Chir. 237, 402 (1932). 
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sofortige allgemeine und gleichmiiBige Druckentlastung herbeifiihren, ohne 
daB eine groBere Schadelliicke entsteht: Da die Knochenwundrander dabei urn 
I-P/2 cm auseinanderweichen, wird im Schadelinneren bei 60 cm Kopfumfang 
ein Raumzuwachs von 60-100 qcm erzielt. Der Liquordruck sank dement
sprechend bei den von BAUER Operierten nach dem Eingriff deutlich abo Auch 
eine in dem Nachgeben des Schadels gegeniiber dem Druck des weiterwachsenden 
Gehirnes bestehende Dauerwirkung wird durch den Eingriff herbeigefiihrt, 

Abb. 107. Zirkulare Kraniotomie nach GERSLCNY (BAUER). 

trotzdem die abgehobene Schadelkalotte von den Schadelweichteilen unver
schieblich festgehalten wird. Eine erhebliche Gefahr ist nach den bisherigen 
Beobachtungen mit dem Eingriff nicht verbunden. 

Die Operation kann ein- oder zweizeitig ausgefiihrt werden. In beiden Fallen 
operiert man zunachst in Riickenlage des Kranken und umschneidet die vorderen 
2/3 des Schadels: nachher wird der Kranke in Bauchlage gebracht und das hintere 
Drittel des Schadelumfanges durchtrennt. Man kann in ortlicher Betaubung 
oder in Verbindung derselben mit einer Allgemeinnarkose operieren. 

Der Hautschnitt verlauft kreisformig urn den Schadel von der Haargrenze 
an cler Stirn bis etwa zwei Fingerbreit oberhalb der Protuberantia occipitalis 
externa, und dringt sofort durch samtliche Weichteile bis auf den Knochen vor; 
nur wird an beiden Schlafen vor dem Ohr eine 5-6 cm breite, die Art. temporalis 
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enthaltende Weichteilbriicke undurchschnitten gelassen (Abb. 107). Hier wird 
die Kopfschwarte stumpf yom Knochen abgelOst. Nach Anlegung einiger 
Bohrlocher im Verlauf des Schnittes wird der Knochen von diesen Offnungen 
aus mittels der LUERschen Knochenzange, der SUDEcKschen oder anderer 
Frasen oder auch mittels der GIGLI-Sage dem Hautschnitt folgend kreisformig 
in vollem Umfange, also auch unterhalb der angehobenen Hautbriicke, durch
schnitten. Schon ehe die Umschneidung beendet ist, wird die Schadelkalotte 
sichtbar emporgedrangt; nach volliger Durchtrennung des Knochens "schnellt" 
sie formlich in die Hohe, und es entsteht ein Spalt von 1-11/2 cm Breite rings 
um den Schadel herum zwischen dem oberen und unteren Knochenrand. 

Die harte Himhaut braucht beim Turmschadel nach BAUERS Erfahrungen 
nicht durchtrennt zu werden, da sie bei den jugendlichen Kranken geniigend 
nachgibt. Ob bei Himgeschwiilsten eine Spaltung der Dura regelmaBig notig 
ist, muB noch festgestellt werden; JIRASEK und BAUER haben sie je einmal 
vollstandig" um den Schadel herum unter Erhaltung des Sinus sagittalis aus
gefiihrt; BAUER konnte aber beobachten, daB sich die Schadeldecke schon 
emporhob, als noch nicht einmal der Knochen vollig durchtrennt, geschweige 
denn die Dura eroffnet war. Seiner Ansicht nach geniigt es moglicherweise, 
das auBere Blatt derharten Himhaut nach ELSBERG zu spalten, wahrend das 
innere Blatt derselben unversehrt bleibt, so daB ein Verwachsen der Himober
fIache im Spalt mit den Kopfweichteilen nicht zu befiirchten ist. 

XVIII. Die Eingriffe bei Grollhirngeschwiilsten. 
1. Das Vorgehen bei Geschwiilsten der Hirnhiiute. 

Unter den von den Himhauten ausgehenden Neubildungen iiberwiegen bei 
weitem die Geschwiilste der harten Himhaut 1 (Fibrome, Endotheliome, 
Psammome, Sarkome) und unter diesen die Endotheliome. Es sind demnach 
meist gutartige, gut abgegrenzte, von der harten Hirnhaut aus gegen die Him
oberflache wachsende und erst im spateren Verlauf mit ihr verwachsende Ge
schwiilste, die an sich gut entfernbar und in der Regel auch endgiiltig heilbar 
sind. Gefahrlich werden diese Geschwiilste durch ihre GroBe, die manchmal 
enorme Eindellungen an der Himoberflache mit entsprechender Verdrangung 
und Drucksteigerung herbeifiihren, so daB bei der Herausnahme der Geschwulst 
sehr starke, nicht selten zum Tode fiihrende Druckschwankungen entstehen. 
Eine zweite Gefahrenquelle bei der Operation bildet ihr Blutreichtum und ihr 
haufiger Sitz in nachster Nachbarschaft des Sinus sagittalis sup. ("parasagittale 
Meningiome"), so daB dessen besonders im hinteren Abschnitt gefahrbringende 
Unterbindung, vor allem beim Ubergreifen der Neubildung auf beide Seiten, 
notwendig werden kann. Deshalb empfiehlt OLIVECRONA die, wenn notig wieder
holte, Anwendung der Bluttransfusion wahrend der Operation, die lebensrettend 
wirken kann. Auch die durch den Druck der Geschwulst und gelegentlich 
durch deren Einwachsen in den Knochen verursachte hyperostotische Ver
dickung des Schadels iiber dem Geschwulstsitz, die nicht selten schon von auBen 
deutlich sicht- und fiihlbar ist und zur falschlichen Annahme einer primaren 
(oder metastatischen) Knochengeschwulst fiihrt, kann den Eingriff durch den 
gewaltigen Blutreichtum im verdickten Knochen erschweren, mitunter geradezu 
gefahrlich machen. Trotzdem bieten die von der harten Hirnhaut ausgehenden 
Neubildungen im Vergleich zu allen iibrigen Himgeschwiilsten die giinstigsten 

1 Der fiir dieselben oft gebrauchte Name "Meningiome" ist besser zu vernleiden, da. der 
histologische Bau dieser Geschwiilste und dementsprechend auch ihre klinische Bedeutung 
recht verschiedenartig sein kann. 
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Aussichten fiir die Operation, da sie meist gut zuganglich und ohne grobere 
Schadigung des Himgewebes vollstandig entfembar sind und nach ihrer voll
standigen Entfemung nicht wiederkehren. Nur die von der harten Himhaut 
des Schadelgrundes ausgehenden Geschwiilste dieser Art sind ungiinstiger, 
trotzdem sie Einem bei der Sektion manchmal geradezu entgegenfallen, da bei 
ihnen das Vordringen zur Geschwulst mit den groBten Schwierigkeiten und 
Gefahren verbunden sein kann. 

Die Operation der Durageschwiilste verlauft im allgemeinen zunachst in 
genau der gleichen Weise, wie sie fiir die Entlastungsoperation beschrieben 
ist. In ortlicher Betaubung wird iiber dem angenommenen Sitz der Geschwulst 
ein groBer Hautperiostknochenlappen mit unterer Basis umschnitten und auf
geklappt. Bei dem haufigen Sitz der Durageschwiilste nahe der Mittellinie 
muB der obere Rand des Hautknochenlappens bis an die Mittellinie herangefiihrt 
werden, beim Ubergreifen auf die gegeniiberliegende Seite ist der Knochen iiber 
den Langsblutleiter hinweg so weit abzutragen, daB zum mindesten der ganze 
von der harten Hirnhaut ausgehende Stiel der Geschwulst iibersichtlich frei
gelegt ist. Auch bei den von der Himsichel ausgehenden Geschwiilsten soIl das 
Knochenfenster mindestens bis an den Langsblutleiter heranreichen, so daB es 
nach der gegeniiberliegenden Seite hin leicht erweitert werden kann. Bei groBen 
Geschwiilsten dieser Art ist ein yom oder hinten gestielter, gleich weit nach 
rechts und nach links von der Mittellinie reichender Knochenlappen zu empfehlen. 
Bei der iibermaBigen Blutfiille des oft bis zu 2 cm verdickten schwammigen 
Knochens ist es ratsam, die Durchtrennung des Knochens so schnell wie moglich 
und mit so breiter Rinne durchzufiihren, daB die Blutstillung aus den Knochen
wundrandem mittels aufgepreBten Wachses schon wahrend der Durchtrennung 
erledigt werden kann. 

Nach Aufklappung des Hautknochenlappens taUt so£ort die rotliche Farbe, 
die granulationsahnliche B9schaffenheit, die Verdickung und oft nabelformige 
Einziehung, sowie der BlutgefaBreichtum der harten Himhaut im Bereich des 
Geschwulstsitzes auf. Der tastende Finger fiihlt hier einen harteren Widerstand 
als an der unveranderten Dura der Nachbarschaft, so daB haufig jetzt schon der 
meningeale Ausgang der Geschwulst erkannt werden kann. Die zunachst starke 
und andauemde Blutung aus den zahlreichen GefaBchen der harten Himhaut 
wird einfach durch leichten Tupferdruck bekampft; eine genauere Blutstillung 
eriibrigt sieh, da der blutende Teil der Dura doch mit der Geschwulst entfemt 
werden muB; immerhin werden groBere GefiiBe, besonders solche in der Schnitt
linie, umstochen und unterbunden. Die harte Hirnhaut wird nun unter den auf 
S. 187 beschriebenen VorsichtsmaBregeln entfemt vom Sitz der Veranderungen 
im Gesunden eroffnet und so weit vom Gehirn abgehoben, als es ihre Ver
wachsungen mit der Himoberflache und die von dieser zur Dura oder zur Ge
schwulstoberflache ziehenden GefaBe gestatten. 

Durch Unterschieben einer Hohlsonde unter die Dura und Herumfiihren 
derselben um den Geschwulststiel laBt sich die Ausdehnung des letzteren ohne 
Schwierigkeiten feststellen, und damit ein Anhalt dafiir gewinnen, wieweit die 
den Ursprung der Geschwulst bildende harte Himhaut herausgeschnitten werden 
muB, um alles Kranke zu entfemen. Ehe man die Umschneidung der harten Him
haut aber ausfiihrt, iiberzeuge man sich durch breitere Freilegung der Geschwulst
grenze, ob die Geschwulst gegen das Gehim iiberall gut abgegrenzt ist und ob sie 
die feste, meist hockerige B::lschaffenheit der gutartigen Durageschwiilste besitzt. 
Wenn man sich auf Grund einer solchen zu Beginn der Geschwulstfreilegung 
vorgenommenen Priifung in der Beurteilung der Entfembarkeit der Geschwulst 
leider auch nicht selten tauscht, da das Vorhandensein scharfer Grenzen an der 
Hirnoberflache noch keineswegs beweist, daB die Abgrenzung auch an allen 

Kirschner, Operationslehre III/I. 14 
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ubrigen Teilen der Geschwulstoberflache gleieh gut ist, sollte man doch nie 
versaumen, die Frage der Durehfuhrbarkeit der Gesehwulstentfernung vor 
ihrem Beginn moglichst genau zu klaren, da niehts ungunstiger ist, als 
eine teilweise Geschwulstausschalung, die nach fruchtlosen Versuchen, die 
Geschwulst vollstandig zu entfernen, abgebrochen werden muB. Ergibt sich 
bei dieser Priifung, daB die Geschwulst eine scharfe Grenze hat, und daB 
sieh das umgebende Hirngewebe, das uber dem Gesehwulstrand meist zu einer 

Abb. 108. Freilegung eines kleinen Endothelioms der harten Hirnhaut. Umschneidung der Dura 
soweit sie mit der Geschwulst fest zusa=enhangt. 

ganz dunnen Schieht ausgezogen ist, naeh vorsiehtigem Einsehneiden der Spinn
gewebshaut unverletzt zuriicksehieben laBt, SO darf das im allgemeinen als 
Bestatigung der Operabilitat angesehen werden. Allerdings gestattet diese 
Feststellung noeh nicht ohne weiteres anzunehmen; daB die Abgrenzbarkeit der 
Geschwulst an allen Stellen eine gleieh gute ist. Man setzt nun die Durchtrennung 
der harten Hirnhaut von den beiden Enden des ersten Sehnittes aus urn den 
Geschwulststiel herumgehend Schritt fur Sehritt fort (Abb. 108), wobei die vom 
gesunden Gehirn an die Dura oder an die Gesehwulstoberflaehe herantretenden 
GefiiBe vor ihrer Durchtrennung sorgfaltig mit einer kleinen Aneurysmanadel 
unterfahren und doppelt unterbunden werden. Ganz kleine GefaBehen konnen 
verkocht werden; sobald sie aber so groB sind, daB sie unterbunden werden 
konnen, sollen sie auch unterbunden werden, damit man vor Nachblutungen 
sieher ist. 
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Solange die AuslOsung der Geschwulst sich ohne Ausiibung irgendeines 
Druckes auf das benachbarte Hirngewebe in der beschriebenen Weise durch
fiihren la13t - und ein leichter Zug an der die Geschwulst tragenden harten 
Hirnhaut hilft dabei ganz au13erordentlich mit - , geht man am besten in der 

Abb.l09. Die Geschwulst wird aus dem G ehirngewebe herausgeliist . Unterbindung der herantretenden 
GefiU3e v 0 r ihrer Durchtrennung. Stets wird gegen di e Geschwulst. und nicht gegen das Hirngewebe 

gear bei tet. 

eben geschilderten Weise vor. Man operiert dabei zunachst immer an der seit
lichen und unteren Grenze der Geschwulst und dringt erst allmahlich gegen die 
Mittellinie hin vor, urn die vollige Durchtrennung der Dura neben oder zusammen 
mit dem Sinui:l sagittalis zum 8chlu13 vorzunehmcn, wenn die Geschwulst bereits 
zum gro13ten Teil aus ihrcm Lager herausgehoben ist. Ein dauernder Zug an 
der die Geschwulst tragenden harten Hirnhaut, durch den die Geschwulst 
langsam aus ihrem Bctt herausgezogen und schliel3lich ganz nach der Mittellinie 
hin herausgekippt werden kann, erleichtert die Arbeit au13erordentlich. Kleine 
Durageschwiilste lassen sich mitunter nach Umschneidung ihres Stieles in der 
harten Hirnhaut von cler Hirnoberflache, mit der sie kaum verwachsen sind 

14* 
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(Abb. 109), ohne weiteres abheben. GroBere Geschwulste bereiten dagegen mehr 
Schwierigkeiten, da sie infolge ihres Wachstumsdruckes viel fester mit den weichen 
Hauten der Hirnrinde verwachsen sind und zahlreiche Unterbindungen notwendig 
machen. Bei ihnen ist die Grenze zwischen Geschwulst und Hirnoberflache 
auch nicht immer leicht zu erkennen. Da sie zudem in der Tiefe oft einen groBeren 
Durchmesser haben als an der Oberflache, ist ihre Ausschalung ohne eine 

Abb. 110. Aushohlung der Geschwulst mittels der Hochfrequenzschlinge. 

gewisse Druckschadigung des benachbarten Hirngewebes oft nicht durch
zufuhren. 

Bei allen grOBeren Durageschwiilsten, bei denen sich derartige Schwierig
keiten ergeben, ist es daher richtiger, auf die Entfernung der Geschwulst 
im ganzen zu verzichten und an ihre Stelle die schrittweise Aushohlung 
der Geschwulst mittels der Hochfrequenzschlingen treten zu lassen (siehe 
Abb. 110-112). 

Man macht dazu mit der Hochfrequenzlanzette einen Schnitt in die Mitte 
der Geschwulstoberflachc durch die harte Hirnhaut und hohlt von.diesem Schnitt 
aus die Geschwulst in ihrem Inneren vollstandig &Us, indem man eine Scheibe 
des Geschwulstgewebes nach der anderen mit der Koagulationsschlinge, die die 
meist nicht betrachtliche Blutung in Schranken halt, herausschneidet (Abb. 110). 
Um eine Hitzeschadigung der Nachbarschaft zu vermeiden, laBt man das Gewebe 
sich zwischendurch immerwieder abkuhlen, und halt sich zunachst an die mittleren 
Geschwulstabschnitte, um die Randabschnitte der Geschwulst als Schutz fur 
die Umgebung moglichst lange stehen zu lassen. Auf diese Weise lassen sich 
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auch groBe Geschwiilste allmahlich so aushohlen, verkleinern und schlieBlich 
zum Zusammenfallen bringen, daB sie durch leichten Zug an ihren Randteilen 
oder an ihrer Kapsel muhelos aus ihrem Bett herausgehoben werden konnen, 
ohne daB die Umgebung dabei irgendeinen Druck auszuhalten braucht. Wenn 
die Geschwulst weit in die Tiefe reicht, kann ihr auBerer Teil, damit man 
Platz bekommt, zunachst vorgezogen und quer abgetragen werden (Abb. Ill), 

Abb.lll. Vorziehen <lcr ansgehbhlten Geschwnlst nnd Durchtrcnnung der die Geschwulstkapsel 
fcsthaltendcn Strange. 

dann wird der dahintergelegene nachste Teil der Geschwulst von neuem ange· 
schlungen und nach entsprechender Aushohlung wieder quer abgetrennt usw. 
Schlie13lich hangt die nun beweglich gewordene Geschwulst nur noch an ihrem, 
haufig dem Sinus benachbarten undurchschnittenen Durastiel und kann vor die 
auBere Wunde gelagert werden. 1st der Sinus in den Stiel nicht mit einbezogen, so 
kann die nunmehr von innen und auBen bequem zu ubersehende Dura einfach 
durchschnitten werden (Abb. 112). 1m anderen Fall ist der Sinus beiderseits ab· 
zuklemmen und die bei der Abtragung in seiner Wand entstehende Offnung 
seitlich zu nahen oder bei querer Durchtrennung doppelt zu unterbinden (s. S. 30). 
Wegen der dam it verbundenen Gefahren sollte die Unterbindung des Blut· 
leiters indessen moglichst vermieden werden. 

Nach beendeter Entfernung der Gesehwulst (Abb. Il3), die immer die Mit· 
fortnahme des den Geschwulststiel bildenden Teiles der harten Hirnhaut erheischt 
(ein Abschneiden oder Abschaben von der Dura ist nicht genugend), folgt die 
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genaueste Stillung jeder Blutung aus dem Wundbett, ehe die Wunde geschlossen 
wird. Die Wundhohle uberlaBt man sich selbst; sie pflegt sich auch bei betracht
licher GroBe in kurzer Zeit durch Ausdehnung des vorher zusammengedruckten 
Gehirnes von selbst auszufiillen. Dagegen kann die Lucke in der harten Hirnhaut 
plastisch verschlossen werden, indem die letztere nach BRUNING der Flache 
nach geteilt und der auBere Lappen, wie aus Abb. 114 ersichtlich ist, uber die 

Abb. 112. Abklemmen des Geschwulststieles und Verkochung desselben mit Hilfe der elektrischen 
Koagulationselektrode. 

Lucke gcnaht wird. Auch durch Lappenverschiebung aus der ganzen Dicke der 
Dura liWt sich die Lucke uberbrucken, wobei allerdings die der Entnahmestelle 
des Duralappens entsprechenden Teile der gesunden Hirnoberflache unbedeckt 
unter dem zuruckgelagerten Knochendeckel zuruckbleiben. Um das zu ver
meiden, kann die Duralucke durch einen freiverpflanzten Faszienlappen nach 
KIRSCHNER verschlossen werden (Abb.115). Unbedingt notig ist das meines 
Erachtens nicht, da sich eine festere Verwachsung des Gehirnes mit der Ober
flachennarbe an der Stelle der Geschwulstent£~rnung doch nicht verhindern lant. 

Der Knochendeckel wird wie stets, wenn eine Hirngeschwulst vollstandig 
entfernt und mit einem Ruckfall nicht zu rechnen ist, erhalten und in die 
Liicke zuriickverlagert. Er wird durch die Naht der Weichteile so fest gehalten, 
daB eine besondere Befestigung unnotig ist. Dagegen werden die weichen 
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Abb. 113. Die Geschwulst ist entfcrnt. lIIan sieht das leere Geschwulstbett nnd die Lucke in del' 
harten Hirnhaut. 

Abb.114. Die harte Hirnhaut wird znrtickgelagert. Zur Deckung des Loches in del' harten Hirnhaut 
wird ein Duralappen durch flachenhafte Anfspaltung del' Dura nach BUUNING gebildet. 
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Schadeldecken in mehrschichtiger Naht miteinander vereinigt, um der Ent
stehung von Liquorfisteln vorzubeugen. Mit dem Auftreten eines Hirnvorfalles 
ist im allgemeinen nicht zu rechnen, wenn es sich um eine vollstandig durch
gefiihrte Geschwulstentfernung handelt. 

Beziiglich der Nachbehandlung sei auf das im allgemeinen Abschnitt Gesagte 
verwiesen. Besondere Zwischenfalle pflegen bei glattem Operationsverlauf und 

Abb. 115. Das Loch in der harten Hirnhaut kann auch durch Lappenverschiebung aus dieser oder 
durch einen freiverpflanzten Faszienlappen nach KIRSCHNER gedeckt werden. 

bei Ausbleiben eines starkeren Hirnodems nach der Entlastung nicht aufzutreten. 
Die Erfolge dieser Eingriffe sind gut, die Dauererfolge bei den Uberlebenden 
ausgezeichnet. 

Einer kurzen Erwahnung bediirfen die von den weichen Hirnhau ten 
ausgehenden Angiome, die nicht wie die festen Geschwiilste entfernt werden 
konnen. Entsprechend ihrem Bau aus knauelformig verschlungenen, erweiterten 
und vermehrten GefaBen, die zum Tell in das Gehirn ei.ntreten oder aus ihm 
hervortreten und entsprechend ihrer mangelhaften Abgrenzung gegeniiber den 
GefaBen der gesunden Umgebung kommt nur die moglichst ausgiebige Unter
bindung der das Angiom versorgenden GefaBe in Betracht. Die Unterbindung 
muB sehr sorgfaltig und sauber ausgefiihrt werden, da das AnreiBen der diinn
wandigen GefaBe, besonders auch der Venen, sehr unangenehme schwer zu 
stillende Blutungen hervorruft. Es ist oft schwer zu bestimmen, wie weit man 
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mit den Unterbindungen gehen solI, da die Be£iirchtung, daB eine zu ausgiebige 
Ausschaltung dieser Blutbahnen zu Ernahrungsstorungen im Gehirn fiihren 
kann, durchaus nicht von der Hand zu weisen ist. Immerhin darf man auch nicht 
zu zuriickhaltend sein, da sonst ein Erfolg des Eingriffes ausbleibt und die 
GefaBgeschwulst weiterwachst. Der Grad des Zusammenfallens des Angiomes 
nach der GefaBunterbindung gibt einen ungefahren Anhalt fiir das richtige 
MaB des Handelns, wenn dieses Merkmal auch durchaus nicht zuverlassig ist, 
da die GefaBe sich nachtraglich wieder von neuem flillen konnen. Glaubt man, 
ausgiebig genug untetbunden zu haben, urn vor einem Riickfall sicher zu 
sein, so kann der Knochendeckel zuriickverlagert werden; im anderen Fall ist 
es richtiger, ihn zu opfern, urn wenigstens eine £iir die Dauer geniigende Ent
lastung sicherzustellen. 

2. Das Vorgeltfn bei imHirngewebegelegenen Gescbwiilsten. 
Die iiberwiegende Mehrzahl der eigentlichen Hirngeschwiilste wird von den 

Gliomen gebildet, die teils als solide, teils als teilweise zystische Neubildungen 
auftreten. Ihrem histologischen Bau nach sind sie so verschiedenartig zusammen
gesetzt, daB BAILEY und CUSHING 14 verschiedene Gruppen von Gliomen, die 
dazu noch aIle moglichen Ubergange der einzelnen Gruppen ineinander erkennen 
lassen, unterschieden haben. So wertvoll diese Untersuchungen gerade auch 
dadurch sind, daB bei der Einteilung der Geschwiilste auch ihr biologisches 
Verhalten besondere Beriicksichtigung fand, so laBt sich eine so weitgehende 
Gliederung in der Praxis nicht durchfiihren, ganz abgesehen davon, daB sich 
mancherlei Einwande gegen die Einteilung im einzelnen erheben lassen. Der 
Versuch BERGSTRANDS, zu einer einfacheren Einteilung zu kommen, ist daher 
meines Erachtens sehr zu begriiBen. 

Nach BERGSTRAND hat man nur zwei groBe Gruppen, die Astrozytome und 
die Glioblastome zu unterscheiden. Die Astrozytome bestehen iiberwiegend 
aus Astrozyten (Gliazellen mit faserartigen Fortsatzen). Die Zellkerne sind ver
haltnismaBig gleichformig, liegen in ziemlich weitem Abstand voneinander und 
zeigen keine Mitosen. Das Hirngewebe wird durch die Geschwulst verhaltnis
maBig wenig geschadigt, diese weist dementsprechend viele Myelinfasern auf. 
Sie enthalt, wie in WEIGERT-Praparaten zu erkennen ist, massenhaft Gliafasern. 
Die Astrozytome sind oft zystisch entartet. Die zystische Umwandlung kann 
so weit gehen, daB nur ein kleiner Abschnitt der Zystenwand noch festes Ge
schwulstgewebe enthalt. 

Die Glioblastome weisen aIle Merkmale einer bosartigen Entwicklung, 
namlich Zellreichtum, Vielgestaltigkeit der Kerne und ZeIlen, Mitosen u. a. auf. 
Sie wachsen zerstorend in das Hirngewebe und enthalten dementsprechend 
kaum Myelinfasern. Makroskopisch weisen sie Nekrosen und Blutungen, durch 
die sie ein buntes gesprenkeltes Aussehen erhalten, auf. 

Zwischen beiden Gruppen kommen zahlreiche Ubergange vor. Ihrem Wesen 
nach sind die Astrozytome verhaltnismaBig gutartige, die Glioblastome aus
gesprochen bosartige Neubildungen. 

Auf Grund dieser Einteilung geniigt es in klinischer B€ziehung, die Gruppe 
der gutartigen, in der Regel zystischen Gliome von den bosartigen Gliomen zu 
unterscheiden. Wahrend die ersteren oft viele Jahre bestehen konnen, ohne 
ein deutliches Fortschreiten erkennen zu lassen, nehmen die letzteren in der 
Regel einen schneIlen Verlauf. 

Den Gliomen gegeniiber treten die sonstigen im Hirngewebe sich ent
wickelnden Geschwiilste (Sarkome, Angiome, Neurinome, metastati
s c h e K a r z i nom e , auch die klinisch hierher zu zahlenden solitaren Tub e r k e 1 
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und Gummata) in den Hintergrund. Dabei verdient hervorgehoben zu 
werden, daB die Gliome in bezug auf ihre chirugische Angreifbarkreit insofern 
besonders ungiinstig sind, als sie sich wegen ihrer Weichheit und ihres gleich
maBig durchsetzenden Wachstums am schlechtesten von allen Neubildungen 
gegen das umgebende Hirngewebe abgrenzen, in das sie ihre Auslaufer so un
merklich vorschieben, daB man den Ubergang vom Kranken zum Gesunden 
auch auf dem Sektionstisch oft nicht sicher erkennen kann. Das Sarkom des 
Hirngewebes weist in dieser Beziehung viel giinstigere Bedingungen auf, da es, 
im Gegensatz zu seinem Verhalten im iibrigen Korper, im Gehirn so deutlich 
abgegrenzt ist, daB es hier einer radikalen Entfernung durchaus zugangig ist. 
(So verfiige ich iiber eine vor zehn Jahren mit vollem Dauererfolg durchgefiihrte 
Entfernung eines groBen, vom Scheitel bis zur Basis der GroBhirnes reichenden 
Sarkomes.) Auch die metastatischen Karzinome im Gehirn sind verhaltnis
maBig scharf begrenzt; leider ist von ihrer Entfernung nicht viel zu erwarten, 
ganz abgesehen davon, daB sie, ebenso wie die metastatischen Hirnabszesse, in 
der Regel in der Mehrzahl auftreten. 

Die Mehrzahl der Hirngeschwiilste ist wegen ihrer schlechten Abgrenzbarkeit 
oder wegen ihres unzuganglichen Sitzes nicht vollstandig entfernbar. Bei vielen 
Fallen zeigt sich schon bei der oberflachlichen Freilegung der Geschwulst, daB 
eine Radikaloperation nicht moglich ist, bei anderen stellt sich das wahrend 
des weiteren Verlaufes der Operation heraus. Dazu kommt, daB die teilweise 
Geschwulstentfernung wie schon erwahnt, ein viel ungiinstigeres Ergebnis 
zeitigt, als die einfache Entlastungstrepanation, und daB auch bei scheinbar 
gelungener vollstandiger Entfernung diffus wachsender Geschwiilste, wie der 
Gliome, die Riickfallgeschwulst in der Regel nicht lange auf sich wart en laBt. 
Kein Wunder also, daB die Frage aufgetaucht ist, ob sich die operative Behand
lung der Hirngeschwiilste iiberhaupt lohnt und ob es nicht richtiger ist, auf 
die operative Behandlung der Hirngeschwiilste zu verzichten, und an ihre Stelle 
die Bestrahlungs- (Rontgen-) Behandlung zu setzen. 

Soweit sich dieser Vorschlag auf die Behandlung der Gliome erstreckt, 
lieBe sich, da diese Geschwulstart der Operation in der Tat ungiinstige Aus
sichten bietet, dariiber reden, wenn die Operation nicht schon zur Beseitigung 
der Hirndrucksteigerung geboten ware. Nun ist aber der Beweis, daB die Rontgen
bestrahlung wirklich imstande ist, bessere Heilerfolge zu erzielen, als die 
Operation, noch keineswegs erbracht. Dis bisher vorliegenden Untersuchungs
ergebnisse sind in dieser Beziehung ganz ungeniigend und voller Widerspriiche, 
und die erfahrensten Hirnchirurgen sprechen sich unbefriedigt, wenn nicht 
schroff ablehnend iiber die Strahlenbehandlung der Hirngeschwiilste aus. Meine 
eigenen, wenn auch nicht an einem sehr groBen, so doch an einem genau unterc 
suchten Material gewonnenen Vergleichszahlen zwischen Bestrahlten und Nicht
bestrahlten sprechen durchaus nich t fiir eine Uberlegenheit der Rontgen
strahlen in der Beeinflussung der Gliorne. Bei einer Reihe anderer Arten von 
Hirngeschwiilsten, so bei den Sarkomen, Neurinomen, dcn von der harten Hirn
haut ausgehenden Fibromen, Endotheliomen, Psammomen uSW. kann aber jetzt 
schon festgestellt werden, daB die operative Entfernung der Rontgenbestrahlung 
weit iiberlegen ist. Es bedarf also weiterer kritischer Untersuchungen dieser 
Frage, ehe eine Entscheidung getroffen werden kann. 

Eillstweilell mull die operative Behalldlung der Hirngeschwiilste gefordert 
werden, da sie zur Zeit die besten und zuverlassigsten Erfolge ergibt, auch 
wenn diese leider noch nicht gerade befriedigend sind. Es darf dabei nicht 
unberiicksichtigt bleiben, daB schon die einfache Entlastungstrepanation 
oft jahrelang anhaltende Erfolge herbeifiihrt und die Arbeitsfahigkeit auch bei 
nicht entfernbaren Geschwiilsten haufig fiir kiirzere oder langere Zeit wieder 
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herstellt, so daB es meines Erachtens eine Unterlassungssiinde ware, den 
Kranken diesen Vorteil vorzuenthalten. 

Das operative Vorgehen den Hirngeschwii1sten gegeniiber hat zudem gerade 
in den 1etzten Jahren durch die Einfiihrung der Elektrochirurgie auBer
ordent1iche Fortschritte gemacht, die es gestatten, auch groBe, schlecht abge
grenzte, in der Tiefe des Gehirnes liegende Geschwiilste viel ausgiebiger anzu
greifen, als das bisher moglich war. Dabei liegt der Fortschritt, wie schon 
erwahnt, weniger in der geringeren Blutung beim Schneiden mit dem elektrischen 
Messer oder der Schlinge, als in der Methode des Aushohlens der Geschwulst 
von innen heraus, bis deren Randteile zusammenfallen und aus dem Geschwulst
bett entfernt werden konnen, ohne daB das umgebende Hirngewebe dabei 
irgendwie gedriickt oder sonstwie geschadigt wiirde. Bei blutarmen Geschwii1sten 
geniigt die verkochende Wirkung der schneidenden Band- oder Drahtschlinge 
beim Durchfiihren durch das Gewebe, um die Blutung aus den Schnittflachen 
zu beherrschen; bei weichen, sehr blutreichen Geschwiilsten kann man sich 
dadurch helfen, daB man das Geschwulstgewebe vor dem Durchtrennen ver
kocht und erst danach schneidet. Allerdings ist beim Verkochen groBerer 
Geschwulstteile die Erhitzung der weiteren Umgebung so stark, daB man ver
suchen sollte, ohne eine solche Verkochung groBerer Gewebsabschnitte auszu
kommen. Da die Wunde beim elektrischen Operieren in giinstigen Fallen ganz 
trocken b1eibt, und sich das Aussehen des mit dem elektrischen Schnitt durch· 
trennten Hirn- und Geschwulstgewebes fast gar nicht vom normalen unter
scheidet, ist die Feststellung, wieweit sich auch schlecht begrenzte Neubildungen 
im Gehirn ausbreiten, gegeniiber den friiheren Verfahren wesentlich erleichtert. 

Der Verlauf einer derartigen Geschwulstoperation ist nun folgender: Die Er
offnung der SchadelhOhle mittels Aufklappung eines groBen Hautperiostknochen
lappens und die iibersichtliche Freilegung der Hirnoberflache erfolgt in der auf 
S. 176 beschriebenen Weise. Wenn sich im spateren Verlauf der Operation heraus
stellt, daB die Geschwulst nicht genau unter dem Knochenfenster liegt, sondern 
sich nach der einen oder anderen Seite unter den Knochenrand hin erstreckt, so 
wird nach nochmaliger Novokaineinspritzung ein entsprechender Hautschnitt quer 
auf den Wundrand gesetzt und der Knochen von der Wunde aus so weit mit dem 
Luer abgetragen, bis die Geschwulst nun bequem und iibersichtlich freiliegt. 

Das veranderte Aussehen der Hirnoberflache, die Abplattung und Ver
breiterung der Windungen, die Vermehrung oder Verschiebung der GefaBe, 
Farbveranderungen, Unebenheiten und die veranderte Harte des Gewebes oder 
der Nachweis von Fluktuation zeigen den Sitz der Geschwulst unter oder nahe 
der Hirnoberflache oft ohne weiteres an. Liegt die Geschwulst dagegen in der 
Tiefe des Gehirnes, so kann ihr AuIfinden Schwierigkeiten machen, da die Hirn
oberflache in solchen Fallen zwar allgemeine Veranderungen (Abplattung 
und Blutleere der unter Druck stehenden Windungen) aufweisen kann, wahrend 
auf den Sitz der Geschwulst hinweisende Veranderungen oft ganz fehlen. In 
solchen Fallen hilft die Punktion der Hirnkammern am besten, da das Gehirn 
nach deren Entleerung, besonders bei vorheriger Uberfiillung der Kammern, 
so stark zusammensinkt, daB nun die Hirnoberflache weit iiber den Bereich 
der Trepanationsoffnung hinaus sichtbar wird und der die Geschwulst ent
haltende Hirnabschnitt oft deutlich iiber die Umgebung hervorragt. Wenn 
die Kammerpunktion versagt, bleibt nichts iibrig, als zur Probepunktion 
des Gehirnes in der Gegend des fraglichen Geschwulstsitzes zu greifen (Abb. 116); 
dann gelingt der Nachweis des Vorhandenseins von pathologischer Fliissigkeit 
oder die Feststellung von Konsistenzveranderungen beim Ubergang der Nadel 
vom gesunden Gehirn in das Geschwulstgebiet oft ohne Schwierigkeit. Indessen 
punktiere man nur vorsichtig und mit der notigen Zuriickhaltung, da auch die 
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Punktion mit stumpfen Nadeln gefahrliche Blutungen in der Tiefe des Gehirnes 
hervorrufen kann Die Punktion des freigelegten Gehirnes ist in dieser Be
ziehung nach allgemeiner Erfahrung unzweifelhaft gefahrlicher, als die Probe
punktion bei geschlossenem Schadel. Wenn schlie13lich auch die Probepunktion 
keinen Anhaltspunkt ergibt, so ist das Hirngewebe iiber dem fraglichen Ge
schwulstsitz mit der Hochfrequenznadel vorsichtig einzuschneiden und mit 
stumpfen Haken oder Hirnspateln auseinanderzuhalten. Man stoBt dann meist 
auf die gesuchte Geschwulst, die an dem veranderten Aussehen des Gewebes 
(bei Gliomen z. B. an der dunkelgrauroten Farbe) zu erkennen ist. 

Abb. 116. Grollhirnpunktion iiber dem Sitz einer Geschwulst oder Zyste, kenntlich an dcr 
Abplattung und Verbreiterung der Hirnwindungen. 

Von A. W. MEYER ist die sog. Hirnrheometrie in die Geschwulstdia
gnostik eingefiihrt worden, die darauf beruht, daB sich der elektrische Widerstand 
von Hirn" und Geschwulstgewebe verschieden verhalt, so daB man bei der 
Messung desselben einen Ausschlag im Bereich der Geschwulst erhaIt. Die 
Messung wird mit Hilfe einer in das Gehirn eingestochenen, mit zwei Platin
elektroden versehenen Sonde vorgenommen; sie gibt besonders in ihrer durch 
PAULI und v. REDWITZ verbesserten Form auch iiber die GroBe der Geschwulst 
Auskunft, und kann daher die Inoperabilitat einer in der Tiefe des Gehirnes 
liegenden Geschwulst anzeigen, ohne daB dazu Einschnitte in das Gehirn gemacht 
zu werden brauchten. Wenn sich das Verfahren bei weiterer Prufung als zuver
lassig erweist, so diirfte es ein sehr wertvolles Hilfsmittel bei der operativen 
Bekampfung der Hirngeschwiilste werden. 

Sitzt die Geschwulst an der Hirnoberflache, so wird zunachst gepriift, ob 
ihre Ausdehnung und Abgrenzung eine vollstandige Entfernung durchfiihrbar 
erscheinen laBt. Man sei dabei nicht zu optimistisch und operationsfreudig, 
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und hute sich davor, inoperable Geschwulste anzuoperieren und den Eingriff 
dann halbvollendet abbrechen zu mussen. Solche Eingriffe haben, wie schon 
betont, die schlechtesten Ergebnisse. 1st man seiner Sache in bezug auf die 
Durchfiihrbarkeit der Geschwulstentfernung nicht sicher, so scheint es mir besser, 
sich zunachst mit einer einfachen Entiastung zu begniigen, und erst nach einigen 
W ochen oder Monaten an die Geschwulst selbst heranzugehen, da diese in der 
Zwischenzeit manchmal geradezu in die Knochenliicke hineinwachst und sieh 
dann Ieiehter entfernen laBt. Aueh die von der ersten Operation herriihrenden 
Narben seheinen einen gewissen Schutz fUr die Umgebung zu bilden. 

Bei Geschwiilsten, die unter der Hirnrinde oder in der Tiefe des Gehirnes 
liegen, ist das dariiberliegende Hirngewebe moglichst an seiner dunnsten Stelle 
mit der feinen Hochfrequenznadel zu spaiten und mit stumpfen Haken vor
sichtig so weit auseinanderzunehmen, daB eine Beurteilung der Lage, der GroBe 
und des geweblichen Baues der Geschwulst und ihrer Angreifbarkeit ermoglicht 
wird. Jeder unnotige Druck auf das umgebende Hirngewebe ist dabei zu 
vermeiden, an der AuBenflache der GeschwuIst sind die Instrumente moglichst 
vom gesunden Gehirn gegen die Geschwulst hin zu richten. 

Erscheint die Geschwulst entfernbar, so beginnt man mit der Unterbindung 
oder Verkochung der an die GeschwuIstoberflache herantretenden GefaBe. 
Man solI es sich zur Regel machen, bei Hirnoperationen niemals unversorgte 
GefaBe zu durchtrennen, sondern sie immer vorher doppelt zu unterbinden 
oder sie, wenn es sich um kleine GefaBchen handelt, durch Verkochung zur 
Gerinnung zu bringen. AIle GefaBe, die gefaBt werden konnen, sollten unter
bunden werden; denn der bei der elektrischen Verkochung entstehende Schorf 
sitzt oft nicht fest genug und wird vom PulsstoB wieder abgehoben, so daB 
der Koagulationsknopf mehrmals angesetzt werden muB und unnotig viel vom 
umgebenden Hirngewebe verkocht und geschadigt wird. Um sieh fur die weitere 
AushOhlung der Geschwulst ein iibersichtliches Arbeitsfeld zu schaffen, empfiehit 
es sich, an der GeschwuIstoberflache einen Bezirk von etwa 3 cm Durchmesser 
freizulegen und blutleer zu machen, bei tieferer Lage dcr Geschwulst im Gehirn 
das dariiberliegende Hirngewebe nach Versorgung der OberflachengefaBe in ent
sprechender Ausdehnung zu spaiten und auseinanderzuziehen. Dann folgt die 
schrittweise Aush6hIung und Abtragung der Geschwulst von innen heraus, wie sie 
auf S. 212 bereits beschrieben ist (Abb. 110-112). In der Regel kommt man mit 
der elektrischen Schlinge ohne vorherige Verkochung der Geschwulst aus; nur 
bei sehr blutgefaBreichen Geschwulsten muB das Gewebe mitunter vor der 
Durchtrennung verkocht werden, um einigermaBen unblutig operieren zu 
konnen, doch ist daR Verkochen nach Moglichkeit einzuschranken, um keine 
elektrischen und Hitzeschadigungen des benachbarten Gehirnes zu erzeugen. 

Bei gut abgegrenzten Geschwulsten, wie auch bei den Tuberkein und Gum
mata, ist die Feststellung nicht schwer, wie weit man zu gehen hat, da hier die 
Grenzen zwischen gesundem und krankem Gewebe verhaltnismaBig leicht zu 
erkennen sind. Bei den diffus wachsenden Gliomen, bei denen das Grenzgebiet 
oft nur eine kaum sichtbare Verfarbung oder Sprenkelung des Gewebes auf
weist, und die Erkennung der Ausdehnung der Geschwulst auch auf dem 
Sektionstisch Schwierigkeiten macht, kann die Grenzbestimmung unmoglich 
sein. Man nimmt daher, sofern dem keine Bedenken entgegenstehen, lieber 
zu viel, als zu wenig fort; nur solI dabei nicht unnotig die Hirnkammer er-
6ffnet werden. Wcnn deren Verletzung auch keine Storungen nach sich zu 
ziehen braucht, da sich die Wundrander meist schnell wieder aneinander legen, 
so ist die Gefahr einer iibermaBigen Ansammiung von Flussigkeit in der Wund
hohle und des Auftretens von Liquorfisteln zweifellos erh6ht. Man erkennt die 
Seitenkammer ais rundliche Vorbuchtung gegen die Wundhohle hin, durch 
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deren diinne Wand nicht selten die Fliissigkeit durchscheint. Gegeniiber den 
Gliomzysten, die dunkelgriin durchschimmern, sieht der durch die Kammer
wand durchscheinende Liquor wasserheU, manchmal auch hellgriin aus. 1m 
Augenblick der Eroffnung flieBt reichlich Liquor ab, dann faUt die Kammer
wand zusammen, und der Liquor sickert, wenn nicht eine starkere Erweiterung 
der Hirnkammern besteht, nur langsam nacho Besondere MaBnahmen zum 
VerschluB der Offnung in der Kammerwand sind unnotig. Die Nahe wichtiger 
Hirnzentren bei Eingriffen Z . B. im Bereich der Zentralwindungen oder des 

Abb.117. Einsinken des Gehirnes nach Geschwulstcntfernung oder Entleerung einer Zyste. 

linken Schlafenlappens kann bei der Operation gewisse Bedenken bezftglich der 
Verursachung operativer Schadigungen dieser Zentren und Herbeifiihrung von 
Lahmungen verursachen. Solche Bedenken diirfen indessen nicht dazu fiihren, 
eine an sich operable Geschwulst aus diesem Grunde unvoUstandig zu entfernen; 
dadurch wiirde dem Kranken gar nichts geniitzt, da in einem solchen FaUe die 
Zerstorung der zunachst geschonten Gebiete durch das nachtragliche Hinein
wachsen der Geschwulst doch nicht ausbleiben wiirde. AuBerdem pflegen sich 
die nach der Operation auftretenden Lahmungen bei schonendem Vorgehen, 
meist in kurzer Zeit wieder zuriickzubilden. 

Die Gehirnwunde sinkt nach Entfernung der Geschwulst gewohnlich von 
selbst so weit zusammen, daB ihre tieferen Abschnitte dicht aneinander liegen 
(Abb. 117) . Eine Ausfiillung der Wundhohle mit einem plastischen Material, wie 
mit dem bei der Hirnplastik verwandten Fettgewebe, ist nicht erforderlich , da 
sich das Gehirn verhaltnismliBig rasch wieder so weit ausdehnt, daB die Hohle 
zum Verschwinden gebracht wird. Wie voUstandig das geschieht, kann man 
leicht beobachten, wenn man genotigt ist, Ruckfalloperationen auszufuhren. 
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Auch dann, wenn die ganze Hemisphare nach der Geschwulstentternung 
so weit zusammengesunken ist, daG sie die Schadelhohle bei weitem nicht mehr 
ausfiillt, bedarf die WundhOhle keiner besonderen Versorgung. Sie muG nur 
vollig trocken sein, ehe die auGere Wunde geschlossen wird, d. h. jede auch noch 
so geringe Blutung muB restlos stehen. Man solI sich zur Blutstillung unbedingt 
geniigend Zeit nehmen; auch Nachblutungen aus den Schadeldecken, die sich 
unter der vernahten Haut in die Hirnwunde ausbreiten und hier schwere 
Druckstorungen hervorrufen, konnen lebensgefahrlich werden! In solchen Fallen 

Abb. 118. VersehluLl der Durawunde durch fortlaufende Katgutnaht. 

kann nur die sofortige Wiedereroffnung der Wunde mit Ausraumung der 
ergossenen Blutmassen und Unterbindung der blutenden GefaBe die Gefahr 
abwenden, doch ist der Erfolg unsicher, und das Auffinden der Blutungsquelle 
ist oft unmoglich, da es in solchen Wunden infolge der nach der Operation auf
tretenden Hyperamie gcwohnlich "aus allen Poren" heftig blutet, so daB eine 
befriedigende Blutstillung nicht gelingt. 

Wenn die Geschwulst vollstandig entfernt werden konnte, wird der Knochen
deckel erhalten und zuriickverlagert, nachdem die harte Hirnhaut durch fort
laufende Naht vollig verschlossen worden ist (Abb. 118). Konnte die Geschwulst 
nur teilwci8C entfernt werden, und ist mit einem baldigen Wiederwachsen dcr
selben zu rechnen, so ist es besser, den Knochen ganz zu opfern, und dem Gehirn 
die Moglichkeit zu geben, vor dem Wachstumsdruck der Geschwulst ohne jede 
beengende Knochendeckung nach auGen ausweichen zu konnen. Zuriickgelassene 
Knochendeckel pflegen in solchen Fallen yom vordringenden Hirnvorfall empor
gehoben zu werden und oft schief und ungleichmaBig auf der Kuppe des Vor
falls zu reiten. Sic verursachen nicht selten Druck- und Reizerscheinungen, 
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die erst verschwinden, wenn der Knochen entfernt worden ist. lch habe jeden
falls immer gesehen, daB die Kranken ohne den Knochendeckel weniger Be
schwerden hatten und entferne diesen seit vielen Jahren stets, wenn die Ge
schwulst nicht vollstandig entfernt werden kann. Die weichen Schadeldecken 
mussen dagegen um so sorgfaItiger in mehreren Reihen genaht werden. Die 
Nachbehandlung erfolgt nach den auf S. 189 angegebenen Regein. 

Wie weit eine Rontgennachbestrahlung zu erfolgen hat, muB von Fall 
zu Fall entschieden werden. Bei gutartigen, gut begrenzten und vollstandig 
entfernten Geschwtiisten, wie bei den meisten Durageschwtilsten, ist sie uber
flussig. Nach unvollstandiger Entfernung ruckfallfahiger Geschwtilste, wie 
insbesondere der Gliome und bei den inoperablen Geschwulsten, ist sie dagegen 
angezeigt, da hier selbstverstandlich alles versucht werden muB, um den Kranken 
zu retten. Ob man dabei mittlere, groBe oder kleine Dosen anwenden soIl, ist 
zur Zeit noch strittig. Es bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten, die 
gtinstigste yom benachbarten gesunden Hirngewebe ohne Schaden vertragene 
Bestrahlungsdosis fUr die einzelnen Geschwulstarten zu finden. 

Die operativen Eingriffe bei Ruckfallgeschwtilsten, die Rezidivoperationen, 
werden nach den gleichen Regeln durchgefUhrt, wie die ursprungliche Ge
schwulstoperation. Durch die bei solchen Fallen bestehenden Verwachsungen 
der verschiedenen Schichten miteinander, insbesondere der Hirnrinde mit der 
Oberflachennarbe, ist das Sichzurechtfinden oft nicht leicht und gelingt das 
Ablosen des Weichteil- oder Knocheniappens von der Hirnoberflache, besonders 
bei bestehendem Hirnvorfall, nicht ohne viel£ache Verletzungen des Ge
hirnes oder der vorliegenden Geschwulst. DafUr ist das Hirngewebe aber wider
standsfahiger als bei der ersten Operation, das ganze Operationsgebiet ist durch 
Narben und Verwachsungen besser abgedichtet, oft ist ein gewisser Druckaus
gleich durch das Vorhandensein der Knochenlucke gegeben und der Kranke 
vertragt den Eingriff im allgemeinen Ieichter als beim erstenmal, vorausgesetzt, 
daB die Operation nicht zu spat vorgenommen wird. Wenn man es vermeidet, 
beim Ablosen des Weichteil- und Knochenlappens von vornherein grobe Ver
letzungen zu setzen und starkere Blutungen zu erzeugen (man erleichtert sich 
das Zurechtfinden oft dadurch, daB man am alten Wundrand etwas vom Knochen 
abtragt, den gesnnden Rand der harten Hirnhaut aufsucht, und von diesem aus 
weiter operiert), so gelingt die Freilegung der Geschwulstoberflache meist ohne 
allzu groBe Schwierigkeiten und laBt sich die weitere Operation manchmal 
auch dann ubersichtlicher und glatter durchfuhren, als der vorhergegangene 
erste Eingriff, wenn die Geschwulst groBer ist und tiefer in das Hirngewebe 
hineinreicht, als beim erstenmal. 

Die Ergebnisse derartiger Ruckfalloperationen sind manchmal uberraschend 
gut; sie konnen, wie ich wiederholt gesehen habe, jahrelang anhalten und durch 
Beseitigung von Druckerscheinungen, Kopfschmerzen, Sehstorungen oder 
Lahmungen zum mindesten vorubergehend so gunstig wirken, daB die Arbeits
fahigkeit der Operierten zum Teil wiederhergestellt wird. Die Vornahme solcher 
Eingriffe kann daher bei geeigneten Fallen nur empfohlen werden, wenn auch 
mit Dauerheilungen in der Regel nicht zu rechnen ist. 

3. Das Vorgehen bei Hirnzysten. 
Unter den im Gehirn auftretenden zystischen Bildungen stehen die gliomatosen 

Zysten an Haufigkeit obenan. Erst in weitem Abstand folgen die traumatischen, 
die parasitaren, die angeborenen porenzephalischen und die nach Erweichungs
vorgangen entstehenden Degenerationszysten. 
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Die Zysten in Gliomen verdanken ihre Entstehung der Degeneration 
von Gliomgewebe. Man unterscheidet die gliomatosen Zysten von den mit 
kleinen Hohlraumen durchsetzten zystischen Gliomen auf Grund ihrer GroBe 
und ihrer Eigenschaft, nur an umschriebenen Stellen ihrer sonst glatten 
Wand Geschwulstgewebe, das meist erst bei genauer Untersuchung gefunden 
wird, zu enthalten. Ihr Inhalt ist griinlich.gelb gefarbte klare Fliissigkeit, deren 
Nachweis bei der Probepunktion die Zysten ohne weiteres von den wasserhellen 
Liquor enthaltenden Hirnkammern unterscheiden laBt. 1m Gegensatz zu den 
meist schnell wachsenden zystischen Gliomen entwickeln sich die aus Astro· 
zytomen hervorgehenden gliomatosen Zysten nur langsam und dehnt sich der 
Krankheitsverlauf bei ihnen oft iiber viele Jahre hin aus (so habe ich einen 
derartigen Krankheitsfall erst acht Jahre nach der Entleerung der Zyste tad· 
lich enden sehen). 

Traumatische Zysten konnen in den Hirnhauten als Meningitis chronic a 
serosa cystica traumatica oder im Hirngewebe als Folge von Blutungen oder 
in durch Unfall entstandenen ZerfallshOhlen und Narben, schlieBlich auch durch 
Verletzungen der Hirnkammern entstehen, die dadurch umschriebene, mitunter 
bis an die Hirnoberflache heranreichende, im Enzephalogramm gut darstellbare 
Ausbuchtungen erfahren (s. Abb. 35 und 36). Je nach ihrem Blutgehalt haben 
die Zysten einen gelblich·rotlichen, diinnfliissigen, klaren, oder einen schoko· 
ladeahnlichen dunkelbraunroten, manchmal dickfliissigen Inhalt. 

Parasitare Zysten durch Echinokokken oder Zystizerken kommen im 
Gehirn nur verhaltnismaBig selten vor. Die ersteren treten in der Regel einzeln 
und nur selten in der Mehrzahl auf. Die Echinokokkusblase hat eine diinne, bei 
groBen Zysten durchscheinende Kapsel, die sich sehr leicht aus dem umgebenden, 
nur wenig veranderten Hirngewebe ausschalen laBt; sie hat einen wasserhellen, 
eiweiBfreien Inhalt, und kann Tochterblasen, Skolizes und Haken enthalten. 
Die Zystizerken sitzen meist in den Hirnhauten, in der GroBhirnrinde und in 
der 3. und 4. Hirnkammer. Sie treten in der Regel in der Mehrzahl auf, erreichen 
aber im Gegensatz zu den Echinokokkenzysten, die mitunter sehr groB werden 
konnen (bei einem von mir mit Erfolg operierten Jungen nahm die Echino· 
kokkuszyste iiber die HaUte einer GroBhirnhemisphare ein!) nur eine bescheidene 
GroBe. 

Die porenzephalischen Zysten treten innerhalb der von der Porenzephalie 
betroffenen Rirnabsehnitte auf, und durehsetzen diese in Form groBerer und 
kleinerer, mit Fliissigkeit gefiillter Hohlraume, so daB der befallene Hirnabschnitt 
oft wabenformig durchlochert aussieht; die Zysten konnen mit den Hirn· 
kammern zusammenhangen oder auch an ihre Stelle treten. Ihre klinische Be· 
deutung und damit auch die Anzeige zu einer opera tiven Behandlung wird von dem 
Grade der MiBbildung bestimmt. Die Trager ausgedehnter porenzephalischer 
Rohlen und hoehgradiger Defektbildung im Gehirn sind korperlieh und geistig 
so schwer geschadigt, daB eine operative Behandlung keine Aussicht auf eine 
wesentliche Besserung bietet. Sie soIl hier daher gar nicht versucht werden. 
Dagegen kann die Operation bei geringerem Grade der MiBbildung einen Erfolg 
bringen, wenn eine bedrohliche Zunahme des Hirndruckes infolge vermehrter 
Fliissigkeitsabsonderung auftritt oder sich epileptische Krampfanfalle ent· 
wickeln. Solche Kranke konnen durch Entleerung der Zyste mitunter bedeutend 
gebessert werden. 

Degenerationszysten kommen als Uberbleibsel von Erweichungsvorgangen 
infolge von Ernahrungsstorungen, GefaBverschliissen und Blutungen, Ent· 
ziindungsvorgangen und Verletzungen zustande. 1hre Bedeutung hangt von 
ihrem Sitz, ihrer GroBe und vor allem von ihrer Entstehungsursache abo 
Kleinere, sich nicht vergroBernde Zysten dieser Art werden nieht selten ohne 
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besondere Storungen vertragen. Bei eintretender GroBenzunahme und zu
nehmenden Druckerscheinungen machen sie aber eine operative Beseitigung 
erforderlich. 

Ob erne feste Geschwulst oder eine Zyste vorliegt, kann in den meisten Fallen 
erst bei der Operation festgestellt werden. In den Hirnhauten befindliche oder 
aus der Tiefe an die Hirnoberflache heranreichende Zysten sind nach Eroffnung 
der harten Hirnhaut gewohnlich ohne weiteres erkennbar. 

Abb. 119. Freilegung der Geschwulst in der Tiefe des Gehirnes nach breiter Eroffnung einer 
gliomatilsen Zyste. 

1m lnneren des Gehirnes gelegene Zysten werden dagegen in der Regel 
erst durch die Punktion oder Probeinzision gefunden. Ergibt die Punktion 
eine griingelb gefarbte Flussigkeit, so spricht das meist fur das Vorliegen 
einer gliomatosen Zyste; ein gelber bis gelbroter Farbenton spricht fur 
Reste alter Blutungen, schokoladenfarbiger lnhalt fur eine ausgesprochen 
hamorrhagische Zyste, wasserklare Flussigkeit fur einen Echinokokkus oder 
eine Liquorzyste. Wahrend sonst nur beim Vorliegen eines Abszesses besondere 
Vorsichtsma13nahmen bei der Punktion erforderlich sind, ist beim Verdacht 
ernes Echinokokkus jedes Ausflie13en von Fliissigkeit aus der Echinokokkusblase 
in die Umgebung, vor aHem in den offenen Subarachnoidealraum, sorgfaltigst 
zu vermeiden, um eine Aussaat von Echinokokkuskeimen zu verhuten. Um 
noch sicherer zu gehen, kann der lnhalt der Mutterblase nach teilweiser Ent-
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leerung durch Einspritzung von 1 %iger Formalinlosung, die 5-10 Minuten 
im Zystensack verbleibt, abgetotet werden. Da die Punktionsoffnung im 
Echinokokkussack leicht weiter einreiBt, und aus ihr Fliissigkeit mit Saug
napfen und Brutkapseln wahrend der Aus16sung der Zyste unbemerkt abflieBen 
kann, ist die Punktion in solchen Fallen am besten ganz zu unterlassen. Bei 
dem charakteristischen Aussehen der Kapsel ist sie auch iiberfliissig und kommt 
nur bei sehr groBen Mutterblasen in Frage, urn deren Entfernung aus dem 
Gehirn moglichst schonend durchfiihren zu konnen. 

Abb. 120. Abtragllng' der Geschwulst aus dern Boden ciner groJ3en gliomatosen Zyste. 

Bei der Probepunktion soll man sich mit dem Absaugen weniger Tropfen 
begniigen, und die Nadel in der Hohle liegen lassen, urn diese bei der Eroffnung 
leichter zu finden. Entlang der Nadel wird eine schlanke Kornzange in die Zyste 
vorgeschoben oder hesser der schneidende Hochfrequenzdraht durch das deckende 
Hirngewebe hindurch auf die Oberflache der Zyste vorgefiihrt und untersucht, 
ob die Zyste eine Kapsel hat oder nicht. In ersterem Fane wird die Kapsel, 
wenn moglich, geschlossen aus dem Hirngewebe herausgelost. Bei kleineren 
Zysten kann daR ohn8 grohere Schadigung cler umgebenden Hirnabschnitte 
gelingen. Bei groBen Zysten ist clagegen clie teilweise Entleerung cler Zyste 
vor ihrer Aushiilsung zu empfehlen, urn jeclen unnotigen Druck auf die Nachbar
schaft zu vermeiden. 

Handelt es sich urn eine Zyste ohne erkennbare Kapsel ocler Abgrenzung, 
so wird dieselbe nach Versorgung cler claliiber hinwegziehenden GefaBe entlang 
cler liegengebliehenen Punktionsnadel mit dem Hochfrequenzdraht so breit 
eroffnet, daB ihr Inneres vollstandig zu iibersehen ist (Abb. 119). Delll1 nur 

15* 



228 Die Eingriffe bei Geschwiilsten und Zysten der hinteren Schadelgrube. 

so gelingt es, in gliomatosen Zysten den den soliden Anteil der Geschwulst 
tragenden Wandabschnitt zu finden; die Austastung der oft buchtigen, mit 
Vorspriingen versehenen Hohle mit dem Finger reicht dazu nicht aus. Hat 
man den Geschwulstknoten gefunden, so wird er vom 1nneren der Zyste aus 
mit der Hochfrequenzschlinge ausgehohlt, wie das bereits beschrieben ist, bis 
man iiberall gesundes Hirngewebe vor sich hat (Abb. 120). Man kann auch 
die ganze Zystenwand durch fiinf Minuten langes Einwirkenlassen von ZENKER
Losung nach CUSHING harten, wonach sie sich mitunter ganz gut ausschalen 
laBt. Einen iiberzeugenden Eindruck habe ich von diesem Verfahren allerdings 
nicht bekommen. Jedenfalls soll man anstreben, alle auf das Durchwachsen
sein mit Geschwulstgewebe verdachtigen Wandteile moglichst restlos zu be
seitigen; nur in der Nachbarschaft der Hirnkammern sei man so weit zuriick
haltend, daB diese nicht unnotig eroffnet werden. 

Eine besondere Versorgung der zuriickbleibenden Wundhohle ist im all
gemeinen unnotig, plastische Verfahren zur Auffiillung der Hohle, wie die 
Fettverpflanzung u. a., eriibrigen sich, da sich die Wundhi:ihle in der Regel genau 
so zusammen legt, wie nach der Entfernung einer soliden Geschwulst. Um eine 
Wiederentstehung der Zyste zu verhindern, ist es viel wichtiger, ihre Ursache 
- bei gliomatosen Zysten den Geschwulstanteil - zu beseitigen, als Drainage
versuche zum Zweck der Ableitung etwa nachtraglich sich wieder ansammelnder 
Fliissigkeit zu machen. 1ch habe von derartigen Versuchen wenigstens nie 
einen anhaltenden Nutzen gesehen - auch das von F. KRAUSE vorgeschlagene 
Einschlagen eines langen, rohrenformig vernahten Duralappens in die Hohle, 
das sich durch seine Einfachheit auszeichnet, hat mich nicht befriedigt. Die Ab
leitung der Fliissigkeit nach auBen ist unter allen Umstanden abzulehnen, 
da dadurch nur die Entstehung einer Liquorfistel und eine nachtragliche 
1nfektion begiinstigt wird. 

Versuche, die Absonderung von Fliissigkeit durch Zerstorung oder Hartung 
der Zystenwand mittels Einspritzungen von Alkohol- oder Formalinlosungen 
zu verhindern, haben mich von ihrer Wirksamkeit nie iiberzeugen konnen. 
Bei dem einen Teil der Zysten sind sie iiberfliissig, wohl sogar schadlich, bei 
dem anderen Teil niitzen sie nichts. 

Dagegen ist die harte Hirnhaut iiber der Zyste sorgfaltig durch Naht zu 
schlieBen oder durch eine Faszienplastik zu ersetzen, wenn sie eine Liicke anf
weist. Die Frage der Knochendeckung der Hirnwunde hangt von der Art der 
Zyste und von der Vollstandigkeit ihrer Entfernung abo Kann man mit einer 
endgiiltigen Heilung rechnen, so wird der Knochenlappen wieder zuriickgelagert; 
sind die Heilungsaussichten unsicher, so muB die Frage der Knochendeckung 
von Fall zu Fall entschieden werden. Die ZUrUcklassung einer Knochenoffnung 
bietet hier nicht nur den Vorteil eines Sicherheitsventils fiir das langsam wieder 
unter Druck geratende Gehirn, sondern sie gewahrt auch die Moglichkeit, die 
Zyste ohne Schwierigkeit immer wieder zu punktieren und zu entleeren. Nach 
neueren Erfahrungen (FOERSTER) kann es sogar ratsam sein, eine nioglichst 
breite Knochenliicke zUrUckzulassen, um der epileptischen Entartung des 
Gehirnes entgegenzuwirken. 

XIX. Die Eingrifle bei Geschwiilsten nnd Zysten 
der hinteren Schadelgrube. 

Die enge Begrenzung der hinteren Schadelgrube, in der die lebenswichtigsten 
Teile des Zentralnervensystems dicht zusammengefaBt liegen, verleiht den in 
diesem Raume entstehenden Geschwiilsten und Zysten eine besondere Bedeutung, 
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da sich ihr Wachstumsdruck hier vi.el friiher und verderblicher auswirken muB, 
als im Bereich der iibrigen Schadelhohle, in der dem GroBhirn eine verhaltnis
maBig vie I ausgiebigere Ausweichmoglichkeit zu Gebote steht. Briicke, Kleinhirn 
und verlangertes Mark konnen dem steigenden Druck nur durch den Ausschnitt 
des Kleinhirnzeltes nach oben, und durch das Hinterhauptsloch in den Wirbel
kanal nach unten ausweichen; die Leistungsfahigkeit dieser Sicherheitsventile 
ist aber nur eine geringe, da beide Ausweichoffnungen eng und von starren, 
unnachgiebigen Randeru eingefaBt sind. Am Hinterhauptsloch kommt es 
infolgedcssen leicht zur Einklemmung cler herabgeclriickten Hirnteile, des aus 

n----~ 

Abb. 121. Vorfall des Klcinhirnes bei Geschwulstsitz (a) im Kleinhirn. 

den Kleinhirntonsillen und dem verlangerten Mark bestehenden "Druckkegels", 
und da die Einklemmung die lebenswichtigen Zentren im verlangerten Mark, 
insbesondere das Atemzentrum, unmittelbar trifft, so konnen dadurch schon 
bei geringer Zunahme der Drucksteigerung die gefahrlichsten, nicht selten 
pli.itzlich zum Tode fiihrenden Zwischenfalle hervorgerufen werden. Wie schad
lich in dieser Beziehung das Ansaugen des Druckkegels in den Wirbelkanal 
durch einc Lumbu,lpunktion sein kann, ist hinlanglich bekannt. Es geniigen 
aber viel geringerc Druckschwankungen, die im taglichen Leben immer wieder
kehren. Schon ganz unbedeutende Lageveranderungen, das schnelle Sichauf
richten des Kranken im Bett, das Vorwartsbeugen des Kopfes, haben wieder
holt einen plotzlichen 'rod herbeigefiihrt, da sich dabei das Ligamentum atlanto
occipitale straff anspannt und den nach vorn gegen das verlangerte Mark hin 
wirkenden Druck vermehrt. 
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Die obere Wand der hinteren Schadelgrube ist etwas nachgiebiger, da das 
Kleinhirnzelt einem langere Zeit einwirkenden Druck bis zu einem gewissen 
Grade nachgiebt und ausweicht; das la13t sich bei der Operation gro13erer Klein
him- und Kleinhirnbriickenwinkelgeschwiilste haufig feststellen. Der Ausschnitt 
im Kleinhirnzelt ist auch gro13er als die Lichtung des Hinterhauptsloches. 
Leider wird diese Ausgleichsmoglichkeit aber fast immer dadurch unwirksam, 
daB der Aquaeductus SYLVn bei Anwesenheit einer Geschwulst in der hinteren 
Schadelgrube zusammengedriickt, und dadurch ein Stauungshydrozephalus 
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Abb. 122. Vorfall des Kleinhirnes bei Sitz der Geschwulst Ca ) im 
oberen T eil der linken Schadelgrube. Die Pleile geben die 

Kraftrichtung an. 

erzeugt wird, der von 
oben her so stark auf 
das Kleinhimzelt driickt, 
daB weder dieses nach 
oben ausweichen kann, 
noch auch Teile des Him
stammes in die Liicke 
des Kleinhirnzeltes hin
aufriicken konnen. In
folgedessen konnen sich 
die in dieser Gegend 
sich entwickelnden Ge
schwiilste nach Auspres
sen der basalen Zistemen 
nur auf Kosten der be
nachbarten Hirnteilever
groBern; diese miissen 
dadurch zusammenge
preBt und in ihrer Form 
verandert werden, wie das 
an der oft erstaunlich 
hochgradigen seitlichen 
Zusammenpressung und 
Gestaltveranderung der 
Briicke bei Geschwiilsten 
des Kleinhirnbriicken
winkels oder auch an 
dem schon erwahnten 
"Druckkegel" festge
stellt werden kann. 

DaB sich dabei eine gewisse GesetzmaBigkeit in der Druckwirkung je nach 
der von der Geschwulst in der hinteren Schadelgrube eingenommenen Lage 
ergeben muB, habe ich schon an anderer Stelle dargelegtI. Hier seinur kurz darauf 
verwiesen, daB der von einer Geschwulst auf die Nachbarteile unmittelbar 
ausgeiihte Druck, ganz abgesehen von der allgemeinen Drucksteigerung in der 
SchadelhOhle, gerade bei den Operationen in der hinteren Schadelgrube eine 
besondere Beachtung verdient. Es leuchtet ohne weiteres ein, daB bei der Er
offnung des Schadels das Vordrangen der unter hohem Druck stehenden Hirn
teile ganz andere Druck- und Zugwirkungen zustande bringen muB, je nachdem 
die Geschwulst, wie im Wurm oder den Kleinhimhemispharen, unmittelbar 
unter der Schadelkapsel liegt (Abb. 121), oder, wie bei der Kleinhirnbriicken
winkel- oder Briickengeschwulst, im vorderen Abschnitt der hinteren Schadel
grube sitzt (Abb. 122) und von der Trepanationsoffnung durch die dazwischen 

1 GULEKE: Chir. Kongr. 1929. 
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liegenden Hirnteile getrennt wird; wenn auch in beiden Fallen infolge der Ent
lastung starke Druckschwankungen unvermeidbar sind, so fallt die Geschwulst 
doch im einen Falle einfach vor, ohne weitere Hirnteile in groberer Weise in 
Mitleidenschaft zu ziehen, wahrend sie im anderen Fall die zwischen ihr und der 
Lucke liegenden Hirnteile vor sich herschiebt und mit ihnen auch noch weiter 
entfernte Hirnabschnitte, vor aHem Brucke und Hirnstamm, heranzerrt. Die 
Druck- und Zugwirkungen sind dabei viel schwerer, wie die Betrachtung des 
Situs einer Kleinhirn bruckengeschwulst leicht erkennen laBt, und die Gefahren 
der Operation sind dementsprechend viel groBer (Abb. 123). Daher erfordert das 
Operieren an den Gebilden der 
hinteren Schadelgru be groBere 
Schonung und genauere Kennt
nis der zum Schutz des Gehirnes 
notwendigen MaBnahmen, als 
das schon bei den meisten 
ubrigen Eingriffen am Gehirn 
erforderlich ist. 

Die wichtigsten den Chirurgen 
beschaftigenden Gesch wulste der 
hinteren Scbadelgrube sind die 
oft mit Zystenbildung verbun
denen Gliomc (Astrozytome und 
Medulloblastome) und Angiome, 
die N eurinomc der basalen 
Hirnnervcn, die metastatischen 
Karzinome, die Papillome und 
Karzinome des Plexus chorio
ideus del' 4. Hirnkammer, sel
tener die Duraendotheliome , 
Psammome, und das Choleste
atom. SchlieBlich seien auc:h 
noch die parasitaren Zysten, die 
Zystizerken und Echinokokken 
genannt. 

Die von der harten Hirn

Abb. 12:1. Modell oines (mit Erfolg operativ entfernten) 
Akustikustnmor. (Chirurgische Klinik Jena.) 

haut ausgehenden Gesc:hwulste (Endotheliome und Psammome, Choleste
atome) sitzen leider nieht selten so weit vorn am Schadelgrunde, daB sie nur 
zum Teil in die hintere, zum Teil aber in die mittlere Schadelgrube hinein
reic:hen und einer vollstandigen Entfernung infolgedessen oft kaum zugang
lich sind. 

Gliomc und Angiomc sind neben den Neurinomen des Hornerven die am 
haufigsten in del' hinteren Schadelgrube vorkommenden Geschwulste. Sie 
sitzen mit Vorliebe im Dach del' 4. Hirnkammer und drangen den Wurm und 
die Kleinhirnhemispharen auseinander. Del' von ihnen nach vorn hin auf die 
Bruc:ke und das verlangerte Mark ausgeubte Druck erreicht bei zunehmender 
GroBe cine unmittelhar lebensbedrohende Hohe, und ist um so gefahrlicher, 
als del' Aquaeductus SYLVII durch die Gesc:hwulst zugedruckt und verschlossen 
wird, so daB del' LiquorabfluB aus den Kammern des GroBhirnes aufgehoben 
ist und eine dauernd steigende Liquorstauung und Druckzunahme auch von 
oben her zustande kommt. Die Gliome sind oft leidlich begrenzt. Sie bestehen 
zum Teil aus solidem braunlichen Gewebe, zum Teil aus groBeren und kleineren 
Zysten, mitunter auch aus einer groBen Zyste, die nul' in einem umschriebenen 
Wandabschnitt das eigentliche Geschwulstgewebe noch erkennen HiBt. Ihrem 
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histologischen Bau nach lassen die Gliome Formen unterscheiden, die aus reifen 
Gliazellen, wie in den verhaltnismii.Big gutartigen Astrozytomen, bestehen, wahrend 
in anderen Gliomen, wie in den Medulloblastomen, ganz unreife embryonale 
Zellformen, uberwiegen. Wie schon erwah.~t, ist eine scharfe Trennung aller ein
zelnen Gruppen wegen der zahlreichen Ubergange der Zellformen ineinander 
und der Durchmischung des Geschwulstbaues mit Zellgruppen verschiedener 
Art in der Praxis kaum moglich, so wertvoll sie auch fUr die Feststellung ist, 
welchen biologischen Charakter die einzelne Geschwulst in bezug auf ihre Gut
oder Bosartigkeit, ihre BeeinfluBbarkeit durch die Operation oder durch die 
Rontgenbestrahlung, und in bezug auf die zu erzielenden Dauerergebnisse hat. 1m 
allgemeinen gilt auch hier der Satz, daB die Geschwulst um so bosartiger ist, je 
unreifer die ZeIlen sind, aus denen sie besteht, und um so gutartiger, je hoher 
die Zellen differenziert sind. Daher sind die Medulloblastome, die im ubrigen 
auch zur Bildung zahlreicher Tochtergeschwulste auf der harten Hirnhaut 
neigen, als besonders bosartig anzusehen, wahrend die Astrozytome des Klein
himes nach CUSHING verhaltnismaBig gutartige, langsam sich entwickelnde 
Neubildungen sind. Wie schwierig die Frage einer genaueren Einteilung dieser 
Geschwulstgruppen ist, geht u. a. daraus hervor, daB CUSHING selbst seine 
Einteilung im Laufe der Zeit geandert hat, und daB BERGSTRAND die an der 
Decke der 4. Hirnkammer in ziemlich typischer Weise auftretenden "Astro
zytome" CUSHINGS bei Jugendlichen nicht als Artrozytome anerkennt, sondern 
ihnen eine neue SteHung als "Gliocytoma embryonale" zuspricht. 

Die Neurinome gehen am haufigsten yom N. acusticus, viel seltener yom 
N. facialis, glossopharyngeus und vagus aus. Die "Akustikusgeschwulste" 
sitzen im Kleinhirnbruckenwinkel, von dem aus sie die Brucke, das ver
langerte Mark und die Kleinhirnschenkel zur Seite, nach hinten und nach 
oben und unten hin verdrangen. Dadurch entsteht der gefahrliche, aus den 
Kleinhirntonsillen und dem verlangerten Mark bestehende "Druckkegel" 
im Hinterhauptsloch, der leicht zur Einklemmung des verlangerten Markes 
und Atemlahmung fUhrt; auBerdem wird das Kleinhirnzelt auf der Seite des 
Geschwulstsitzes in die Hohe gedrangt, was bei der geringen Nachgiebigkeit 
desselben aber keinen groBen Raumgewinn bringt. Oft reicht ein Fortsatz 
der Gesehwulst auch in den erweiterten Porus acusticus internus hinein. Bei 
ihrem nicht selten doppelseitigen Auftreten verursachen sie an den anliegenden 
Teilen der Briicke und des Markes besonders hochgradige Gestaltsveranderungen 
durch den von beiden Seiten her ausgeubten Druck. Trotzdem treten klinische 
Erscheinungen erst auffaHend spat auf. Das hat seinen Grund in dem sehr 
langsamen, uber Jahre sich hinziehenden Wachstum dieser ausgesprochen 
gutartigen Gewachse, wodurch die benachbarten Hirnteile Zeit haben, sich an 
den langsam steigenden Druck zu gewohnen. Fur den Operateur hat das den 
groBen Nachteil, daB er in der Regel erst zur Operation sehreiten kann, wenn 
die Geschwiilste schon eine sehr betrachtliche GroBe erreicht haben, so daB 
ihre Entfernung vor aHem wegen der auBerordentlich starken Druckschwan
kungen, die bei der Operation unvermeidHch sind, mit schwersten Gefahren 
verbunden ist. Das ist um so bedauerlicher, als es sich bei den Akustikus
geschwulsten in der Regel um sehr gut abgegrenzte, vollig gutartige Neubildungen 
handelt, die die besten Aussichten fUr einen Dauererfolg bieten. 

Die yom Plexus chorioideus der 4. Hirnkammer ausgehenden Geschwulste 
sind epitheliale Neubildungen von papillarem Bau. Sie konnen als gut
artige, dann oft zystische Pap i 11 0 m e oder als diffus in die U mge bung ein
wachsende Karzinome auftreten. Die gutartigen Plexuspapi110me Hegen 
fast frei beweglich in der 4. Hirnkammer, und lassen sich dementsprechend meist 
leicht aus ihr herausheben. Eine seltene Erscheinung sind die ebenfalls sehr 
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gut abgegrenzten Cholesteatome. Aus dem Bindegewebsanteil des Plexus 
konnen Fibrome, Psammome, Hamangiome u. a. hervorgehen. Wenn 
diese blutgefaBreich sind, kann die Blutstillung unmittelbar iiber dem Boden 
des 4. Ventrikels schwierig sein und fiir die Nachbarschaft gefahrlich werden. 
Schwierigkeiten ergeben sich bei den Geschwiilsten der 4. Hirnkammer auch 
in diagnostischer Beziehung: der Sitz der Geschwulst wird wegen der oft auf
fallend geringen Herdsymptome leicht falsch beurteilt und die Geschwulst 
wird dann nicht oder mehr zufallig gefunden. 

Die Zystizerken der 4. Hirnkammer sind leicht zu entfernen, wenn sie 
nur lose in den weichen Hirnhauten haften. Oft verursachen sie aber eine 
chronische, zu Verwachsungen fiihrende Entziindung der weichen Hirnhaute, 
wodurch ihre Entfernung sehr erschwert werden kann. Bei ihrer mitunter 
groBen Zahl und bei ihrer weiten Ausbreitung in den Hirnhauten, der Hirn
rinde und den Hirnkammern kommt es leicht vor, daB einzelne Finnen bei 
der Operation iibersehen werden und versehentlich zuriickbleiben. Beziiglich 
der Echinokokkuszysten sei auf das S.227 Gesagte verwiesen. 

Entsprechend dem verschiedenen Sitz der Geschwiilste und Zysten im 
Kleinhirn, im Kleinhirnbriickenwinkel und in der 4. Hirnkammer weicht das 
Vorgehen bei der Operation der einzelnen Geschwulstgruppen in mancher Be
ziehung voneinander abo Wie dabei im Einzelfall vorgegangen wird, sei daher 
im folgenden gesondert besprochen. 

1. Das Vorgehen bei Geschwiilsten des Kleinhirnes 
und Wurmes. 

Geschwiilste und Zysten einer Kleinhirnhemisphiire konnen mittels halb
seitiger Freilegung des Kleinhirnes auf der Seite des Krankheitssitzes mit Erfolg 
operiert werden. Ich habe an anderer Stelle l aber schon hervorgehoben, daB 
vorlaufig die einer genauen Bestimmung der kranken Seite entgegenstehenden 
Schwierigkeiten und die Schadigungen durch die irrtiimliche Freilegung der 
falschen Kleinhirnhalfte oft so groB sind, daB man meines Erachtens besser tut, 
auch bei den Geschwiilsten der Kleinhirnhemispharen doppelseitig 
zu operieren und sich grundsiitzlich beide Half ten des Kleinhirnes zuganglich 
zu machen. Bei den Gesch wiilsten des Wurmes ist die doppelseitige 
Eroffnung der hinteren Schadelgrube unter allen Umstanden geboten, 
da die Erkrankung in diesem Fall median sitzt, die Geschwulst auf beide Seiten 
iibergreift, und der Eingriff nur bei iibersichtlicher Freilegung des Wurmes 
nach beiden Seiten hin mit der notigen Schonung fUr das verlangerte Mark 
durchzufUhren ist. 

Man geht also zunachst in der fiir die Entlastungstrepanation iiber der 
hinteren Schadelgrube beschriebenen (s. S. 192) Weise vor und legt beide Klein
hirnhalften frei. LaBt sich schon durch die unverletzte Dura hindurch an der 
starkeren Spannung oder Vortreibung, manchmal auch an einer Farbverande
rung erkennen, welche Kleinhirnhalfte Sitz der Erkrankung ist, so geniigt 
zunachst die Eroffnung der harten Hirnhaut nur auf dieser Seite. Meist ist 
eine solche Feststellung indessen nicht moglich, und kann der Geschwulstsitz 
erst nach Aufklappung der harten Hirnhaut iiber beiden Kleinhirnhalften 
ermittelt werden, wozu oft eine Probepunktion, mituntE!r auch eine Probe
exzision zu Hilfe genommen werden muB. Das Auffinden der Geschwulst im 
freigelegten Kleinhirn gelingt gar nicht immer auf den ersten Blick, wenn ihre 
Erkennung auch leicht ist, sofern sie an der frei vorliegenden Oberflache des 

1 GULEKE: Chir. Kongr. 1929. 
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Kleinhirnes offen zutage tritt; sitzt sie aber im Inneren oder im vorderen Ab
schnitt der Hemisphare, der auch beim Kanten und Abheben des Kleinhirnes 
von der Schadelbasis dem Auge nur schwer zuganglich ist, und handelt es sich 
dabei noch um eine schlecht abgegrenzte, diffus wachsende Geschwulst, so 
kann es auch dem Geiibten Schwierigkeiten bereiten, die Geschwulst zu finden. 
In solchem FaIle kann nur eine sehr genaue Untersuchung aller Teile des Klein
hirnes, die Beachtung geringster Veranderungen in der Breite und Anordnung 

Abb.124. Aushohlung einer Kleinhirngeschwulst mit der dipolaren Elektrode nach GULEKE. 

oder in der Farbe und in der Harte der Windungen Aufklarung bringen. Notigen
falls muB auch die Probepunktion und, wo diese nicht ausreicht, eine Probe
exzision oder eine ausgiebige Spaltung der Kleinhirnhalfte in querer Richtung 
vorgenommen werden, um nichts unversucht zu lassen. Die Spaltung des Klein
hirnes verlauft auch bei Ausfiihrung mit dem gewohnlichen Skalpell fast unblutig, 
kann aber noch sicherer mit dem elektrischen Messer gemacht werden. Sie 
hinterlaBt keine schwereren Schadigungen. 

1st die Geschwulst dann gefunden, so folgt ihre AushOhlung mit der Hoch
frequenzschlinge und womoglich ihr schrittweises Hervorziehen, wie das fUr 
die Geschwiilste des GroBhirnes beschrieben ist (Abb. 124). Das damber-
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Abb. 125. Elektrische Durchtrennung del' dcckenden Hirnschicht tiber einer Geschwulst des \Vurmes. 

OcschwlIlst· 
knpsel 

Die linke Hirnkammer "ird vorher punktiert. 

Abb. 126. Nach Spaltung del' Deckschicht kommt di e Obcrflii,che del' Geschwulst zutage. Mit der 
Hochfl'eqnenznadol werden die Verwachsungen mit del' Umgebung durchtl'cnnt. 

liegende Kleinhirngewebe ist vorher so ausgiebig zu spalten, daB man einen 
bequemen Zugang zur Geschwulst bekommt. Liegt diese im vorderen Abschnitt 
der Kleinhirnhemisphare, so kann es zweckmaBig sein, deren seitliche Teile 
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bis an die Geschwulst heran vollig abzutragen, um iibersichtlich arbeiten zu 
konnen. Die bekannte Beobachtung SCHLOFFERB, eigene und die Erlahrungen 

Abb.127. Der innere 'fei! der Geschwulst wird mit der Hocbfrequenznadel umschnitten und 
herausgchoben. 

Abb.128. Die Aushohlung der Geschwulst wird mit der Hochfrequenzschlinge fortgesetzt. 

Anderer haben gezeigt, daB schwerere Ausfallserscheinungen danach aus
bleiben, wenn nur der im medialen Teil des Kleinhirnes gelegene Nucleus 
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Abb. 129. Die Riinder der zusammenfallenden Geschwulst werden angeschlungen, so daG die 
Geschwulst an den Faden vorgezogen nnd ihre Ausliisung in der Tiefe fortgesetzt werden kann. 

Abb. 130. Der Rest der Geschwnlst wird yorgezogen. Die letzten Verwachsungen in der 'l'iefe werden 
gelost. 
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dentatus erhalten bleibt. Je naher die Geschwulst am Hirnstamm und am ver
langerten Mark liegt, um so vorsichtiger und schonender operiere man, um diese 
wichtigen Hirnabschnitte nicht zu schadigen. Nicht nur Zug und Druck sind 
moglichst zu vermeiden, sondern auch Schadigungen durch den elektrischen 
Strom und durch Erhitzung, wenn man sich vor schweren Zwischenfallen 
wahrend der Operation und vor dem Auftreten eines todlichen Odems mit 
Blutungen im verlangerten Mark und im Hirnstamm einigermaBen sichern 
will. Bei unbegrenzt wachsenden, vom Kleinhirn nach vorn auf die Brucke 
und das verlangerte Mark ubergreifenden Geschwwsten muB die Operation 

Dnch der 
-l. K1mknDllllcr 

Abb. 131. Die Geschwulst im Wurm ist entfernt. Das Dach der 4. Hirnkammer konnte erhalten 
werden; nur eine kleine Offnung (a) ist darin entstanden. 

aus diesem Grunde oft unvollendet abgebrochen werden. Wenn die Verhalt
nisse besonders gunstig sind, kann sie manchmal in einer spateren Sitzung mit 
geringeren Gefahren fortgefUhrt werden. 

Beim Vorliegen von Zysten soIl man sich nicht mit dem Ablassen der Zysten
flussigkeit begnugen, sondern immer festzustellen suchen, welcher Art die 
Zyste ist, um eine ihr etwa zugrunde liegende Geschwulst mit beseitigen zu 
konnen. Das geschieht durch breite Spaltung und genaues Absuchen der Zysten
wand auf das Vorhandensein von Geschwulstbestandteilen hin, wie das fUr 
das GroBhirn schon beschrieben ist (s. dort). . 

Abgesehen von den bei groBen Geschwiilsten und Zysten des Kleinhirnes 
oft bedrohlichen Druckschwankungen verlauft die Operation der Kleinhirn
geschwiilste im allgemeinen verhaltnismaBig glatt und ubersichtlich. Leider 
ist die Gefahr eines Ruckfalles bei den gliomatosen Geschwiilsten groB, die 
Zahl unvollstandiger Eingriffe nicht gering. 

Ahnlich liegt es bei den G esc h w u 1 s ten des W urmes. 1st dieseT genugend 
breit freigelegt, und ist der Sitz der Geschwulst an der Verlangerung oder Ver
breiterung des Wurmes und an der Abflachung und Verbreiterung seiner queren 
Windungen erkannt, so macht die weitere Freilegung der Geschwulst durch 
senkrechte Spaltung des uber ihr liegenden, meist dunnen Gewebes des Wurmes 
in der Mittellinie mittels des Hochfrequenzmessers keinerlei Schwierigkeiten 
(s. Abb. 125). Unter leichtem seitlichen Auseinanderziehen der beiden Klein
hirnhalften legt man so viel von der Geschwulstoberflache bloB, daB man fur 
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die weitere Aushohlung der Geschwulst mit der Schlinge (s. Abb. 126) freien 
Zugang hat, ohne die Nachbarschaft zu beriihren (Abb. 127). Auch groBe Ge
schwiilste lassen sieh dann leicht auslosen (s. Abb. 128-130), ohne daB irgend
ein Druek oder eine starkere Zerrung am verlangerten Mark ausgeiibt, und 
ohne daB die oft hauchdiinne Decke der 4. Hirnkammer, die bis an die Geschwulst 
heranreicht, eroffnet zu werden braucht. 1st auch diese von der Geschwulst 
ergriffen, so kann sie vorsichtig abgetragen werden, ohne daB der Boden des 
4. Ventrikels beriihrt wird (Abb. 131). Allerdings laBt sieh aueh bei vorsiehtigem 
Arbeiten nicht verhindern, daB das vorher unter starkem Druck stehende 
verlangerte Mark verhaItnismaBig zu plotzlieh entlastet wird, und daB daduroh 
nicht zu beherrschende Zirkulationsstorungen auftreten konnen. denen der 
Kranke auch nach seheinbar gliicklich vollendeber Gesehwulstentfernung noch 
erliegen kann. Diese Gefahr ist umso groBer, je groBer die Geschwulst ist. 

Besonders ungiinstig liegen die Verhaltnisse in dieser Beziehung bei den 
iiber der Decke der 4. Hirnkammer yom Wurm ausgehenden Medulloblastomen 
bei Jugendliehen und Kindern. Sie erscheinen zunachst gut abgegrenzt und 
verfiihren dadurch zum Versuch ihrer Entfernung. Erst naehtraglieh zeigt 
sich dann, wie ausgedehnt diese Geschwiilste sind. Das Ergebnis solcher Ver
suche ist fast immer ein todlicher Ausgang und auch die teilweise Entfernung 
der Geschwulst bessert nichts an dem Verlauf. Der erfahrene CUSHING rat daher, 
sich bei diesen Gf'sehwiilsten Jugendlieher auf die Entlastung zu besehranken 
und von allen Versuehen, die Gesehwulst zu entfernen, Abstand zu nehmen. 
Die Astrozytomr sind dagegen durch vollstandige Entfernung gut heilbar. 

2. Das Vorgehen bei Geschwiilsten des 
Kleinhirnbriickenwinkels. 

Die Geschwiilste des Kleinhirnbriickenwinkels liegen so versteckt im vorderen 
Teil der hinteren Schadelgrube, nicht weit von der Mittellinie und volJig ver
deckt yom Kleinhirn, daB nur schwer an sie heranzukommen ist, und nicht 
nur ihre Entfernung, sondern sogar schon ihr Auffinden Schwierigkeiten machen 
kann, selbst wenn sie eine betrachtliche GroBe erreicht haben. Versuche, diese 
Schwierigkeiten dadurch zu iiberwinden, daB man statt des gebrauchlichen 
Zugangs von hinten her den kiirzeren Weg von der Seite, wie er zuerst von 
BORCHARDT beschritten wurde, oder wie er weiter unten fUr die seitliche Frei
legung des Kleinhirnbriickenwinkels und der Briicke (s. S. 253-255) als trans
labyrinthare Operation beschrieben ist (PANSE, ZANGE, SPECHT), bringen kein 
allgemein befriedigendes Ergebnis. Bei der meist sehr betrachtlichen GroBe 
der Geschwiilste, die sich vor der Operation nicht bestimmen laBt, kann nur 
eine ganz breite, iibersichtliche Freilegung der Geschwulst zum Ziele fiihren, 
die es ermoglicht, die Ausdehnung der Geschwulst sieher festzustellen, und 
diese ohne Schadigung der N ach barsehaft zu entfernen. Das geschieht 
am besten durch doppelseitige Eroffnung der ganzen hinteren Schadelgrube. 
Wer die Schwierigkeiten kennt, die der Operateur auch noch bei einem 
derartig iibersichtlichen Zugang zu iiberwinden hat, fiir den kann meines 
Erachtens kein Zweifel dariiber bestehen, daB nur die breiteste Freilegung die 
Moglichkeit gibt, mit der notigen Sauberkeit und Schonung, und auf der anderen 
Seite mit der erforderlichen Vollstandigkeit zu operieren. Auch die Druck
wirkung derartiger Geschwiilste auf ihre Umgebung und insbesondere die durch 
sie hervorgerufene Vordrangung der Nachbarteile gegen die Schade16f£nung 
hin bei der Eroffnung der hart en Hirnhaut erfordert, wie schon erwahnt, eine 
moglichst breite und gleichmaBig auf das ganze Kleinhirn verteilte Entlastung, 
damit keine schadlichen, lebensgefahrliehen Knickungen und Versehiebungen 
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einzelner Abschnitte der benachbarten Hirnteile zustande kommen. Darauf 
habe ich fruher bereits hingewiesen. 

Wenn das ganze Kleinhirn nach doppelseitiger FreiJegung ubersichtlich 
vorIiegt, so zeigt oft schon das starkere Vorfallen der von der Geschwulst 
nach hinten vorgedrangten Kleinhirnhalfte, auf welcher Seite die Geschwulst 
zu suchen ist. Das ist aber durchaus nicht immer deutlich der Fall, da bei 
dem oft sehr starken, durch die Geschwulst erzeugten Dberdruck beide Klein
hirnhalften stark vorgedrangt werden, und ein Unterschied manchmal kaum 

zu erkennen ist. Auch 
die GroBe des Vorfalles 
steht nicht immer im 
Einklang mit der GroBe 
der Kleinhirnbrucken
winkelgeschwulst; es ist 
oft erstaunlich, wie groBe 
Geschwu.lste hinter dem 
aufs auBerste zusammen
gepreBten Kleinhirn, das 
infolgedessen zunachst 
gar nicht besonders stark 
vorzuquellen braucht, 
verborgen sein konnen. 
Sicheren AufschluB kann 
man daher nur durch 
die Besichtigung und Ab-

~_. ___ :-____ )a tastung der Geschwulst 

.A.bb. 132. BlutstilluDg durch Koaguiation mitteis des auf die 
Pinzette aufgesetzte.n Hochfrequenzknopfes. a. In das 
Hinterhauptloch eingepreJ3te TonsiIIen des Kleinhirnes. 

mit Hilfe von Sonden, 
Eleva torien oder anderen 
schlanken Instrumenten 
erhalten (der Finger ist 
hier zuvermeiden, da er 
zu vielRaum beansprucht 
und dem verlangerten 
Mark gefahrlich werden 
kann) , wenn man das 
Kleinhirn vorsichtig und 
langsam nach der Mittel
linie hin zur Seite drangt . 
Das geschieht mit Hilfe 
von biegsamen, weichen, 

am besten mit Gummi uberzogenen, etwa 2 cm breiten, angefeuchteten Hirn
spateln, die der Operateur zunachst selbst bedienen und denen er die richtige 
Lage geben solI, ehe er sie dem Assistenten zum Halten gibt. Unter schonendem 
Anziehen des Spatels wird das Kleinhirn nacheinander von unten auBen nach 
oben innen, quer und schlieBlich von auBen oben nach unten geluftet, um die 
Ausdehnung und Oberflache der Geschwulst so weit zu ubersehen, wie es ohne 
starkeren Druck auf das Kleinhirn (und mittelbar durch dieses auf das ver
langerte Mark) moglich ist. Am besten laBt man den angefeuchteten Spatel 
dabei vorsichtig uber die auBere Kleinhirnkante vorrutschen, ohne ihn immer 
wieder von neuem anzusetzen. Von der oberen Flache des Kleinhirnes zum 
Kleinhirnzelt ubertretende Venen werden sorgfaltig unterbunden oder durch 
Verkochung verodet (Abb. 132). Meist druckt sich das Kleinhirn dann, besonders 
nach vorheriger Punktion der Seitenkammer, langsam so weit zusammen, daB 
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es bald viel mehr Raum gibt als am Anfang, und del' sehr enge Zugang zur 
Geschwulst geraumiger wird. Es hangt von del' GroBe del' Geschwulst, von 
ihrer Entwicklung in seitlicher Richtung und auch von del' Festigkeit del' Ver
klebungen zwischen ihrer Kapsel und del' Kleinhirnoberflache ab, wie weit 
sich del' hintere Pol del' Geschwulst freilegen laBt (Abb. 133). Da die Neuri
nome des Akustikus derbe, nach hinten halbkugelig vorspringende Geschwiilste 
mit glatter fester Kapsel sind, ist ihre Erkennung nicht schwer, wenn man 
erst bis zu ihrem Lager vorgedrungen ist. Man darf sich beim Suchen nur 
nicht iiber die Tiefe, bis zu 
del' man gelangt i8t, tauschen, 
und in del' Annahme, daB 
man sieh bereits im Klein
hirnbriickenwinkel befindet, 
vorzeitig aufhoren' Schon 
mane he Geschwulst ist da
durch iibersehen worden, und 
mancher Kranke ist einem 
solchen Irrtum zum Opfer 
gefallen. Del' Fehler unter
lauft einem urn so leiehter, 
wenn die Trepanationsliicke 
zu eng angelegt ist, da dabei 
del' auG ere 'feil der Hinter
wand der hinteren Schadel
grube noch erhalten ist, und 
del' Operateur sich durch die 
ganze seitliche Ausbuchtung 
dieser Grube enlt hindurch
arbeiten muG, ehe er genii
gend weit nach vorn gelangt. 
Daher wird das V ordringen 
auBerordentlich erleichtert, 
wenn die Knochenoffnung so 
weit nach auBen reicht, als 
es del' Sinus sigmoideus und 
die Cellulae mastoideae irgend 
erlauben. Wenn notig, kann 
auch del' Sinus sigmoideus 
nach entsprechender Verbrei-

Abb. 133. Eine groLle Geschwulst des Klcinhirnbriicken· 
winkels wird durch vorsichtiges Herabdriicken der 

Kleinhirnhemisphare sichtbar gemacht. 

terung del' Knochenliicke nach auBen, unterhalb seines ersten Knies, doppelt 
unterbunden und durchschnitten werden, wodurch der Zugang nach del' Seite hin 
erheblich breiter wini (s. Abb. 146 u. 147). Gelingt es trotzdem nicht, die Ge
schwulst ohne erhebliche Quetschung des Kleinhirnes geniigend weit freizulegen, 
so empfiehlt es sich, die deckende Kleinhirnschicht mit glattem Schnitt quer zu 
durchtrennen (s. Abb. 134) odeI' sie noch bessel' in senkrechter Richtung ganz 
abzutragen, um geniigend Platz zu bekommen. Dabei wird etwa das untere 
und seitliche Drittel del' betreffenden Kleinhirnhalfte fortgenommen (s. Abb. 141 
und 142). DaB auch die Entfernung del' ganzen Kleinhirnhalfte erlaubt ist und 
ohne schwerere Storungen vertragen winl, wenn dabei nul' del' Nueleus dentatus 
erhalten bleibt, ist im vorigen Abschnitt bereits erwahnt worden (s. S. 236). 

Urn den Kleinhirnbriickenwinkel iibersichtlicher freizulegen, durchtrennt 
DEMEL den queren Blutleiter und das Tentorium auf der Seite cler Erkrankung, 
so daB der Hinterhauptslappen des GroGhirnes emporgehoben und das Kleinhirn 

Kirschner, Operationslehre III/I. 16 



242 Die Eingriffe bei Geschwiilsten und Zysten der hinteren Schiidelgrube. 

besser als sonst gegen die Mittellinie hin verschoben werden kann. DEMEL 
geht dabei so vor (Abb. 135), daB er zunachst beida Kleinhirnhalften vom 
Knochen entbloBt und diesen auf der Seite des Geschwulstsitzes bis zwei 
Finger breit oberhalb des queren Blutleiters und seitlich bis an oder in die 
hinteren Warzenfortsatzzellen heran fortnimmt (das Freisein des Warzenfort
satzes von Entziindungsvorgangen muB vorher nachgewiesen sein). Der quere 
Blutleiter wird von zwei kleinen horizontalen Einschnitten aus in seiner Mitte 
doppelt unterbunden und durchtrennt, darauf die harte Hirnhaut am Unter

Abb. 13·1. Die Kleinhirnbemisphare wird elektrisch quer 
gespalten, urn besseren Zugang zur Geschwulst im Kleinhirn· 

briickenwinkeI zu bekommen. 

rand des queren Blutleiters 
vom Sinus sigmoideus bis 
an die Mittellinie, dann am 
Sinus occipitalis nach ab
warts bis zum Hinterhaupts· 
loch und von hier wieder 
quer nach auBen durch
schnitten, so daB sie als 
seitlich gestielter Lappen 
nach auBen umgeschlagen 
werden kann. Danach wird 
das Tentorium unter Scho
nung der Aste der Vena 
cerebri inf., sowie der Venae 
cerebelli superiores von der 
Unterbindungsstelle des 
queren Blutleiters aus in 
seinem mittleren Abschnitt, 
der frei von BlutgefaBen 
ist, in der Richtung auf 
die Spitze der Felsenbein
pyramide hin gespalten 
(Abb. 136). Wenn dann 
der Hinterhauptslappen des 
GroBhirnes mit einem brei
ten Hirnspatel vorsichtig 
emporgehoben, das Klein
hirn mit einem zweiten 
Spatel von unten auBen 
nach innen oben angehoben 
wird, wird der Kleinhirn

briickenwinkel ohne Schwierigkeit so iibersichtlich freigelegt, wie das sonst 
nicht moglich ist (Abb. 137). 

Das Verfahren darf indessen nur angewandt werden, wenn die Seite des Ge
schwulstsitzes vor der Operation feststeht, da eine doppelseitige Durch
schneidung des queren Blutleiters vermieden werden muB. 

So leicht sich gewohnlich eine Akustikusgeschwulst bei der Sektion heraus
walzen laBt, so fest pflegt sie bei der operativen Freilegung zu sitzen; durch 
ihre Einklemmung zwischen Schadelgrund und Kleinhirnzelt in senkrechter 
Richtung und zwischen Hinterwand der Felsenbeinpyramide und Kleinhirn
briickenwinkel in horizontaler Richtung sitzt sie vollig unverschieblich in ihrem 
Lager fest, bis sie so weit verkleinert ist, daB ihre Kapsel zusammenfallt und 
sich dann meist ohne besondere Schwierigkeiten aus dem Geschwulstbett 
herausziehen laBt. Jeder Versuch, solche Geschwiilste im ganzen herauszu
befordern, ist daher mit schweren Druckschadigungen der Nachbarschaft 
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unloslichverbunclen, die oft genug zu plOtzlichem Atemstillstancl und zum Tode 
schon wahrencl der Operation gefUbrt haben. Dazu kommt der Reichtum cler 
Geschwulstkapsel an zum Teil nicht unbctrachtlichen GefaBen und sein unmittel
bares Angrenzen an den Sinus sigmoideus und Sinus petrosus inf., deren Ver
letzung sehr unangcnehme und wegen ihrer tiefen Lage schwer zu stillende 
Blutungen nach sich zieht; cliese zwingen nicht selten zur Tamponade, die 
gerade in unmittelbarer Nachbarschaft des verlangertcn Markes in hochstem 
MaBe unerwunscht ist. Bei del' AblOsung des vorderen, nahe an die Mittellinie 
heranreichenden Poles del' Geschwulst von del' vorderen Kante des Kleinhirnes 

Abb. 135. SPl1]tUIlg' ues Kleinhirnzoltes Ilault DEMEL zur Froilogung von Geschwiilsten dos 
Kleillhirllbriickellwillkels. Gnterbindung des qucren Blutleitors. 

macht sich die mangelbafte lTbersiehtlichkeit, je weiter man naeh der Mittel
linie hin vordringt. storend bernerkbar; dabei k6nnen bei groBeren Geschwulsten 
infolge des starken Druckes ziemlieh feste Verwachsungen zwischen der Ge
sehwulstkapsel und der Kleinbirnoberflaehe vorhanden sein. Nun laBt sich 
zwar bei hreiter Eri)ffnung des Hinterhauptsloches und bei Spaltung del' barten 
Hirnhaut nach abwarts bis an den Epistropheus heran clas verlangerte Mark 
mit dern Kleinhirn etwas nach del' gesunden Seite hin kanten, so daB cler Klein
hirnbruckenwinkel bessel' zuganglich winl, abel' das darf nur mit auBerster 
Vorsicht innerlich engel' Grenzen gemacht werden und reieht oH doch nicht 
aus, urn die vordere (}fenze del' Gesehwulst naeh del' Mittellinie hin erkennhar 
zu maehen. Versueht man schlieJ3lich, die irn ganzen erhaltene Geschwulst 
von del' Hinterflache del' Felsenbeinpyramide al;zulOscn, so reiBt man leicht 
den Sinus sigmoideus oder Sinus petrosus inferior an, was schwere, sehr storende 
Blutungen zur Folge hat, die nur durch Tamponade zu bekampfen sind. Kein 
Wunder also, daB derartige Eingriffe, insbesondere die Entfernung uber walnuB-

16* 
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groBer Geschwiilste dieser Art selbst in der Hand der erfahrensten Hirn
chirurgen, zum mindesten bei einzeitigem V orgehen mit einer groBen Sterblich
keit belastet sind. 

Um den Schwierigkeiten durch die Raumbeengung wirksam zu begegnen, 
kann der Kleinhirnbrlickenwinkel auch von 0 ben her d urch das gespaltene 
Kleinhirnzelt freigelegt und dadurch, besonders bei gleichzeitiger Eroffnung 

Abb. 136. Durcbtrennung des Kleinhirnzeltes nach DEMEL 2. Das Kleinhirnzelt ist durcbschrutten 
der Hinterhauptslappen wird emporgehoben. Die Rander des Kleinhirnzeltes weichen weit zuriick. 

der hinteren Schadelgrube von hinten, so ausgiebig Raum geschaffen werden, 
daB in dieser schwer zuganglichen Gegend sitzende Geschwiilste, die allein von 
der hinteren Schadelgrube her nicht zu entfernen waren, nunmehr erfolgreich 
beseitigt werden konnten (NAFFZIGER!, FAy2). In der Tat laBt sich durch 
eine breite Schiidelaufklappung liber dem Hinterhauptslappen und durch 
Lliftung des hinteren Poles des GroBhirnes nach Unterbindung der an die Blut·· 
leiter herantretenden Piavenen ein ausgezeichneter Uberblick liber die Oberflache 
des Kleinhirnzeltes bis zu seinem Ausschnitt hin gewinnen, und durch Spaltung 
des Kleinhirnzeltes kommt man ohne Schwierigkeit von oben her an das Klein-

1 NAFFZIGER: Brain surgery, with special reference to exposure of the brain stem and 
post. fossa. Surg. etc. 46, 240 (1928). 

2 FAY: The management of tumours of the posterior fossa by the trans tentorial approach. 
Surg. Clin. N. Amer. 10, 1427 (1930). 
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hirn heran. Dabei hat das Vorgehen den Vorzug, daB del' den Hirnstamm in 
solchen Fallen einschnurende unnachgiebige Ring des Kleinhirnzeltes durch 
die Spaltung gesprengt, und die oberhalb desselben bestehende Stauung von 
Liquor, Blut und Gewebsfliissigkeit bei wiederhergestellter Durchgangigkeit des 
Aquaeductus SYLVII beseitigt werden kann. Es diirfte keinem Zweifel unter· 
liegen, daB ein Teil der MiBerfolge boi del' Entlastungstrepanation iiber der 

Abb.137. Spaltung des Kleinhirnzeltes ""eh DEMEL 3. Das Kleinhirn IiUlt sich weit in den Spait 
des Kleinhirnzeltes cmporheben, del' Kleinhirnbruckenwinkel iibersichtlich freilegen. ~lan sieht 

(von vorn nach hinten) den N. trigeminus, acustico-facialis, glossopharyngeus, Vagus und 
accessorius . 

hinteren Schadelgrube darauf zuriickzufiihren ist, daB die Einklemmung des 
Hirnstammes im Ausschnitt des Kleinhirnzeltes trotz der Eroffnung del' hinteren 
Schadelgrube weiter fortbesteht; nach diesel' Richtung hin wird die Spaltung 
des Kleinhirnzeltes moglicherweise einen wirklichen Fortschritt bringen. Der 
Eingriff ist allerdings besonders groB und schwer , insbesondere, wenn er mit 
einer breiten Eroffnung auch der hintoren Schadelgrube verbunden wird. Er 
gehort daher nur in die Hand eines in der Hirnchirurgie wirklich erfahrenen 
Operateurs. Da aber j eder Eingriff bei Geschwiilsten des Kleinhirnbriicken
winkels als gefahrlich angesehen werden muB, liegt in del' Schwere des Eingriffes 
zuniiehst kein Gegengrund, sondern wird der Erfolg die Entscheidung iiber die 
Brauchbarkeit deH Verfahrens bringen miissen. 

Zur breiten Freilegung des Kleinhirnzeltes bediene ieh mich del' Auf
klappung eines groBen Hautperiostknochenlappens mit unterem Stiel, del' dicht 
hinter dem Ohr bis iiber die MiUellinie aufsteigt, etwa 2 em jenseits derselben bis 
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fingerbreit unterhalb des Hinterhauptshockers nach abwarts verlauft und dann 
wieder zur kranken Seite bis 1 em von der Mittellinie entfernt umbiegt. Es 
ist wichtig, den Lappen weit genug nach abwarts zu fUhren, um nachher ohne 
Schwierigkeit bis an den queren Blutleiter heranzukommen. Der Knochen wird 

Abb.138. Schnittfiihrnng zur Spaltung des Kleinhirnzeltesund zur Freilegung der Zirbeldriisengegend 1. 

entsprechend dem Weichteilschnitt durchtrennt und an seiner Basis vorn und 
hinten unter den deckenden Weichteilen in querer Richtung so weit eingekerbt, 
daB er sich ohne Mlihe umbrechen laBt. Wenn der quere BIutIeiter dabei noch 
nicht in ganzer Ausdehnung freiliegt, ist der untere Knochenrand nachtraglich 
abzutragen, damit die harte Hirnhaut bis an den Sinus heruntergekIappt werden 
kann, und kein vorspringender Knochenrand den Einblick behindert (Abb. 138). 
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Die harte Hirnhaut wird am besten in Form eines Y durchtrennt, da dabei 
die Moglichkeit gegeben ist, den Schnitt notigenfalls nach Durchtrennung des 
queren Blutleiters weiter nach abwarts in den Bereich der hinteren Schadel
grube zu verlangern. Ehe weiter operiert wird, empfiehlt es sich, das Hinterhorn 
der Seitenkammer durch Punktion langsam zu entleeren, urn den Druck hemb
zusetzen und die GroBhirnhalfte beweglicher zu machen. Dann werden die 
von der Oberflache des Hinterhauptslappens zum queren Blutleiter ubertretenden 

Abb. 139. Spaltung des Kleinhirnzeltes von oben 2. 

Piavenen, vor allem die Endaste der Venae cerebri posteriores sorgfaltig unter
bunden und durchschnitten, urn den hinteren GroBhirnpol beweglich zu machen. 
Wenn notig, geschieht ein gleiches mit den zum Langsblutleiter ubertretenden 
Venen. Die Unterbindung solI mit auBerster V orsicht vorgenommen werden, 
urn ein AnreiBen der sehr zarten und bruchigen GefaBe und das Auftreten 
unbequemer und manchmal nicht leicht zu stillender Blutungen zu vermeiden. 
Nach der Durchtrennung der GefaBe laBt sich der hintere GroBhirnpol mit 
einem breiten, biegsamen Spatel ohne jede Schwierigkeit so weit emporheben, 
daB man die ganze Oberflache des Kleinhirnzeltes bis zur Mittellinie und nach 
vom bis zum Ausschnitt (Inzisur) und bis in die Gegend des Processus clinoideus 
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post. bequem ubersehen kann (Abb.139). Nun wird die am Rande des Ausschnittes 
des Kleinhirnzeltes verlaufende Vene mit Silberklemmen nach CUSHING ver
schlossen, worauf das Kleinhirnzelt in nach auBen konvexem Bogen von der 
Inzisur bis zum queren Blutleiter vorsichtig durchschnitten wird. Der Schnitt 
solI etwa das mittlere Drittel des Kleinhirnzeltes durchsetzen, da dabei die 
Gefahr, mit GefaBen in Konflikt zu kommen, am geringsten ist. 1m Einzelfall 

Abb. 140. Aufklappung des Kleinhirnzeltes von oben 3. Man sieht den Nerv. acustico-facialis, 
trigeminus und trochlearis am Rand des Kleinhirnes. 

muB man sich naturlich nach den gegebenen Verhaltnissen richten und etwa 
sichtbaren GefaBen mit dem Schnitt moglichst aus dem Wege gehen. Je naher 
der Schnitt an den AuBenrand des Kleinhirnzeltes zu liegen kommt, um so 
bequemer wird der Zugang gerade zu den seitlichen Abschnitten der hinteren 
Schiidelgrube, in der die Kleinhirnbruckengeschwulste liegen. Die Gefahr 
einer Sinusverletzung zwingt aber dazu, einen gewissen Abstand von diesem 
zu wahren (Abb. 140). 

Beim Zuruckklappen der Rander des durchtrennten Kleinhirnzeltes ist 
darauf zu achten, daB die yom Kleinhirn an die Unterflache des Kleinhirn
zeltes herantretenden Venae cerebelli superiores nicht versehentlich abgerissen, 
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sondern vorher unterbunden werden. Man spart sich damit viel Muhe und 
kann sauberer operieren. In der Lucke des nach der Mittellinie hin zuruck
geschlagenen Kleinhirnzeltes liegt nun die Oberflache des Kleinhirnes bis an 
seinen vorderen Rand hin und bis zum Hirnstamm frei (Abb.140). Die uber dem 
Akustikustumor mehr oder weniger plattgedruckten auBeren Kleinhirnabschnitte 
konnen emporgehoben, wenn notig konnen sie auch mit der elektrischen 
Schlinge abgetragen werden, und damit wird die Oberflache der Geschwulst 
bis an ihren vorderen Pol, der N. facialis und acusticus, die Trigeminuswurzel 
und die Brucke sehr ausgiebig sichtbar gemacht. Es ist von Vorteil, daB ein 
das verlangerte Mark zusammenstauchender Druck nach unten, in der Richtung 
auf das Hinterhauptsloch zu, weder bei der Eroffnung des Schadels und der 
Durchtrennung des Kleinhirnzeltes (= Entlastung), noch beim Operieren an 
der Geschwulst selbst zustande kommt. 

SoUte die Entfernung der GeschwulHt trotzdem noch auf Schwierigkeiten 
stoBen, so kann die Ahtragung der Hinterhauptsschuppe und die Eroffnung 
der hinteren Schadelgrube in der liblichen Weise noch hinzugefUgt werden. 
Dann ist es m6glich, gleichzeitig von der nur durch den erhalten gebliebenen 
queren Blutleiter getrennten mittleren und hinteren Schadelgrube aus zu 
operieren, und eK lassen sich auf diese Weise, wie FAY berichtet, Geschwulste 
mit Erfolg entfernen, die vorher von der hinteren Schadelgrube aus von an
erkanllten N eurochirurgen nicht hatten entfernt werden konnen. 

1m Gegensatz zu diesel' machtigen Erweiterung des operativen Eingriffes 
hat CUSHING seit langerer Zeit den Weg beschritten, die Geschwulst nach Spal
tung ihrer zuruckbleihenden Kapsel nur stiickweise zu entfernen. Das hedeutet 
zweifeUos einen groBen Fortschritt in bezug auf die Herabsetzung der unmittel
haren Gefahren der Operation, wenn cine derartig unvollstandige Gesehwulst
operation auch in mancher Beziehung sehr unhefriedigend ist. Denn es muB 
naturlich mit einem Wiclerwachsen der Gesehwulst von ihren zuriickgelassenen 
Resten aus gereehnet werden, und wenn das hei clem ausgesprochen gutartigen 
Verhalten (lieser Geschwiilste auch nur sehr lang sam erfolgt, so maeht es nach
tragliche Wiederholungen der Operation doeh unbedingt erforderlich. N och 
hedenklicher aher ist es, daB hei der teilweisen Entfernung der Geschwulst 
ihr vorderer Ahschnitt zuriickbleiht, also gerade derjenige 'reil, der die starksten 
Druckschadigungen hervorbringt. Es ist verstandlich, daB dadurch cin gunstiges 
Ergehnis der Operation verhindert oder bccintrachtigt werden kann, und tat
sachlich verlaufen solche Eingriffe auch nicht selten vollig crfolglos. Del' Vor
schlag DANDYB, nach AusWffelung cler Geschwulst moglichst gleich an
~chlieBend aueh die Oeschwulstkapsel noch zu entfernen, hat daher seine 
volle Berec:htigung. 

Seit EinfUhrung des elektrischen Operierens kommt meines Erachtens nur noch 
diese Art de;.; Vorgehens, namlich das Aushohlen der Geschwulst von innen 
her mit del' HochfrequenzRchlinge, his die Kapsel zusammenfallt und sich ohne 
Sc:hwierigkeiten herausziehen laBt, in Prage, da die gleichzeitig erfolgende 
Blutstillung oder mindestens Blutsparung das Operieren wesentlich vereinfacht 
und leichter gestaltet. Hat man den seitlichen oder hinteren Geschwulstpol 
auc:h nur im Umfang von etwa 2 em freigelegt, so wird die Geschwulstkapsel, 
wie das hereits bei den GroBhirngeschwiilsten (s. S. 212) geschildert ist, mit 
dem Schmelzschnitt durchtrennt und nun der Inhalt del' Geschwulst von innen 
heraus schrittweise mit der Hochfrequenzschlinge herausgeschnitten bis die 
Randteile zusammenfallen und heweglic:h werden. An die Kapsel angelegte 
Haltefaden odeI' Klemmen lassen die Oeschwulst entsprechend ihrer Aushohlung 
und der Zunahmc ihrer Beweglichkeit lang sam aus del' Tiefe vorziehen und 
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ihren hervortretenden Teil schrittweise quer abtragen, so daB der Zugang 
zu den tiefer sitzenden Geschwulstabschnitten immer wieder bequem frei
gemacht werden kann. Es ist erstaunlich, bis in welche Tie£e man dabei 
unter voller Wahrung der Ubersichtlichkeit gelangen kann, ohne die benach
barten Gebilde iiberhaupt zu beriihren. Allerdings ist darauf zu achten, daB 
ein median gegen das Kleinhirn vorspringender Geschwulstzapfen nicht doch 

Abb. 141. Das aullere Drittel der Kleinhirnhalfte wird elektrisch abgetragen, urn einen besseren 
Zugang zur Geschwulst im Kleinhirnbriickenwinkel zu erlangen. 

einmal iibersehen und falschlich zuriickgelassen wird. Ist aber erst einmal der 
groBte Teil der Geschwulst ausgehohlt und abgetragen, so folgt der Rest bei 
geringem Zug an der Kapsel oft spielend leicht. Man braucht nur die letzten 
GefaBstrange zu unterbinden oder zu verkochen und den Stiel der Geschwulst 
aus dem in der Regel erweiterten Porus acusticus internus herauszuziehen oder 
mit einem kleinen Loffel herauszuheben, um die Geschwulst bis auf den letzten 
Rest zu entfernen (Abb. 142). 

Die Blutungsgefahr ist bei dieser Art des Vorgehens gering. Der Nervus 
acusticus, der meist schon vor der Operation durch die Geschwulst erdriickt 
oder zerstort war, kommt bei der Operation oft gar nicht zu Gesicht. Das 
gleiche gilt haufig vom N. facialis, wenn dieser bei schonendem Operieren auch 
erhalten werden kann, sofern er nicht schon vorher zerstOrt war. Nach der 
Herausnahme der Geschwulst hat man infolge der Verdrangung der Briicke 
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nach der gesunden Seite hin, durch den Ausschnitt des Kleinhirnzeltes einen 
weiten Einblick in die mittlere Schadelgrube, in der man den Trigeminusstamm 
und davor die Augennerven (N. abducens, trochlearis und oculomotorius) ver
laufen sieht. 

In besonders eingehender Weise beschreibt OLIVECRONA die einzelnen, bei 
der stuckweisen Entfernung der Kleinhirnbruckenwinkelgeschwulste not
wendigen MaBnahmen . 

Er legt in A vertinnarkose das Kleinhirn einseitig frei und schafft sich durch 
eine Ventrikelpunktion , wenn notig, durch eine Resektion der die Geschwulst 
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deckenden Kleinhirnschicht, Platz. Die Geschwulst wird mit dem scharfen 
Loffel ausgehohlt und verkleinert, bis ihre Kapsel zusammenfallt. Dann folgt 
die AuslOsung der Geschwulstkapsel, die an ihrem unteren Pol begonnen werden 
muE. Durch Anheben derselben nach oben lassen sich die der Geschwulst hier 
eng anliegenden Nn. glossopharyngeus, vagus und accessorius leicht von der 
Geschwulst trennen ; ein von der Art. vertebralis an die Gcschwulst heran
tretender ziemlich groEcr GefaBast muB vorsichtig zwischen Silberklemmen 
durchtrennt werden. Nun gelingt die Auslosung der Geschwulstkapsel nach 
oben hin bis zum Austritt des N. acusticus aus dem v erlangerten Mark meist 
leicht . Da die Geschwulst hier ihren eigentlichen Stiel hat und ziemlich fest 
am Hirnstamm hangt, soIl die AblOsung an dieser Stelle erst ganz zum SchluB 
vorgenommen und vorher der obere Pol der Geschwulst gelost werden. Das 
geschieht, indem die unter d er Felsenbeinkante an die Geschwulst herantretenden 
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GefaBe, die in den Sinus petrosus sup. miindende Vena petrosa und ein nicht 
selten innen yon der Vene yerlaufender ziemlich groBer Ast aus der Art. cerebelli 
sup. mittels Silberklemmen unterbunden werden. Danach laBt sich der obere 
Pol meist aus dem Ausschnitt des Kleinhirnzeltes nach abwarts ziehen und 
zum Teil yom Kleinhirn ablOsen. Nun wird der auBere Stiel der Geschwulst 
am Porus acusticus into abgetrennt, wonach sich die Geschwulst nach oben 

Abb. 143. Translabyrinthare Operation zur Freilegung einer Geschwulst des Kleinhirnbriicken
winkels (Operateur Prof. ZANGE) 1. Froilegung des \Varzenfortsatzes nach Kreuzschnitt der \Veich· 
teile bis zum Dbergang auf das Hinterhauptsbein. Der auBere hautige Gehiirgang ist abgeliist und 

nach yarn gedrangt. 

he ben und YOn der Trigeminuswurzel ablOsen laBt. Dadurch werden ein oder 
zwei yon der Art. basilaris zur unteren medialen Flache der Geschwulstkapsel 
tretende GefaBe sichtbar, die zwischen Silberklemmen durchtrennt werden, 
wanach sich der ganze Geschwulstrest durch leichten Zug aus seinen letzten 
Verbindungen herauslosen laBt. SchIieBlich wird der Porus acusticus into aus
gekratzt und mit der KugeIeIektrode yerkocht. 

Var dem SchluB der Wunde muB jede, auch die geringfiigigste Blutung 
beseitigt sein. Da die yarher bestehende Stauung nach Beseitigung der Ge
schwulst fortfallt, macht die Blutstillung keine Schwierigkeiten. Auch die 
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Zuriicklagerung des vorgefallenen Kleinhirnes gelingt ohne weiteres, da ein 
Uberdruck nicht rnehr vorhanden ist, und auch ein vorher etwa bestehender 
innerer Wasserkopf nach Freiwerden des Aquaeductus SYLVII und nach AbflieBen 
des gestauten Liquor keine Druckwirkung mehr ausiibt. Die harte Hirnhaut 
kann infolgedesfien nach der Entfernung der Geschwulst wieder genaht werden; 

b 

n 

Abb. 144. Translabyrintbiire Freilegung des Kleinhirnbriickenwinkels (Operateur Prof. ZANGE) 2. 
Resektion des Warzenfortsatzcs, Radikaloperation des Mittelohres, Freilegen des horizontalen und 
absteigenden Teiles des N. facialis (a), Eriiffnen des Vorhofbogengangapparates dariiber (b), sowie der 
Schnecke unmittelbar darunter; c freigelegtc Dura der mittleren Schiidelgrube; d breite Aufdeckung 
der Klcinhirndura mit dorn Sinus transversus und sigmoidcus nach entsprechender Erweiterung der 

Knochenwllude nach hinten. 

dariiber folgt die mehrreihige Naht der Nackenweichteile, die einen Vorfall 
des Kleinhirnes verhiitet. 

In der Regel folgt eine vollig glatte Wundheilung, wenn der Kranke die 
ersten 2-3 Tage iiberstanden hat. Urn aIle durch nachtragliche Verschiebungen 
oder Druckschwankungen zustande kornmenden Storungen auszuschalten, 
bleibt der Kranke die ersten Tage mit unveranderter Kopfhaltung ruhig auf 
del' gesunden Seite liegen. Bei sehleehtem Zustande verbleibt er naeh CUSHINGB 

Vorschlag sogar stundenlang noeh auf dem Operationstisch, bis er sich erholt 
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hat. Jedenfalls ist die genaueste Uberwachung des Kranken wahrend der 
ersten Tage erforderlich, urn sofort die notigen GegenmaBnahmen ergreifen 
zu konnen, wenn sich ein starker zunehmendes Hirnodem entwickelt (s. S. 189) . 

Will man von der Seite her auf den Kleinhirnbruckenwickel eingehen, so 
gewahrt den besten Zugang die von PANSE erdachte, erstmalig mit vollem 

c 

Abb. 145. Translabyrinth,tre FreiIcgung des Kleinhirnbriickenwinkels (Operatcur Prof. ZANGE) 3. 
VoIIige Opferung auch des inneren Ohres unter \Vegnahme groLler Teile del' Pyramide und Frei· 
legung des Kleinhirnbriickenwinkels; a absteigender Fazialisast, del' sich aufwiirts im Bereiche des 
Ganglion geniculi teUt und den Stamm nach hinten durch die Halbrinne des erOffneten inneren 
Gehiirgauges schickt, in dem del' Stumpf des N. aeusticus (b) unmittelbar darunter zu sehen ist. 
Dariiber (0) del' iiber die Pyramidenspitze ziehende N. trigeminus; d die gespaltene Kleinhirndura im 
Bereiche des inneren Gehiirganges; e Sinus petrosus sup.; f fre igeiegtel' Bulbus V. jugulal'is. In 
\Virklichkeit werden noch weitere Teile der P Yl'amidenspitze geopfert, die hier del' Topographie 

halber erh"lten geblieben sind. 

Erfolg bei einer groBeren Kleinhirnbruckenwinkelgeschwulst von ZANGE aus
gefUhrte translabyrinthare Operation. ZANGES klare Schilderung des Operations
verlaufes ist der folgenden Darstellung zugrunde gelegt. 

In Narkose wird ein Hautschnitt hinter der Ohrmuschel, wie bei der Radikal
operation des Ohres, gemacht und die Radikaloperation so durchgefUhrt, daB 
der ganze Warzenfortsatz fortgenommen und aIle Raume des Mittelohres zu 
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einer Hohle umgewandelt werden (Abb. 143 u. 144). Der Fazialissporn wird bis 
an den N. facialis heran gekurzt, die hintere Schadelgrube im Bereich des Sinus 
sigmoideus und an der hinteren Pyramidenflache bis zur Hohe des horizontalen 
Bogenganges freigelegt. Dann folgt die breite Freilegung des Schlafenlappens 
durch'VegmeiBeln deR Knochens im Bereiche des Tegmen antri und tympani, und 
die Abtragung der Knochenspange von der mittleren zur hinteren Schadelgrube 
und der knochernen Wand des Sinus sigmoideus bis zum Bulbus hin. Nach 
Eroffnung des Labyrinthes yom horizontalen Bogengang aus und der Schnecke 
unterhalb des N. facialis wird dieser Nerv auf seinem Verlauf durch Pauken
bOhle und Labyrinth sorgfaltig herausgemeiBelt, danach Stuck fur Stuck der 
Pyramide nach dem Rinus petrosus superior hin und urn den Bulbus jugularis 
herum vorsichtig abgetragen, bis der innere Gehorgang und die der hinteren 
Pyramidenflache anliegende harte Hirnhaut vollstandig freiliegt (Abb. 145). 
Man kann nun noch die vorderen Teile der Pyramidenspitze und den der Art. 
carotis cerebralis anliegenden Knochen nach ZANGE vorsichtig fortmeiBeln. 
Auf diese Weise entsteht eine groBe einheitliche Hohle zwischen Schlafenlappen, 
Kleinhirn und Bulbus venae jugularis, die einen bequemen Zugang zur Gegend 
des Kleinhirnbruckenwinkels verschafft, besonders wenn man den Schlafen
lappen mit einem Hirnspatel nach oben anheben laBt. Oberhalb des Bulbus 
wird nun die harte Hirnhaut uber dem Kleinhirn von der Durchtrittstelle des 
Hornerven an etwa 4 cm weit nach hinten gespalten, worauf die Geschwulst 
unmittelbar vorliegt und nunmehr ohne Schwierigkeit entfernt werden kann. 

In der Hand eines otochirurgisch geschulten Operateurs leistet das Ver
fahren, besonders bei nicht allzugroBen Geschwulsten, gutes, wie auch die 
Erfahrungen von PIFFL gezeigt haben. Da sich die GroBe der Geschwulst vor 
der Operation aber nie bestimmen laBt, mochte ich die breite Freilegung des 
ganzen Kleinhirnes von hinten her und die dadurch gegebene groBere Bewe
gungsfreiheit doch unbedingt vorziehen. 

Zum Schlusse sei noch kurz erwahnt, daB Neurinome und Neurinogliome, 
wie am Hornerven, so auch an den u brigen basalen Hirnnerven auftreten 
konnen. Ich habe im Zentralblatt fur Chirurgie 1932 ein sehr groBes Neurinom be
schrieben, das seinen Stiel etwas nach auBen und hinten yom Porus acusticus into 
hatte, und nach des sen Entfernung der nur verdrangte N. acusticus und facialis 
unverletzt zuruckblieb. Die Geschwulst hatte sich sonst in der gleichen Weise, 
wie die Akustikustnmoren, im Kleinhirnbriickenwinkel entwickelt, nur lag sie 
etwas weiter nach auBen und hinten. Solche Geschwulste werden naturlich in 
genau der gleichen Weise operiert wie die Neurinome des Akustikus. Dagegen 
ist es nur in seltenen Fallen moglich, von der Brucke ausgehende, gegen den 
Kleinhirnbruckenwinkel vorgewachsene Geschwulste erfolgreich anzugreifen 
(s. auch Kap. XX). Auch groBe, von der Basis der mittleren auf die hintere 
Schadelgrube ubergreifende Neubildungen, die in der Gegend des Kleinhirn
bruckenwinkels weiterwachsen und die Erscheinungen eines von hier ausgehenden 
Gewachses machen, sind kaum je vollstandig entfernbar. In der Regel nehmen 
die hierbei versuchten unvollstandigen Geschwulstentfernungen einen todlichen 
Verlauf. 

Angesichts der Schwierigkeiten und Gefahren der Operation liegt es, 
besonders auch in Berucksichtigung des langsamen Wachstums und der Gut
artigkeit dieser Geschwulste nahe, ungefahrlichere Behandlungsverfahren heran
zuziehen. Leider hat die Rontgenbestrahlung dabei vollstandig versagt, so daB 
vorlaufig nur die Operation imstande ist, Erblindung und dauerndes Siechtum 
zu bekampfen. Eine fruhere Erkennung der Geschwiilste wurde am meisten 
dazu beitragen, die Operationsgefahren zu verringern und die Erfolge besser 
zu gestalten. 
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3. Das Vorgehen bei Geschwiilsten der 4. Birnkammer. 
Von den aus der Nachbarschaft der 4. Hirnkammer, dem Wurm, den 

medialen Abschnitten des Kleinhirnes und der Briicke gegen die 4. Hirnkammer 
vorwachsenden Geschwiilsten sind die in der Kammer selbst entstehenden, yom 
Plexus chorioideus ausgehenden Neubildungen zu trennen. Uber ihren Bau 
und ihre Unterscheidung in gutartige, teils solide, teils zystische Papillome 
und in diffus wachsende Karzinome ist auf S. 232 schon das Notige gesagt. 
Die Plexuspapillome, die ihrer guten Entfernbarkeit wegen das Hauptinteresse 
beanspruchen, konnen WalnuBgroBe und mehr erreichen und einen schweren 
Druck auf die Nachbarschaft ausiiben, indem sie die 4. Hirnkammer stark aus
weiten; sie platten dabei das verlangerte Mark ab und drangen die Kleinhim
half ten und den Wurm auseinander. Durch Absperrung des Aquaeductus 
SYLVII fiihren sie auBerdem zur Liquorstauung in den Hirnkammern, wodurch 
die Drucksteigerung noch vermehrt wird und die Geschwiilste selbst mit dem 
verlangerten Mark in das Hinterhauptsloch hinabgepreBt und hier eingekeilt 
werden. Schon eine geringe Zunahme des Druckes kann in solchen Fallen den 
plOtzlichen Tod durch Atemlahmung herbeifiihren. 

Die klinischen Erscheinungen sind, wie schon erwahnt, leider oft nicht ein
deutig, so daB die Lagebestimmung dieser Geschwiilste schwierig sein kann 
und diesbeziigliche Irrtiimer zur Trepanation an falscher Stelle verleiten. Das 
ist um so bedauerlicher, als die Plexuspapillome bei ihrer ausgezeichneten 
Begrenzung und groBen Beweglichkeit an sich dankbare Operationsobjekte sind. 

Bei der Operation kommt nun alles darauf an, die Geschwulst so freizu
legen und zu entfernen, daB auch der geringste Druck auf das verlangerte Mark 
vermieden wird. Dazu gehort zunachst die Vermeidung einer starkeren Beu
gung des Kopfes nach vorn, da dabei die Membrana atlanto-occipitalis gespannt 
und durch sie ein unter Umstanden sofort todlich wirkender Druck nach vorn 
auf das verlangerte Mark ausgeiibt wird. Das Kleinhirn muB doppelseitig frei
gelegt, die Hinterhauptsschuppe neben dem Hinterhauptsloch auf beiden 
Seiten ausgiebig abgetragen und vor allem der hintere Atlasbogen von vornherein 
vor Eroffnung der harten Himhaut fortgenommen werden, damit die Dura 
nach Durchtrennung des Sinus occipitalis (s. Abb. 100) sofort neben der Mittel
linie bis zum oberen Rand des Epistropheus gespalten und der im Hinterhaupts. 
loch eingeklemmte Druckkegel aus seiner Umklammerung befreit werden kann 
Sollte auch diese ausgiebige Spaltung nicht ausreichen, so muB auch noch der 
Bogen des Epistropheus fortgenommen werden; das ist aber nur in den seltensten 
Fallen notwendig. Selbst wenn das verlangerte Mark nach AbflieBen des Liquor 
aus der Cisterna occipitalis magna, der wasserkissenartig einen Gegendruck 
gegen den von oben her durch die Geschwulst hervorgebrachten Druck ausiibt, 
nach abwarts riickt, tritt eine gefahrliche Einklemmung nun nicht mehr ein, 
da der Druckkegel nach allen Seiten hin Platz bekommen hat. Die Gefahr 
der zu plOtzlichen Druckschwankung wie auch die sonstigen durch die Stauung 
bedingten Schwierigkeiten des Eingriffes (Blutungen, Atemstorungen!) lassen 
sich ferner auBerordentlich verringern, wenn vor Eroffnung der harten Him
haut das Hinterhorn einer Seitenkammer punktiert und das gestaute Him
wasser vorsichtig abgelassen wird. Es ist oft erstaunlich, wie sich der manchmal 
hochgradig gesteigerte Hirndruck mit seinen Folgeerscheinungen dadurch be
seitigen, und wieviel leichter sich die Operation durchfiihren laBt. 

1st man erst so weit gediehen, daB der Zugang zur 4. Hirnkammer frei 
ist, ohne daB lebensbedrohliche Atemstorungen aufgetreten sind, so ist der 
unangenehmste Teil der Operation erledigt. Das Auffinden der Geschwulst 
in der Kammer macht keine Schwierigkeiten, da dieselbe zum Teil frei 



Die Freilegung der Briicke. 257 

sichtbar ist, zum Teil den Wurm so vordrangt, daB man uber ihre Lage gar 
nicht im Zweifel sein kann. Urn die Geschwulst so schonend wie moglich zu 
entfernen, und urn das verlangerte Mark vor jeder Schadigung zu bewahren, 
ist der Wurm uber der Geschwulst, in der Mittellinie von unten her anfangend, 
mit der elektrischen Lanzette so weit zu spalten, bis die Oberflache der Ge
schwulst frei zutage liegt und die letztere mehr oder weniger beweglich geworden 
ist. Sie laBt sich nun yom Boden der 4. Hirnkammer abheben, die an sie 
von unten herantretenden GefaBe konnen unterbunden oder verkocht werden. DaB 
hierbei zartestes Operieren unter Vermeidung jeglicher Beruhrung des Bodens 
der Rautengrube erforderlich ist, ist selbstverstandlich. Wenn man die GefaBe 
verkocht, hute man sich auch davor, das Mark zu erhitzen. Andererseits mussen 
die GefaBe grundlich genug verkocht werden, da das Weiterbluten nach Ablosung 
des Schorfes sehr schwer zu stillen ist, ohne daB Markschadigungen dabei 
erzeugt werden.Wenn es sich nicht urn winzige GefaBchen handelt, ziehe ich 
daher die Unterbindung oder Abklemmung mit CmlHINGschen Silberklemmen 
vor. Sie ist muhsam ~- aber man kann sich auf ihre Wirkung sicherer verlassenl 

Die Versorgung der vVunde und die Nachbehandlung geschieht in der ublichen 
Weise (s. S. 202). Wenn die Druckentlastung keine Storungen verursacht, 
pflegt der Heilungsverlauf ein glatter zu sein. 

XX. Die Eingrifl'e am Hirnstanlm. 
1. Die Freilegung del' Briicke. 

Die Brucke ist auf drei Wegen zu erreichen: 1. Von vorn her durch 
die knochcrne Schadelbasis, 2. von hi n ten her, wie bei der Freilegung der 
Kleinhirnbruckcngeschwiilste und 3. von der Seite her entlang der Felsen
beinpyramide. Wenn auch alle drei Zugange nur einen Teil der Bruckc freizu
legen ermiiglichen, so ist doch der von F. KRAUSE beschriebene erstgenannte 
Zugangsweg durch die Pars basilaris des Hinterhauptsbeines am wenigsten 
geeignet, genugenden Uberblick uber die ganze, in der Tiefe liegende Brucken
gegend zu verschaffen. Zudem ist hier die an der Vorderflache der Brucke 
verlaufende Art. basilaris mit ihren zahlreichen Nebenasten, wie KRAUSE selbst 
hervorhebt, im Wege, und schlieJ3lich ist ein aseptisches Operieren beim V or
gehen dureh die Rachenhohle ausgeschlossen. Praktisch kommt dieser Weg 
daher nicht in Betracht. 

Dagegen laBt Hich eine Seitenflache der Brucke von hint en her nach doppel
seitiger breiter Eroffnung der hinteren Schadelgrube und vorsichtigem Abdrangen 
der gleichseitigen Kleinhirnhalfte, notigenfalls auch nach Resektion der letzteren, 
wie bei der Operation von Geschwulsten des Kleinhirnbriickenwinkels, leidlich 
ubersichtlich freilegen, so daB Geschwulste der Brucke, besonders nach der 
Seite hin entwickelte GeschwiHste derselben, auf diesem Wege in befriedigender 
Weise angegriffen werden konnen. Die elektrische Aushohlung der Geschwulst 
ermoglicht es dabei, auch groBere Gewachse von einer verhaltnismaBig kleinen 
Zugangsoffnung am; zu entfernen. Bezuglich des dafur erforderlichen operativen 
Vorgehens sei auf das vorhergehende Kapitel verwiesen. 

Noch kurzer ist der Zugang von der Seite her, der auch fur die :Freilegung 
von Kleinbruckenwinkelgeschwulsten empfohlen wird. Er hat allerdings den 
Nachteil, daB die Knoehenoperation dabei schwieriger und eingreifender ist, 
und daB die Cellulae mastoideae und die Paukenhohle eraffnet werden. 

Bei diesem Vorgehen wird ein rechtwinkliger Hautmuskelperiostlappen 
mit unterer Basis umschnitten, der oben bis fingerbreit uber den groBen 
Hinterhauptshocker hinaufreicht, dessen auBerer Seitenrand dicht hinter dem 

Kirschner, Opcrat.ionsiehre III/I. 17 
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Ansatz der Ohrmusehel bis zur Spitze des Warzenfortsatzes und dessen innerer 
Seitenrand etwa 1 em jenseits der Mittellinie ebenso weit naeh abwarts verlauft. 
Naeh Herunterklappen des Lappens wird der Knoehen angebohrt und mit 
der LUERsehen Zange iiber der Kleinhirnhalfte abgetragen, wie bei sonstigen 
Freilegungen der hinteren Sehadelgrube. Dabei muB der Knoehen aber naeh 

Abb.146. Freilegung des Kleinhirnbriickenwinkels von der Seite her unter Durchtrennung des 
Sinus sigmoideus 1. 

auBen und oben in das Felsenbein hinein viel weiter fortgenommen werden, 
als bei der Operation von hinten her. Wie bei der Radikaloperation wegen 
Mittelohreiterung werden die Cellulae mastoideae eroffnet und ausgeraumt, 
dann wird die Paukenhohle eroffnet und deren hintere und mediale diinne Wand 
abgetragen (Abb. 146), so daB der Sinus sigmoideus bis zu seinem Ubergang 
in den Sinus transversus iibersiehtlieh in ganzer Ausdehnung freiliegt. Dariiber 
hinaus wird so viel vom Felsenbein fortgenommen, daB man den Sinus und 
die harte Hirnhaut von der Riiekflaehe des Felsenbeins bis zum Porus aeustieus , 
der an dem herantretenden N. aeustieus und faeialis leieht zu erkennen ist , 
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bequem abheben kann. Wahrend nun die harte Hirnhaut bei den Geschwiilsten 
des Kleinhirnbriickenwinkels quer iiber die Kleinhirnoberflache und den doppelt 
unterbundenen Sinus sigmoideus hinweg bis an die Eintrittsstelle des N . acusticus 
in den Porus acusticus gespalten und damit ein geniigender Zutritt zum Klein
hirnbriickenwinkel geschaffen wird, mu13 zur ausreichenden Freilegung der 
Briicke die Abtragung des Felsenbeines noch we iter nach vorn und oben fort
gesetzt werden, biR eine breite, £lache, muldenformige 'l'richteroffnung vorhanden 

BrUckc 
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.-\bb. 147. Freilegung tic,; KleinhirnbriickoIllvinkcls yon del' Soito her 2. Man sieht den Rand del' 
Briicke und die beiden ',,"urzeln des N. trigeminus mit ihren Begleitvenen. 

ist. Wenn die harte Hirnhaut nunmehr, wie eben beschrieben, bis tiber den Meatus 
auditorius internus hinaus durchtrennt winl, bekommt man einen iibersichtlichen 
Zugang zur ganzen Seitenflache der Briicke, und kann die aus der Briicke aus· 
tretenden Nervenstamme (Trigeminus, Fazialis und Akustikus) gut iibersehen, 
wenn sie durch die Geschwulst nicht verdrangt oder erdriickt sind (Abb . 147). 

Wie der weitere Gang der Operation sich gestaltet, hangt von der Art und 
Ausbreitung der Geschwulst abo Meist diirfte es sich urn schlecht abgegrenzte 
Gliome handeln, bei denen eine vollstandige Entfernung nicht moglich ist, 
und man sich mit der Entleerung von Zysten oder der teilweisen Fortnahme 
der Geschwulst hegniigen mu13. In Anbetracht der unmittelbaren Nahe des 
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verlangerten Markes und der in der Brucke zusammengedrangten, vom GroB
him zur Peripherie ziehenden Nervenbahnen ist ein allzu ausgiebiges Vorgehen 
sicher nicht am Platz. 

2. Die Freilegung der Vierhiigelgegend und der Zirbeldriise. 
Die Freilegung der Vierhugelgegend kann wegen der verschiedenartigsten 

Neubildungen notwendig werden, die von der Vierhugelplatte, vom Balken, 
vom Pulvinar, vom Plexus chorioideus ihren Ausgang nehmen, oder als solide 
Geschwiilste oder Zysten aus der Zirbeldruse hervorgehen konnen (Gliome, 
Sarkome, Angiosarkome, Adenome, Krebse, auch metastatischer Art, und 
Mischgeschwulste). Unter diesen Neubildungen beanspruchen die von der 
Zirbeldruse ausgehenden Geschwulste, so lange sie nicht infiltrierend in die 
Nachbarschaft eingebrochen sind, ein besonderes chirurgisches Interesse, da sie 
sich nach Versorgung ihres Stieles oft ohne besondere Schwierigkeiten aus ihrem 
Lager herausheben lassen. Besonders gunstig liegen in dieser Beziehung die 
Verhaltnisse bei den gut abgegrenzten Mischgeschwiilsten (BERBLINGER). 

Die Geschwiilste derZirbeldruse breiten sich zum Teil mehr nach vom gegen 
die 3. Himkammer hin aus, schieben die Tela chorioidea und das Splenium 
corporis callori uber sich her, drucken das Pulvinar der Sehhugel zusammen 
und brechen in die 3. Hirnkammer ein, in die sie lange Fortsatze vorschicken 
oder die sie auch ganz ausfullen konnen; oder sie wachsen nach hinten und unten, 
flachen die Vierhugel ab, verdrangen das Velum anterius, und drucken den 
Aquaeductus SYLVII zusammen, so daB ein Hydrozephalus der 3. Hirnkammer 
und der beiden Seitenkammern entsteht, der bei allen groBeren Geschwiilsten 
der Vierhugelgegend eine haufige, keineswegs aber regelmaBige Folgeerschei
nung ist. Die Vena magna (GALENI) wird bei nach hint en sich ausbreitenden 
Geschwulsten zusammengedruckt, was zu venoser Stauung und Thromben
bildung fiihren kann; andererseits kann die Vene auch bei groBeren Geschwiilsten 
so locker uber diese hinwegziehen, daB sie bei der Operation ohne Muhe abge
hoben und geschont werden kann, wie Beobachtungen FOERSTERS gezeigt haben. 
Wenn es sich um bosartige Geschwulste handelt, erfolgen Einbruche in den 
Balken, die Sehhugel, die GroBhirnstiele und die Brucke, so daB eine vollstandige 
Entfernung der Geschwulst bei diesen Fallen kaum durchfiihrbar ist. 

Ais Zugang zur Vierhugelgegend ist der Weg von 0 ben her, von 
der Seite und von hinten durch die hintere Schadelgrube her empfohlen 
worden. Es konnte zunachst so erscheinen, als ob der eine oder der andere Weg 
je nach der Ausbreitung der Geschwulst nach vorn oder nach hinten vorzuziehen 
ware, und daB man sich den Zugang dementsprechend auswahlen soUte. Aber 
abgesehen davon, daB eine genaue Bestimmung der GroBe und Ausdehnung der 
Geschwulst vor ihrer Freilegung meist gar nicht moglich ist - machen doch 
auch diese Geschwulste haufig erst dann deutliche klinische Erscheinungen, 
wenn sie fast walnuBgroB geworden sind -, erfordert die tiefe und fur den 
Operateur gefahrvolle Lage der Geschwiilste einen besonders sicheren, breiten 
Zugang, wenn man nicht schon an technischen Unzulanglichkeiten scheitern 
will. Dieser Forderung werden die genannten Zugangsmoglichkeiten aber keines
wegs in gleicher Weise gerecht. 

Zunachst ist der von NASSETTI empfohlene me diane Weg von oben her 
wegen der dabei erforderlichen Durchtrennung des Langs- und des geraden 
Blutleiters und der Hirnsichel mit ihren Folgen als zu gefahrlich abzulehnen, 
wenn dabei auch durch Auseinanderziehen der hinteren Pole beider GroBhirn
half ten und durch Einschneiden des Balkens in der Mittellinie ein ubersicht
licher Zugang gewonnen wird. 
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DaB man Geschwulste der Vierhugelgegend von der hinteren Schadelgrube 
aus entfernen kann, hat F. KRAUSE bewiesen. Dabei wird das Kleinhirn wie 
ublich doppelseitig freigelegt, nur wird der Knochen uber den beiden queren 
Blutleitern etwas weiter nach oben fortgenommen als sonst. Nach querer 
Durchschneidung des Sinus occipitalis und Herunterklappen des Duralappens 
uber beiden Kleinhirnhalften wird das Kleinhirnzelt mit einem Hirnspatel nach 
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Abb. 148. Freilcgung der Zirbeldriise 1. Untor seitlichem Abzichcn des hinteren GroJ3hirnpoles 
wird die Hirnsichel, das Kleinhirnzelt, das hintcre Ende dos Balkens sichtbar. Das Kleinhirnzelt 

wird neben dem Sinus rectus entsprecbend del' punktiertcn Linie gespalten. 

oben, der Oberwurm nach sorgfaltiger Unterbindung der von der Oberflache 
des Kleinhirnes zu den Blutleitern des Kleinhirnzeltes verlaufenden Venen nach 
abwarts gezogen. So bekommt man unterhalb der Incisura tentorii einen guten 
Einblick in die Vierhugelgegend, der fur die Entfernung kleinerer Geschwulste 
ausreicht. Bei grbBeren Gewachsen muB die Incisura tentorii durch einen 
Einschnitt neben dem geraden Blutleiter erweitert werden. Fur solche Fane 
ist dcr Zugang von oben seitlich iibersichtlicher und besser. 

Das seitliche, znerst von C. BRUNNER publizierte, von RORSCHACH benutzte 
Vorgehen ist von RANZI und TANDLER genauer ausgearbeitet und so ausgebildet 
worden, daB eine i.ibersichtliche Freilegung der Vierhugelgegend gelingt, ohne 
daB die von BRl'NNER dabei ausgefiihrte teilweise SpaItung des Balkens regel
maBig notig ware. 
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Naeh RANZI und TANDLER wird zunaehst eine sehr breite osteoplastisehe 
Freilegung iiber dem Scheitel- und Hinterhauptslappen der einen Seite gemacht 
(s. Abb. 138). Die Basis des Lappens liegt hinter dem Ohr, sein vorderer Rand 
steigt iiber dem Ansatz des auBeren Ohres aufwarts, sein oberer Rand reicht 
iiber die Mittellinie auf die andere Seite hiniiber und zieht bis zum Hinterhaupts
hocker nach hinten. Langsblutleiter und querer Blutleiter liegen frei. Spaltung 
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Abb.149. Freilegung der Zirbeldruse 2. Das Kleinhirnzelt ist zum Teil nach hinten geschlagen. 
Dadurch gewinnt man bequemen Zutritt zu der Vierhtigelgegend. Wenn notig, kann auch noch der 

Balkenwulst in der Mittellinie eingeschnitten werden. 

und Auseinanderklappen der harten Hirnhaut. Nun wird der hintere Pol des 
GroBhirnes mit breiten Spateln vorsichtig nach auBen und oben gezogen, so daB 
die Sichel und das Kleinhirnzelt frei werden und bis zu dem vorderen Rand 
ihrer Vereinigungslinie zu iibersehen sind (Abb. 148). Man bliekt danach in der 
Mittellinie auf das hintere Ende des Balkens; Zirbeldriise und Vierhiigel sind 
aber noch yom Kleinhirnzelt verdeckt. Dieses wird daher neben dem geraden 
Blutleiter in 2-21/2 em Lange gespalten (Abb. 149) und dieser Langssehnitt 
kann in gleicher Ausdehnung in querer Richtung rechtwinklig nach auBen 
weitergefiihrt werden, so daB ein Lappen entsteht, der nach auBen umgeschlagen 
werden kann. Dadurch wird die Vierhiigelgegend ubersichtlich freigelegt, man 
ubersieht die Brachia quadrigemina, die Zirbeldriise, die GroBhirnschenkel, 
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einen Teil der Oberflache des Kleinhirnes, den vorderen Pol des Wurmes und 
die unter dem hinteren Balkenende hervortretende und zum geraden Blut
leiter hinziehende Vena magna (GALENI), deren Verletzung unter allen Umstanden 
vermieden werden muB. Das ganze Gebiet ist so iibersichtlich zuganglich, daB 
eine Spaltung des Splenium corporis callosi nicht notwendig ist, wenn die 
Geschwulst nicht besonders weit nach vorn reicht. 

Bei mehreren Fallen von Geschwulstbildung in der Vierhiigelgegend konnte 
O. FOERSTER in der eben beschriebenen Weise einen vollig ausreichenden Zugang 
gewinnen. Sein Vorgehen weicht von dem Verfahren von TANDLER-RANZI 
nur insofern ab, als er den Knochen in der angegebenen Ausdehnung in einer 
ersten Sitzung ganz abtragt, und bei der Freilegung der Vierhiigel das Klein
hirnzelt nur langsspaltet, dafiir aber das Balkenknie auf die Entfernung von 
einigen Zentimetern in der Mittellinie von hinten her durchtrennt. In einem 
Fall muBte auch die Sichel noch von ihrem unteren freien Rande aus gespalten 
werden, um geniigenden Einblick auf die in der gegeniiberliegenden Schadel
halfte gelegenen Teile der Geschwulst zu bekommen. 

Bei dem Versuch, solche Geschwiilste im ganzen herauszuschalen, traten 
schwere Storungen, das eine Mal ein Atemstillstand, das andere Mal ein schwerer 
epileptischer Anfall auf. Das zeigt, wie vorsichtig und schonend dabei gearbeitet 
werden muB, und daB es auch hier ratsam sein kann, von vornherein auf eine 
Entfernung der Geschwulst im ganzen zu verzichten, auch wenn sie gut abge
grenzt und leidlich beweglich ist, und sie immer durch AushOhlung mit der 
elektrischen Schlinge von innen her in Stiicken herauszubefordern, um eine 
Schadigung der Nachbarschaft moglichst zu vermeiden. 

XXI. Die Eingriffe an der Hypophyse und am 
Hypophysenstiel, 

Die Hypophyse, der Hirnanhang, liegt als etwa bohnengroBer Knoten 
in der Sella turcica (Abb. 150), einer genau in der Mittellinie der Schadelbasis 
am Ubergang von der vorderen zur mittleren Schadelgrube gelegenen queren 
Vertiefung des Keilbeinkorpers; diese Vertiefung springt nach abwarts in die 
obere und hintere Wand der Keilbeinhohle vor; sie weist am vorderen oberen 
Rand einen kleinen queren Vorsprung, das Tuberculum sellae auf, vor dem 
erne seichte Furche, der Sulcus chiasmatis zu den Foramina nervorum opti
corum verlauft. Da das Chiasma nach neueren Untersuchungen gar nicht 
in dieser Furche, sondern hinter derselben liegt, tragt die Furche ihren Namen 
zu Unrecht. Die Riickwand der Sella wird von der Sattellehne (Dorsum sellae), 
einer frei und steil aufsteigenden Knochenplatte mit den Processus clinoidei 
posteriores an ihren oberen Ecken gebildet. Unter normalen Verhaltnissen 
ist der Tiirkensattel auf dem seitlichen Rontgenbild des Schadels deutlich 
erkennbar, wahrend sich seine Grenzen bei starker Erweiterung durch den 
Druck von Geschwiilsten und von Zysten in der Sella oder in ihrer Nahe oder 
infolge von Liquorstauung in den Hirnkammern, besonders bei Druckatrophie 
und Schwund der Processus clinoidei und der Sattellehne, so verwischen konnen, 
daB auBer einer breiten flachen Ausbuchtung an der Schadelbasis nichts von 
der Sella zu erkennen ist. 

Der Eingang in die Sella turcica von oben her (s. Abb. 151) wird von der 
harten Hirnhaut, dem Diaphragma sellae, quer iiberzogen und enthalt nur 
in der Mitte cine Offnung fiir den vom Infundibulum herabkommenden und 
durch diesen in naher Beziehung zur 3. Hirnkammer stehenden Hypophysenstiel. 
Auf dem Diaphragma liegt das Chiasma nervorum opticorum so auf, daB zwischen 
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ihm und dem Tuberculum sellae in der Regel ein kleiner Zwischenraum besteht, 
und daB es etwa 3/4 cm oberhalb der Ebene des Sulcus chiasmatis, von dem es 
durch die Cisterna chiasmatis getrennt ist, liegt (HIRSCHMANN u. a.). Bei dem 
Auftreten von Geschwulsten in der Sella vergroBert sich dieser Zwischenraum 
noch mehr, da das Chiasma dabei in die Hohe gehoben wird. 

Abb. 150. Lage des Tiirkensattels im Rontgenbild. 

Von besonderer Bedeutung fUr aIle operativen Eingriffe an der Hypophyse 
ist ihre Lagebeziehung zu den benachbarten BlutgefiWen, und zwar zum 
Sinus cavernosus und . zur Carotis cerebralis (s. Abb. 151). Ein
geschlossen in eine doppelte Schicht der harten Hirnhaut stellt der Sinus caver
nos.us die seitliche Begrenzung der Hypophysengrube dar; durch die vor und 
hinter der Hypophyse quer uber die Sella zur gegenuberliegenden Seite ver
laufenden Sinus intercavernosi stehen beide Sinus cavernosi miteinander in 
Verbindung. 1m Sinus cavernosus, also in der seitlichen Wand der Hypo
physengrube, verlauft die Art. carotis cerebralis, die nach ihrem Austritt aus 
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dem Canalis caroticus zunachst im Sulcus caroticus des Keilbeinkorpers neben 
der Sella turcica nach vorn unter den Proc. clinoideus anterior zieht, urn sich 
hier nach ihrem Austritt aus dem Sinus cavernosus scharf aufwarts und nach 
hinten zu wenden und medial von diesem Prozessus hinter dem Foramen opticum 
und lateral vom Chiasma opticum in ihre Endaste zu teilen. Zunachst gibt 
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Abb.1 51. Aufsich t " uI die Schiidelbasis mit den Hirnncrven und Blutleitern (zusammengestellt 
nach Abbildungen von SPALTEHOLZ und TANDLER-RANZI). 

sie die Art. ophthalmica zum Foramen opticum, dann die uber dem Sinus caver
nosus nach hinten Zllr Art. cerebri posterior verlaufende Art. communicans 
post . und die zum Stirnhirn nach vorn verlaufende Art. cerebri anterior ab, 
die nahe vor dem Chiasma opticum mit der g egenuberliegenden gleichnamigen 
Arterie durch die kurze Art. communicans anterior in Verbindung tritt; schliel3lich 
geht die Carotis cerebralis in ihren s tarken Endast, die Art. cerebri media uber. 

Die anatomischen Lagebeziehungen bringen es mit sich, daB jeder opera
tive Eingriff im Bereich der Hypophysengrube mit der Gefahr folgenschwerer 
GefiiBverletzungen belastet ist, wenn auf die Nachbars~haft des Sinus 
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cavernosus und der Art. carotis cerebralis mit ihren Asten nicht geniigend Riick
sicht genommen wird. Man ist vor der Verletzung der GefaBe noch am 
sichersten, wenn man sich moglichst an die Mittellinie halt und von vorn an die 
Hypophysengrube heranzukommen sucht. Der seitliche Zugang von der Schlafen
gegend durch die mittlere Schadelgrube ist von vornherein wenig aussichts
reich, da man dabei immer mit dem Sinus cavernosus und der Art. carotis cere
bralis zu tun bekommt. Wenn es HORSLEY auch gelungen ist, auf diesem Wege 
die ersten Hypophysenoperationen, die iiberhaupt gemacht wurden, durch
zufiihren, und wenn auch eine ganze Anzahl von Operationsverfahren, die 
diesen Weg benutzen, vorgeschlagen ist, so hat der temp orale Weg doch 
keinen Anklang gefunden. Auch der Zugang von vorn her ist nicht frei von 
GefaBen, da der vordere Bogen des Circulus arteriosus WILLIsn (Art. cerebri 
ant. und Art. communicans ant.) in den Operationsbereich fallt. Diese GefaBe 
werden aber durch Geschwiilste der Hypophyse mit dem Chiasma so weit nach 
oben gehoben, daB man gewohnlich ganz gut unter ihnen an die Geschwulst 
herankommen kann. 1m iibrigen konnen sie bei der von der Stirn her angreifenden 
(frontalen) Operationsmethode so iibersichtlich freigelegt werden, daB ihre 
Versorgung keine besonderen Schwierigkeiten macht. Nur beim Hypophysen
stich, bei dem man im Dunklen arbeitet, konnen diese GefaBe gefahrlich werden; 
darauf wird (S.269) noch zuriickzukommen sein. 

Die Hypophyse wird von einer Ausstiilpung der harten Hirnhaut umgeben, 
hat aber keinen Arachnoidaliiberzug. Sie besteht 1. aus dem driisigen Vorder
lappen, der aus einer Ausstiilpung der Schlundwand (RATHKEsche Tasche) 
hervorgegangen ist, 2. dem schmalen Zwischenlappen und 3. dem aus einer 
trichterformigen Ausstiilpung der 3. Hirnkammer entstehenden H in t e rl a p pen, 
der Neurohypophyse. Diese Lappen sind so fest miteinander verbunden, daB 
die Hypophyse makroskopisch einen einheitlichen Korper darstellt. Geschwiilste, 
die von ihr ausgehen, lassen aber mikroskopisch einen, je nach ihrer Abkun£t 
von den einzelnen Lappen durchaus verschiedenartigen Bau erkennen. Meist 
handelt es sich um Adenome, die im Vorderlappen ihren Ursprung haben, 
und nach ihrem Aufbau aus eosinophilen Zellen oder aus den chromophoben 
Hauptzellen des Vorderlappens unterschieden werden. Diese Adenome, auch 
Strumae hypophyseos genannt, sind ganz iiberwiegend gutartiger Natur. Adeno
karzinome und Sarkome sind selten, ebenso die oft zystischen Teratome. 
Von den Adenomen der Hypophyse, die sich innerhalb der Sella turcica ent
wickeln und diese durch ihren Wachstumsdruck oft hochgradig erweitern, sind 
die Hypophysenganggesch wiilste zu trennen, die sich oberhalb der Hypo
physengrube entwickeln und erst nachtraglich zu einer Erweiterung des Tiirken
sattels fiihren. Es sind papillare oder karzinomatose Epitheliome, oft zystischer 
Art, die erhebliche GroBe erreichen konnen und durch ihren Druck die knocherne 
Schadelbasis im Bereich der Sella abplatten und teilweise zum Schwund bringen. 
Den Umfang derartiger Verunstaltungen an der Schadelbasis laBt das Rontgen
bild sehr deutlich erkennen. Es zeigt aber oft auch die Geschwulst selbst, da 
diese die Neigung hat, zu verkalken. Die durch unmittelbaren Druck der Ge
schwulst auf das Chiasma opticum herbeigefiihrte Atrophie der medialen Faser
ziige der Chiasma fiihrt zur bitemporalen Hemianopsie, dem klinisch neben dem 
Rontgenbefund und der innersekretorischen Storung bedeutsamstem Merkmal 
der Hypophysengeschwiilste. Die Bildung von Tochtergeschwiilsten gehOrt auch 
bei den bosartigen Hypophysengeschwiilsten zu den groBten Seltenheiten. 

1m allgemeinen sind die Hypophysengeschwiilste auch in bezug auf die 
Schnelligkeit des Wachstums sehr gutartig, da sie sich nur auBerordentlich 
langsam vergroBern und oft jahrelang kein Fortschreiten erkennen lassen. 
Es scheint auch, daB sie durch die Rontgenbestrahlung besser zu beeinflussen 
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sind als die meisten anderen Hirngeschwiilste. Der Versuch einer Strahlen
behandlung ist daher, angesichts der verhaltnismiiBigen Gutartigkeit dieser 
Neubildungen und angesichts der Sehwierigkeiten und Gefahren der operativen 
Behandlung durehaus angezeigt, ehe man sich zu einer Operation entsehlie13t. 
Nur hei schnell zunehmenden Sehstorungen und drohender Erblindung mull 
sofort eingegriffen werden. Halt man die Geschwulst fiir entfernbar, so geht 
man unmittelbar auf diese ein. Bei sic her nieht entfernbaren Geschwiilsten 
kommt die doppelseitige subtemporale Entlastungstrepanation naeh CUSHING 
in Betracht, die hierbei naeh meinen Erfahrungen besseres leistet, als die ein
seitige Aufklappung i.iber der Gro13hirnoberflache. 

1. Del' Hypophysenstich. 
Unter den zu diagnostisehen und therapeutisehen Zwecken an der Hypo

physe vorzunehmenden Eingriffell ist der von A. SIMONS und C. HIRSCHMANN 
(1927) eingefiihrte Hypophysenstich als verhaltnisma13ig einfaehster Eingriff 
zunaehst zu nennen. Er gestattet nieht nur das Vorhandensein, die Art und 
die GroBe einer Hypophysengesehwulst festzustellen, sondern ermoglieht aueh 
die Entleerung von ZyHten; daclureh kann ein gro13erer operativer Eingriff 
iiberfliissig gemaeht oder um .Jahre hinausgesehoben werden, da die durch den 
Hypophysenstieh herbeigefiihrte Zystenentleenmg mitunter von jahrelanger 
Besserung gefolgt ist, wie ieh am; eigener Erfahrung bestatigen kann. Der 
Hypophysem;tieh ermoglieht ferner die Einspritzung waehstumshemmender 
Fliissigkeiten (Ca. laeticum ANTON) unci die Einfiihrung radioaktiver Korper 
(Thorium-X-Stabehen HIRSCHMANN) in die Hypophyse. Ob diese Mogliehkeit 
allerclings schon i.iher den theoretisehen Vorsehlag der Begriinder des Hypo
physenstiehs hinan,; gediehen ist, entzieht sieh meiner Kenntnis. 

Der Hypophysenstieh winl von der Stirn her dureh das Stirnhirn hindureh 
ausgefi.ihrt. Als Einstiehpunkt client naeh HIRSCHMANN ein 1 em links von 
der Mittellinie und 21'2-3 em oherhalh der Verbindungslinie cler heiden Stirn
hoeker gelegener Punkt, der naeh genauer Abmessung mittels Hollenstein auf 
die Haut aufgezeichnet wird. 

Noeh genauer ist die Bestimmung des giinstigsten Einstiehpunktes naeh 
FRlK (Abb. 152), hei cler Ungenauigkeiten vermieden werden, die dureh die 
veranderliehe Lagchczichung der Rella turcica zu au13erlich erkennbaren Fix
punkten am Schadel hcdingt sind. FRlK sehnallt eincn 3 em breiten Gurt so 
um den Schadel, daB <lessen unterer Rand an der Nasenwurzel liegt und sieh 
beim Zuziehen unterhalh der obercn Augenhohlenrander so eindriiekt, daB 
er nieht nach oben abrutseheu kaml. Dieser Gurt tragt iiber der Nasenwurzel 
in der Mittellinie cinen biegsamcll Ma13stah, auf dem jecler zweite Zentimeter 
dureh Blei kenntlich gemacht iRt. Das hintere Ellde dieses MaBstabes wird 
zwischen Gurt und Rchadel durc:hgezogen; das vorclcre Ende wird auf der Haut 
der Nasenwurzel angezeichnet. Wenn nun eine seitlic:he, genau auf die Sella 
eingeRtellte Rontgenaufnahme gemac:ht wirel, RO kann man auf dem Bild die 
giinstigste Hohe fiir den Eim;tic:h, der die Nadel nach Beriihrung des Tuber
culum sellae die HypophYHe in ihrem langsten Durchmesser durc:hbohren liWt, 
leic:ht festlegen und mit Hilfe de,; auf dem Bilde mitabgebilcleten Ma13stabes 
durc:h Ahmessen der entsprec:henden Entfernung in Zentimetern von der Marke 
an der Nasenwurzel allch am Sc:hadel des Kranken genau bestimmen. 

An der auf cliese Weise genau bezeic:hneten Stelle wircl nac:h ortlicher Be
taubung ein kleiner Hautlappen aufgeklappt und ein Bohrloc:h angelegt, das 
mit der LUERschen Zange auf etwa 11/2 cm Durchmesser erweitert wird, damit 
die Punktionsnadel die geniigende Bewegungsfreiheit hat. Die harte Hirnhaut 
wird in der Langsrichtung durchschnitten, und an der zutage tretenden 
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Oberflache des Gehirnes am oberen Ende der Duraoffnung eine gefaBfreie Stelle 
fur den Einstich aufgesucht. Ehe dieser ausgefuhrt wird, wird der Kopf des 
Kranken durch eine untergeschobene Rolle so nach vorn gebracht, daB die 
Schadelbasis moglichst horizontal eingestellt ist, und durch den Assistenten 

Abb. 152. Vorgehen beim Hypophysenstich (Schema nach SIMONS und HIRSCHMANN). Nach FRIK 
ist ein auf dem Rontgenbild sichtbares ZentimetermaJ3 zur Abmessung der giinstigsten Einstichstelle 

aut die Kopfoberfliiche aufgeJegt. 

etwas nach rechts gedreht, urn dem rechts stehenden Operateur das Ein
stellen auf die Mittellinie zu erleichtern. Nun wird die mit einem Mandrin 
versehene Nadel am oberen Ende der Duralucke unter einem nach vorn offenen 
Winkel von etwa 120 0 eingestochen und unter standigem Zielen mit der Nadel
spitze auf die Mittellinie langsam in die Tiefe gefuhrt, bis sie auf Knochen, 
das Planum sphenoidale, aufstoBt. Mit voller Absicht wird nich t versucht, 
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die Nadel gleich in die Hypophysengrube einzufuhren; dadurch solI die Sicher
heit der Orientierung erhoht werden. Spurt man den knochernen Widerstand, 
so zieht man die Nadel etwas zuruck, senkt den Griff und schiebt sie von neuem 
vor und tastet sich [luf diese Weise vorsichtig weiter nach hinten, bis die Nadel
spitze uber das Tuberculum sellae hinweg das Diaphragma sellae erreicht, und 
dieses mit einem deutlich wahrnehmbaren Ruck durchstoBt. Die Nadel gleitet 
nun durch das weiche Hypophysengewebe weiter in die Tiefe, bis sie erneut 
auf Knochen stoBt, und damit der Beweis erbracht wird, daB die Nadel sich 
wirklich in der Sella turcica befindet und deren Boden erreicht hat. (Da die 
Entfernung von der Einstichoffnung bis zum Boden des Turkensattels beim 
Erwachsenen 10--12 em betragt, muB die Nadel mindestens 13-14 em lang 
sein.) Man entfernt nun den Mandrin und zieht die Nadel unter dauerndem 
Ansaugen langsam zuruek, so daB etwaiger Zysteninhalt oder Gewebsbroekel 
entleert werden kiinnen, wodureh eine mindestens zeitweilige Besserung herbei
gefUhrt und die Diagnose gesiehert werden kann. 

Die bisherige Erfahrung mit dem Hypophysenstieh hat gezeigt, 
daB der Eingriff dureh Entleerung des Zysteninhaltes beim Vorliegen von 
zystisehen Gewaehsen tatsaehlieh gute und verhaltnismaBig lang anhaltende 
Erfolge bringt und aueh in diagnostiseher Beziehung gutes leistet. Bei riehtiger 
Teehnik seheint er aueh ziemlieh ungefahrlieh zu sein; bedrohliche Nebenver
letzungen kommen anseheinend nieht haufig vor. Immerhin muB ieh erwahnen, 
daB ich trotz bei der Sektion naehgewiesener riehtiger AusfUhrung der Punk
tion einmal das Ungluek gehabt habe, beim Wiedervorschieben der Nadel die 
durch die Gesehwulst emporgedrangte Art. eerebri ant. nahe ihrem Abgang 
aus der Art. earotis eerebralis anzusteehen; es erfolgte trotz sofortigen Ab
breehens der Punktion eine Blutung, die nach 11/2 Tagen den Tod herbeifUhrte, 
obgleieh die ergosflenen Blutmengen gar nieht besonders groB waren. Aueh 
auf Grund der sonst bei Hypophysengeschwulsten gemachten Beobachtungen 
uber die Lageversehiebung der die Sella umkreisenden GefaBe halte ich die 
Mogliehkeit einer GefaBverletzung dureh die Nadel nieht fUr so auBer Betraeht 
liegend, wie HIRSCHMANN, uncl den Hypophysenstieh daher auch nicht fUr so 
ganz ungefahrlieh, wie seine Begrunder annehmen. Damit solI dem Verfahren 
sein Wert aber keineswegs abgesprochen werden - man solI sieh der moglichen 
Gefahren nur bewuBt sein. 

2. Die f'rontale Operation der Hypophysengeschwiilste. 
Will man asepti,;ch und so ubersichtlich operieren, daB man eine Hypo

physengeschwulst nieht nur von einer Seite her unvollstandig auskratzt, wie 
bei dem V orgehen durch die Keilbeinhohle, sondern sie in ganzer Ausdehnung -
auch oberhalb der Sella - freilegen und entfernen kann, sofern sie uberhaupt 
entfernbar ist, so muB man den Weg durch die Sehadelhohle wahlen und sich 
den Zugang unter Emporheben des Gehirnes entlang der Schadelbasis bahnen. 
Denn n u r auf diese Weise ist es moglich, eine uber der Sella liegende Geschwulst 
wirklieh zu Gesicht zu bekommen und unter Leitung des Auges zu entfernen, 
und aueh die im wesentliehen innerhalb der Sella entwiekelten Geschwruste 
sieher auszuraumen. Wenn aueh zuzugeben ist, daB eine vollstandige Entfer
nung der Hypophyse naeh unserer bisherigen Kenntnis von ihrer fur den 
Korperhaushalt lebensnotwendigen Tatigkeit gar nieht anzustreben ist, und 
daB die teilweise Ausloffelung oder das Absaugen der Hypophysengesehwulste 
von der Keilbeinhohle aus bei zahlreiehen Fallen wegen der Gutartigkeit der 
Gesehwulste ausreiehen kann, urn die storenden Erseheinungen auf viele Jahre 
hinaus zum Versehwinden zu bringen, so handelt es sieh dabei doeh immer 
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urn sehr unvollstandige Eingriffe, bei denen die Sicherheit des Erfolges gegen
iiber dem Vorgehen durch die SchadelhOhle weit zuriicksteht. Dazu kommt 
noch das technisch schwierige Arbeiten in uniibersichtlicher Tiefe und vor aHem 
das Fehlen einer sicheren Asepsis. 

Abb. 153. Frontale Hypophysenoperation nach F. KRAUSE 1. Aufklappung eines groBen Stirn' 
lappens zur Freilegung der Hypophyse von vorn auBen her. Die Stirnhohle wird moglichst nicht 

eroifnet. 

Diese Nachteile der transsphenoidalen Methoden sind nach meiner Ansicht 
so groB, daB sie dazu zwingen, dem transkraniellen Vorgehen den Vorzug zu 
geben, auch wenn es sich dabei urn einen groBen und schweren Eingriff handelt. 
Ob es richtig ist, dieses Vorgehen nur fUr die iiber der Sella gelegenen Ge
schwiilste vorzubehalten, die sellaren Hypophysengeschwulste aber von der 
Keilbeinhohle aus anzugehen, wie das zur Zeit in Deutschland meist befUr· 
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wortet wird, ist mir durchaus fraglich. Wie oft ist man denn in der Lage, die 
Ausbreitung auch der intrasellaren Geschwiilste nach oben hin vor der Opera
tion mit Sicherheit festzustellen? Dabei sind sehr viele dieser Geschwiilste zur 
Zeit der Operation bereits so weit iiber den Bereich des Tiirkensattels hinaus
gewachsen, daB sie nur von oben her einigermaBen vollstandig entfernt werden 
konnen. Und ist die Geschwulst nicht entfernbar, und durch die Operation 
nur eine Entlastung herbeizufiihren, so wird das durch eine breite Trepanation 
in viel vollkommenerer Weise erreicht, als durch das kleine Fenster im Boden 
des Tiirkensattels. SchlieGlich diirfte die Sterblichkeit bei der frontalen Ope
ration auch nicht groBer als beim transsphenoidalen Vorgehen sein (etwa 10%), 
besonders wenn das Ver-
fahren sich erst allgemeiner 
eingebiirgert hat, als das 
heute der ~~all ist . 

Es gibt zwei Moglich
keiten, an die Hypophyse 
von oben her heranzukom
men: Den Weg von vorn 
her unterhalb des Stirn
hirns (fron tale Opera
tion), und den von der 
Seite durch die mittlere 
Schadelgrube unterhalb des 
Schlafenlappens (tempo
rale Operation), wie bei 
der Freilegung des Ganglion 
GASSERT. Wenn der letztere 
Weg von HORSLEY auch 
mit Erfolg beschritten wor
den ist, hat er doch eine 
weitere Verbreitung, wie mir 
scheint mit Recht, nicht 
erlangt. Denn der Zugang 
1st beschwerlich, lange nicht 

Abb. 1;,4. Frisehe Narbe nach transfrontaler Freilegung 
der Hypophyse. 

so iibersichtlich wie beim frontalen Vorgehcn, und wegen der Notwendigkeit, 
sich am Sinus cavernosus und der Carotis cerebralis vorbei an die Hypopbyse 
heranzuarbeiten, auBerordentlich gefahrlich. Bei einer ganzen Anzahl der
artiger Eingriffe muBte der Versuch, an die Hypophyse heranzukommen, auch 
von erfahrensten Hirnchirurgen (CUSHING u . a.) als undurchfiihrbar aufgegeben 
werden. Er ist daher nach meiner Ansicht nicht zu empfehlen. 

Bei der frol1talen Operation nach KRAUSE, die gut in ortlicher Betaubung 
ausgefUhrt werden kann, besonders wenn man wahrend der Ablosung der harten 
Hirnhau-G von der Schadelbasis schrittweise zwischen Dura und Schadelbasis 
Novokain vor:spritzt, wirel ein sehr groBer Hautperiostknochenlappen iiber dem 
Stirnhirn gebildet, dam it (lieses ohne Druckschadigung vom Augenhohlendach 
abgehoben werden kann. Die in Abb.153 und 154 dargestellte, von mir gewohnlich 
benutzte Schnittfiihrung nach CUSHING ermoglicht ein sehr iibersichtliches und 
bequemes Operieren. Der Schnitt beginnt iiber dem Ohransatz, verlauft bis 
dicht an die Mittellinie nach oben, dann neben der Mittellinie bis zum inneren 
Ende der Augenbraue und von hier in dieser bis zum auBeren Augenhohlen
rand. Der Knochenlappen wird in gleicher Ausdehnung umschnitten, nur bleibt 
die Gegend del' StirnhOhle ausgespart; der in der Schliifengegend liegende Stiel 
des Knochenlappem.; wird unter den abgehobenen Weichteilen von vorn und 
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von hinten her moglichst weit eingeschnitten, damit beim Umlegen des Knochen
lappens eine weitgehende Splitterung vermieden wird. 

Der Stiel des Lappens kann auch an den hinteren, senkrecht aufsteigenden 
Rand der Knochenwunde verlegt werden. Nur mull der vordere Lappenrand 

Abb. 155. Aufklappung der stirn nach LEXF.R zur Freilegung der Hypophysengegend. Der obere 
Augenhohlenrand wird in den Lappen mit einbezogen. Punkt ion der Seitenkammer. 

bis dicht an den Augenhohlenrand herangefiihrt werden, damit die aufsteigende 
Kante des Stirnbeins das Vordringen entlang der Schadelbasis nicht stort. 
LEXER (Abb.155), FRAZIER, PUSSEPP (Abb. 156), ROPKE u. a. nehmen auch 
noch den Augenhohlenrand in den Lappen, und tragen das Dach der Augen
hohle ab, urn von unten her mehr Platz zu bekommen. Die Eroffnung der 
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Stirnhohle, iiber deren Ausdehnung das Rontgenbild AufschluB gibt, solI 
dabei vermieden werden; der Knochen wird also dicht oberhalb der Stirn
hohle durchtrennt. Kommt es doch zur Eroffnung dcr Stirnhohle, so solI die 
Schleimhaut durch Auskratzen vollstandig entfernt werden; ROPKE operiert 
nach Einfiihrung eines Rivanoltampons in die Hohle gleich weiter, RANZI u. a. 
gehen im Interesse der Asepsis zweizeitig vor. Jedenfalls ist es besser, hier 
etwas mehr yom Knochen stehen zu lassen und die Stirnhohleneroffnung zu 
vermeiden; man bekommt trotzdem gcniigenden Einblick. 

~bb. 156. Bildung eincs getrennten Uaut- und Knochenmuskellappens nach FRAZIER. Der Uaut.
lappen wird fiir sich abgehoben. ebenso der am Schlafenmnskel hangende Knochenlappen. 

Die Bildung eines doppelten Lappens (s. Abb. 156) hat FRAZIER empfohlen; 
er klappt die Haut fUr sich herunter und stielt den Knochenlappen am Schlafen
muskel, der den Knochen geniigend ernahrt (SOUTTAR). Um eine sichtbare 
Narbe an der Stirn zu vermeiden, wird der Hautschnitt nahe unterhalb der 
Haargrenze in der Mittellinie der Stirn beg onnen , neb en der Mittellinie auf
warts nach hinten bis in die Scheitelgcgend und von hier im Bogen abwarts 
zum oberen Ohransatz gefUhrt, so daB ein groBer, halbmondformiger Hautlappen 
entsteht, der von der Faszie abgelOst und bis zum oberen Augenhohlenrand 
nach vorn unten abgehoben wird. Der Knochenlappen wird in der iiblichen 
Ausdehnung umschnitten, aber am Schlafenmuskel gestielt und seitlich herunter
geklappt, so daB zwei gesonderte Lappen entstehen. Es empfiehlt sich dabei, 
den Knochen moglichst nahe der Schadel basis umzuklappen, um einen ge
niigenden Zugang zur Unterflachc des Gehirns zu bekommen. 

Kirschner, Opel'ationslehre IlIII. 18 
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Ich habe das Verfahren erprobt, kann aber keinen besonderen Vorteil in der 
doppelten Lappenbildung sehen. Die Vermeidung des Stirnschnittes scheint mir 
nicht sehr wichtig, da die danach zuriickbleibenden Narben bei sorgfaItiger Naht 
so unsichtbar werden, daB man sie nach einigen Monaten kaum mehr erkennt. 

Abb.157. Hypopbysenfreilegung nacb PUSSEPP. Opferung des Augenhohlendaches und der 
angrenzenden Teile des Stirnbeins. 

Nach dem Herunterklappen des Knochenlappens wird nun die Schadelbasis 
frei, und man kann die harte Hirnhaut geschlossen vom Augenhohlendach 
stumpf abheben (mit dem Elevatorium oder mit Stieltupfern). Um das zu er
leichtern, wird der Kranke von jetzt ab mit hangendem Kopf gelagert, damit 
das Gehirn durch sein Gewicht von selbst zuriickfallt. Stark emporragende 
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Juga cerebralia konnen das Vordringen behindern; sie werden dann mit einem 
feinen geraden MeiBel abgetragen. Das muB aber i1uBerst vorsichtig geschehen, 
damit der MeiBel nicht durch die dunne Knochenplatte in die Periorbita ein
dringt, was sofort, ein storendes Vorfallen des Augenhohlenfettes zur Folge hat. 

Abb. 1,,8. FronLalc Hypophysenopcmtion 2. Her Ha.l1tpel'iustknoc.hcnlappen ist aufgeklappt, der 
Knochenrand YOl'll his an das Augenhiihlendach abgetragen, und das Stil'nhirn mit der be
deckenden harten Hirnhaut emporgehoben. so .htll im inneren hinteren Wundwinkel del' N. options 

an seineI' Eintrittsstelle in den Canalis opticus sichtbar wird. 

Schafft die Abtragung der .Tuga cerebralia keinen genugenden Raum, so nimmt 
man das ganze Dach der Augenhohle, gegebenenfalls bis zum Foramen opticum, 
fort und halt, wenn notig, den Augenhohleninhalt vorsichtig mit einem stumpfen 
Haken nach unten zuruck. Dadurch wird cler Zugang betrachtlich erweitert. 1m 

IS* 
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iibrigen kann die dadurch entstehende Knochenliicke spater als Entlastungsventil 
niitzIich werden, wenn die Geschwulst nicht zu entfernen ist. ROPKE hat auch 
noch das Dach der Keilbeinhohle fortgenommen, um extradural operieren zu 
konnen, im allgemeinen ist das aber nicht erforderlich. 

Abb. 159. Frontale HypophysenopeI'ation 3. Die harte Hirnhaut wird dicht VOl' dem Foramen 
opticum und VOl' dem Rande des Keilbeinfitigels (man htite sich VOl' Verletzung des an diesem 

verlaufenden Sinus!) quer gespalten; es wird nun intradural weiteroperiert. 

Die weitere AblOsung der harten Hirnhaut wird unter vorsichtigem Anheben 
des Stirnhirnes mittels zweier biegsamer, mit Gummi iiberzogener Hirnspatel 
bis an den Rand des kleinen Keilbeinfliigels fortgefiihrt, der als seitIich im Bogen 
vorspringende Knochenleiste leicht zu finden ist (Abb. 157). Wenn man dann 
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weiter naeh der Mittellinie hin vordringt, kommt man an das Foramen opticum 
und dahinter an den in dieses eintretenden N. opticus. 

Nach KRAUSES und CUSHINGS Vorgang eroffnet man erst jetzt die harte 
Hirnhaut durch einen queren Sehnitt vor dem Rande des Keilbeinfliigels, 

EIIl ' 
sellllltt 

___ tclle 1m 
DIa

phragm" 
sellae 

Abh. 160. Fronta!e Hypophyscn()pcraUoJl 4. Das Stirnhirn wird angehoben, <lel' vor·del'e ,nnke! 
<.les Chi'tsma sichtbar gelllacht, und YOl' diesem das Diaphragm" sell,te in del' lVlittellillie durchtrennt. 

dessen Randsinus nieht vcrIetzt werden darf, dieht vor dem Foramen optieum 
(Abb. 159). Wie FRAZIER, DE MARTEL u. a. bin ich dazu iibergegangen, die 
harte Hirnhaut gleieh naeh der Aufklappung des Knoehenlappens etwas ober
halb des Augenhohlenrandes in querer Richtung breit zu eroffnen und den 
Sehnitt naeh Bedarf im Bogen neben der Mittellinie naeh aufwarts fortzufiihren, 
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also innerhalb der hart en Hirnhaut weiter zu operieren. Wenn das Arbeiten 
bei moglichst lange geschlossener Dura vielleicht auch schonender und sicherer ist, 
da der schiitzende Uberzug der harten Hirnhaut das Gehirn vor der Aus
trocknung und durch gleichmaBigere Verteilung des Spateldruckes auch vor 

Chiasma --1.;_~-

Abb. 161. Frontale Hypophysenoperation 5. Durch die ill Diaphragma sellae gesetzte Lucke wird 
die Hypophysengeschwulst mit dem scharien LiiffeJ entfernt. 

mechanischer Schadigung, schlieBlich auch vor der Gefahr einer Infektion besser 
schiitzt, so gelangt man doch vielleichter, schneller und iibersichtlicher an die 
Gegend des Tiirkensattels heran, besonders wenn man dabei mehr von der Seite, 
entlang dem kleinen Keilbeinfliigel, als von vorn her vorzudringen sucht. Bei 
der Eroffnung der harten Hirnhaut flieBt in der Regel mehr oder weniger reichlich 
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Liquor ab , so da13 der Druck nachla13t, und das Gehirn besser angehoben 
werden kann. Bei Ruckenlage und besonders am hangenden Kop£ sinkt das 
Stirnhirn oft von selbst so weit zuriick, da13 man eines starkeren Anhebens 
des Stirnhirnes mit dem Hirnspatel kaum bedarf. Wo das nicht der Fall ist, 

Abb. 162. Fl'eilegung eines groJ.len basalen iiber der Sella gelegenenEndothelioms auffrontalem \Vege. 
Man sieht die kiirnige Oberflache der Geschwulst unter dem iiberhangenden Stirnhirn in groJ.ler 

A u sdehnung frei liegen. 

kann durch Punktion der Hirnkammer durch das Stirnhirn hindurch mehr 
Platz geschaffen werden. 

Beim V ordringen auf das Chiasma zu sto13t man in der Regel zunachst auf 
den Tractus olfactorius, der horizontal nach vorn verlauft. Er ist ein wichtiger 
Wegweiser, da er anzeigt, da13 man sich nahe von der Mittellinie befindet 
und daB man nur an ihm entlang nach hinten vorzudringen braucht, urn auf 
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den gleichseitigen N. opticus zu stoBen. Dann werden groBe, iiber der Sella 
gelegene Geschwiilste mit ihrem vorderen Rande ohne weiteres sichtbar, sie 
drangen sich iiber den Bereich der Sella nach yom; gewohnlich reichen sie 

Abb. 163. Aushiihlung des suprasellaren Endothelioms mit der Hochfrequenzschlinge. 

iiber die Mittellinie nach der anderen Seite hiniiber. Bei mehr einseitiger Ent
wicklung und bei starkem Druck, der zunachst nur einen beschrankten Einblick 
gestattet, kann man manchmal zunachst im Zweifel sein, ob man es mit der 
Vorderflache einer Geschwulst oder mit dem yorderen Pol des yorgedrangten 
Schlafenlappens zu tun hat. Liegt dagegen nur eine in der Sella entwickelte 
Neubildung vor, so sieht man zunachst lediglich das mehr oder weniger empor-
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gehobene Chiasma opticum und davor das straff vorgewolbte Diaphragma 
sellae (Abb. HiO), das durchtrennt werden muB, ehe die Geschwulst selbst zu 
Gesichte kommt. 1st die Cisterna chiasmatis stark gefiillt, so muB sie eroffnet 
und ihr 1nhalt abgesaugt werden, wodurch oft viel Raum gewonnen wird. 

Bei dem Operieren in dieser Gegend halte man sich unbedingt an die Mittel
linie, und zwar an die Gegend zwischen den beiden yom Chiasma nach vorn 
auBen ziehenden Sehnerven, und erinnere sich daran, daB dicht auBen yom 
Chiasma die Art. carotis cerebralis verlauft, deren Verletzung zu schwer still
baren lebensgefahrlichen Blutungen fiihrt. Wenn dabei die Karotis selbst auch 
durch die wachsende Hypophysengeschwulst nach auBen verdrangt wird, wie 
das Chiasma mit den Sehnerven nach oben, so daB ihre Verletzung bei einiger
maBen vorsichtigem Operieren gut vermieden werden kann, so kreuzen doch 
ihre vorderen .Aste, die Art. cerebri ant. und die Art. communicans ant. das 
Operationsgebiet oft so, daB ihre Unterbindung unvermeidlich wird. Das laBt 
Hich aber ohne groBe 8chwierigkeiten durchfiihren. Auch der Riechnerv muB 
nicht selten geopfert werden; cia er sehr weich und zerreiBlich ist, wird seine 
Durchtrennung oft erst nach vollbrachter Tat bemerkt. 

Die Entfernung der Geschwulst selbst geschieht in der gleichen Weise wie 
bei den iibrigen Hirngeschwiilsten. GroBe suprasellare oder auch von der 
basalen Dura allsgehende Geschwiilste, vor aHem bas ale Endotheliome, werden 
mit der Koagulationsschlinge ausgehOhlt, bis ihre Wandung nachgiebig wird, 
zusammenfaHt und vorsiehtig herausgezogen werden kann (Abb. 162 u. 163). 
Man Mite sich dabei vor einer V crlctzung der zahlreieh die Gesehwulstwand 
bedeckenden GefiiBc und der Sehnerven bzw. ihrer Kreuzung! Leider ist eine 
groBe Anzahl der in Betraeht kommenden Neubildungen und Zysten aber 
nieht voHstandig auslOsbar, so daB nur ihre vorderen Abschnitte entfernt werden 
konnen. Der hintere Pol dieser Gesehwiilste grenzt namlich unmittelbar an 
den Boden der 3. Hirnkammer an, deren Eroffnung, wie die bisherigen Er
fahrungen gezeigt haben, fast immer zum 'fode fiihrt. Man tut also oft besser 
daran, den hinteren Teil der Gesehwlllst, besonders wenn er fester verwaehsen 
ist, zuriiekzulas8en, al" sieh in die Gefahr zu begeben, die 3. Hirnkammer auf
zureiBen. Bei gut abgrenzbaren, mit einer Kapsel versehenen Neubildungen 
kann der Versueh del' vollstandigen Auslosung eher gewagt werden. Die 
zystischen Geschwiilste sind dadurch meist leichter angreifbar, daB bei ihnen die 
Entleerung de::; fliissigen Inhaltes gewohnlich griindlich Raum schafft. Aller
dings sind aber auch sie leicler oft nur zum Teil entfernbar. Jedenfalls sei 
man im ganzen mit dem :ETzwingenwollen vollstandiger Geschwulstentfer
nungen bei groBeren suprasellaren Neubildungen zuriickhaltend, damit man 
die vollige Durehfiihrung der Operation nicht mit dem Leben des Kranken 
wahrend des Eingriffes selbst oder im AnschluB daran bezahlen muB. Wenn 
es nieht anders geht, mag der Eingriff in einer spateren Sitzung zu Ende ge
fiihrt werden, gegebenenfalls dureh naehtragliehes Vorgehen von der anderen 
Seite hor, wie ieh es bei einem riesigen nach beiden Seiten hin entwiekelten 
suprasellaren Endotheliom mit Erfolg ausfiihren konnte. 

Giinstiger sind in dieser Beziehung die Verhaltnisse bei den auf die Sella 
besehrankten Gewachsen. Bei ihnen kann die Entfernung der Gesehwulst naeh 
Spaltung des Diaphragma sellae in beliebiger Ausdehnung durchgefiihrt werden, 
ohne daB bei vorsichtigem Operieren besondere Gefahrcn zu befiirchten waren. 
Sehr weiche Geschwiilste konnen nach KRAUSES Verfahren abgesaugt werden. 

Der SchluB der Wunde und die Nachbehandlung vollzieht sich nach den 
auf S. Hi8 bereits gesehilderten Regeln. Eine Drainage der Wunde solI unbedingt 
unterbleiben. Die Wunde muB deshalb vollkommen trocken und blutfrei sein. 
Bei unvollstandigen Operationen ist die Rontgennachbestrahlung anzuraten. 
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3. Die transsphenoidalen Operationen 
der Hypophysengesclnviilste. 

Die Eroffnung der Hypophysengrube von unten her, durch die Keilbein
hOhle hindurch, ist ein Eingriff von beschrankter Wirkung. Denn dabei kann 
nur eine verhaltnismaBig kleine Offnung im Boden des Tiirkensattels angelegt 
und von dieser aus nur ein Teil der Hypophysengrube erreicht und dem .'luge 
zuganglich gemacht werden. Wenn eine vollstandige Beseitigung allen Hypo
physengewebes wegen seiner lebensnotwendigen Bedeutung auch gar nicht 
anzustreben ist, so ist es doch oft erwiinscht, auch oberhalb der Sella gelegene 
Geschwulstabschnitte zu erreichen, sich iiber ihre Art und Ausdehnung zu 
unterrichten und sie iibersichtlich angreifen zu konnen. Das ist aber beim Vor
gehen von unten her nicht moglich. Auch ist das durch die Offnung im Grunde 
der Sella geschaffene Entlastungsfenster nur klein, und wenn es auch bei Ge
schwiilsten, die nicht iiber die Hypophysengrube hinausreichen, oft fUr lange 
Zeit wirksam ist, so hat es fiir die weiter nach oben hin entwickelten Hypo
physengeschwiilste nur eine verhaltnismaBig geringe Bedeutung. Es kommt 
hinzu, daB der Zugang durch die Keilbeinhohle eine sichere Asepsis ausschlieBt. 
Wenn die Statistik auch zeigt, daB die Infektionsgefahr bei den hierhergehOrigen 
Verfahren nicht groB ist, so ist der Ausgang in dieser Beziehung doch immer 
unsicher und geht manches Menschenleben auch noch nach W ochen an einer 
eitrigen Hirnhautentziindung zugrunde. 

Unter diesen Umstanden ist es durchaus berechtigt, die Frage aufzuwerfen, 
o b die transsphenoidalen Verfahren nicht am besten zugunsten der frontalen 
Operation aufzugeben sind. Ich personlich bin dieser Ansicht. Da aber die 
Erfahrung zeigt, daB lange Zeit anhaltcnde Besserungen auch mit der unvolI
kommenen Hypophysenfreilegung von der Keilbeinhohle aus zu erzielen sind, 
und da dieser Eingriff nach den bisherigen Erfahrungen als weniger gefahrlich 
gilt, als die Operation unter breiter Eroffnung der SchadelhOhle, so wird die 
transsphenoidale Hypophysenoperation zur Zeit in Deutschland noch viel 
haufiger ausgefiihrt als die frontale Operation. Man soUte sich dabei aber wenig
stens darauf beschranken, nur die sellaren Hypophysengeschwiilste trans
sphenoidal anzugehen, die suprasellaren Geschwiilste dagegen auf frontalem 
Wege zu operieren. Dadurch wiirde die Anzeige fiir ersteren Eingriff allerdings 
sehr erheblich eingeschrankt werden, da die meisten Hypophysengeschwiilste, 
wie auch OLIVECRONA hervorhebt, iiber den Bereich der Sella hinausgewachsen 
sind, wenn sie Erscheinungen hervorrufen, die eine Operation erforderlich machen. 

Die Zahl der Verfahren, die die Hypophyse von der Keilbeinhohle aus 
angreifen, ist so groB, daB nur die wichtigsten hier angefUhrt werden sollen. 
Eine solche Beschrankung ist schon deshalb berechtigt, weil es sich bei vielen Vor
schlagen nur um geringfiigigeAbanderungen der gleichen Grundverfahren handelt. 

AIle Operationsverfahren stimmen darin iiberein, daB zunachst die Keil
beinhohle freigelegt und von ihr aus, durch Fortnahme ihrer hinteren Wand, 
die Hypophysengrube eroffnet wird; dagegen wechseln die Zugangswege zur 
KeilbeinhOhle. Die meisten Verfahren benutzen die Nasenhohle als Zugang; 
daneben ist aber auch der Weg durch die AugenhOhle, den Oberkiefer und den 
Rachen gewahlt worden; man ist von der Mittellinie und von der Seite her auf 
die KeilbeinhOhle vorgedrungen; man hat auBere Schnitte gemacht und ist 
ohne auBerlich sichtbare Narben von der Nasen- und Mundhohle aus vorgegangen. 
Die ge brauchlichsten Verfahren sind folgende: 

1. Die Freilegung der Keilbeinhohle nach Aufklappung der Nase 
(SCHLOFFER) . 

2. Die Freilegung der Keilbeinhohle von der Augenhohle her durch 
das Siebbein (CHIARl, OEHLECKER). 
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3. Die Freilegung der Keilbeinhohle von der OberlippenschIeimhaut 
her (HALSTEAD, CUSHING). 

4. Die submukose Freilegung der Kcilbeinhohle von der Nasenscheide
wand aus (HIRSCH) . 

Ihnen gegeniiber hat sich das Vorgehen durch den harten Gaumen, das 1900 
von FRITZ KONIG auf Grund von Leichenversuchen empfohlen worden ist, 
und den ersten Versuch darstellte, die Hypophyse auf dem Wege durch die 
Keilbeinhohle zu erreichen, auch in der Form spaterer Abanderungen durch 
LOWE, FEIN u. a. nicht eingebiirgert. Auch der Weg von unten durch den 
vom Halse her durch Pharyngotomie eroffneten Nasenrachenraum (LOWE, 
BIEHL) hat keine weitere Verbreitung gefunden. 

Abb. 164. Anatomische Yariationen der Keilbeinhohle. Keilbeinhohle vor der Sella. 
(Nacb TAXDLER-RANZL) 

1. Der Weg zur Hypophyse mittels Aufklappung der Nase. Das von SCHLOF
FER ausgearbeitete Verfahren wurde von ihm bei der ersten am Lebenden durch
gefiihrten Hypophysenoperation angewandt. Es ist im Laufe der Jahre in 
mane her Beziehung abgeandert und verbessert worden, tragt aber SCHLOFFERS 
Namen mit Recht, da das Wesentliche des Operationsplanes schon in dem ersten 
Vorgehen SCHLOFFERS enthalten ist. Seine weite Verbreitung und seine Ver
feinerung verdankt das Verfahren aber v. EISELSBERG, der dasselbe weitaus am 
haufigsten angewandt und vor all em dadurch verbesscrt hat, daB er auf die 
urspriinglich durchgefiihr-be Eroffnung der Oberkiefer- und Stirnhohle und der 
Siebbeinzellen, sowie auf die Aufklappung des unteren Augenhohlenrandes 
und Jochbeines verzichtet und vom Nasenseptum und der Nasenschlcimhaut 
moglichst viel erhalt, urn ein Einsinken der Nase und das spatere Auftreten 
einer Ozaena zu verhindern. 

Vor der Operation muB das Bestehen eines Katarrhes der Nasen- oder Neben
hohlenschleimhaut ausgeschlossen werden. Des weiteren muB selbstverstand
lich die Lage und GroBe der Keilbeinhohle und ihre Lagebeziehung zur 
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Abb.165. Anatomische Variationen der Keilbeinhohle. Keilbeinhohle fehlt. Hypophysengang. 
(Nacb TANDLER-RANZI.) 

Abb. 166. Anatomische Variationen der Keilbeinhohle. Abnorm groLle bis hinter die Sella reichende 
Keilbeinbohle. Karotiswulst. (Nacb TANDLER-RANZI.) 
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Hypophysengrube festgestellt werden. Die nebenstehenden, dem vorzuglichen 
Werk von TANDLER-RANZI entnommenen Abb. 164-167 zeigen, wie ver
schieden dieses Verhalten sein, und welchen Einflu13 es auf die DurchfUhrbar
keit del' Operation ha ben kann. 

Del' Eingriff in del' Ausfuhrung nach v. EISELSBERG kann in ortlicher ~ Be
taubung, wenn notig unter Zuhilfenahme del' Kokainisierung der Nasenschleim
haut, gut durchgefiihrt werden. Durch das dem Novokain beigemischte 
Adrenalin wird die Blutung ganz betrachtlich herabgesetzt. Mil3lingt die ort
liche, so tritt die allgemeine Betaubung an ihre Stelle, doch empfiehlt sich auch 
hier die Umspritzung des Operationsgebietes zum Zweck del' Blutsparung. Zur 

Abb. Hii . Anatomischc Variationen der Keilbcinhollie. Keilbein grol.l, vor und unter der Sella. 
OptikuswuIst. (Nacll TANDI.ER-RANZI.) 

Verhinderung des Hinabflie13ens von Blut und Schleim in den Rachen und Kehl
kopf wird ein Tampon mit Hilfe des BELLOcQschen Rohrchens eingefiihrt 
und der Faden VOl' dem rechten Nasenloch befestigt. Del' Kranke befindet sich 
in halbsitzender Stellung. 

Die Nase kann von der Seite her (v. BRUNS), von oben nach unten (OLLIER) 
odeI' nach oben (KANAVEL) aufgeklappt werden; KOCHER benutzte einen nur 
die obere Nasenhalfte umfassenden Turflugelschnitt. In del' Regel wird die 
Aufklappung nach v. BRUNS ausgefiihrt (Abb. 168), wobei die Nase vom inneren 
Winkel des rechten Augenlides bogenformig uber die Nasenwurzel zum linken 
inneren Augenlidwinkel, von da am Ubergang von Nase und Wange nach ab
warts, urn den linken Nasenflugcl herum und dicht unter dem linken Nasenloch 
vorbei unter Abtrennung del' Nasenscheidewand von ihrem Ansatz an die Ober
lippe bis in das rechte Nasenloch umschnitten wird. Die Nasenbeine werden im 
Verlauf des Schnittes mittels eines feinen Mei13els odeI' einer Knorpelschere durch
trennt. Das Vomer wird vom Schnitt in del' hautigen Nasenscheidewand aus 
von unten nach oben moglichst weit hinten durchschnitten, urn ein spateres 
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Abb. 168. Hypophysenoperation von der Nase aus nach SCHLOFFER 1. Nasenaufklappung nach 
v. BRUNS. 

Abb. 169. H ypopbysenoperation nach SCHLOFFER 2. Die Nase wird nach Y. BRUNS zur Seite 
geklappt. 
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~\hh . 170. ~(,llI,OFFEHscbe HnlOphyscnoperation 3. Die Nase ist aufgcklappt, nacbdclIl das 
Nascnseptulll TIIoglichst ,,"cit hinten dllrchtrennt ist. 

Ahb. 171. SCIILOFFERsche H ypoph,-sclloperatioll ~. Da.s Septum ist abgetragcn, die K eilbeinhohle 
(;riiffnet. 2IIan sieht dCIl YOIl hinten oben ill die Kcilbeinhiihle vorragcnden Hypophysenwulst. 
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Einsinken des Nasenriickens zu verhiiten (Abb. 169). Danach lii.J3t sich die 
ganze Nase nach rechts herumklappen, und man hat einen breiten Einblick 
in das Naseninnere. Es folgt die Abtragung des Restes der Nasertscheidewand 
(Pflugscharbein und Lamina perpendicularis des Siebbeins) mit der LUERSchen 
Zange bis an ihren Ansatz an der Vorderwand des Keilbeines (Abb. 170). Um 
Platz zu gewinnen und die Gefahr einer spateren Infektion zu verringern, werden 
die oberen und mittleren Muscheln beiderseits und die ganze Schleimhaut im 
oberen Teil der Nasenhohle entfernt; die unteren Muscheln sollen stehen bleiben, 
um einer zu starken Austrocknung der Nase entgegenzuwirken. Das in der 
Mittellinie vorspringende Rostrum sphenoidale, an das sich das Pflugscharbein 

Abb. 172. SCHLOFFERsche Hypophysenoperation 5. Die Hypophysenwulst ist erof!net. 

ansetzt, laBt die vordere bzw. untere Wand des Keilbeinkorpers leicht auffinden, 
die neben dem Rostrum mit einem feinen MeiBel durchschlagen wird (Abb. 171). 
Danach wird die KeilbeinhOhle in ganzer Breite eroffnet und ihre Schleimhaut, 
sowie die diinne Scheidewand zwischen rechter und linker Halfte der Keil
beinhohle mit einem scharfen Loffel entfernt. 

Nun zeigt sich im oberen Teil der Hinterwand der KeilbeinhOhle der von 
der Hypophysengrube vorgebuchtete Hypophysenwulst (Abb. 171), dessen 
GroBe bei Erweiterung des Tiirkensattels stark zunimmt, so daB er die ganze 
Hinterwand weit in die Keilbeinhohle vorbuchten kann. 1m Bereich dieser 
Vorbuchtung wird mit einem feinen MeiBel ein Loch in die diinne Knochenschale 
geschlagen, das vorsichtig mit einer feinen Knochenzange oder der HAJEKSchen 
Stanze erweitert wird (Abb. 172). Eine Verletzung der Seitenwande der 
Keilbeinhohle ist auf das Sorgfaltigste zu vermeiden, dil, dabei Verletzungen der 
Art. carotis cerebralis oder des Sehnerven entstehen konnen. In der Knochen
offnung, die dem Boden des Tiirkensattels entspricht, liegt zunachst die harte 
Hirnhaut vor, die scharf zu durchtrennen ist. Dann ist die Hypophysen-
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geschwulst, gewohnlich eine rotliche, weiche, pulsierende Masse, freigelegt und 
kann mit dem scharfen Loffel herausgekratzt oder mit dem Saugapparat nach 
KRAUSE angesaugt werden. Bei der Handhabung des Loffels ist Vorsicht am 
Platz; er soU in der Richtung auf den Hypophysenstiel nicht zu tief eingefuhrt 

Abb. 173. Freilegung del' Hypopbyse yon der Augenhohle aus nach CHIARI 1. Die Augenlider sind 
vernaht, die knocherne Innenwand der Augenhbhle ('l'ranenbein, Lamina papyraeea des Siebbeins, 

oben das Stirnbein, unten der Stirnfortsatz des Oberkiefers) ist freigelegt. 

werden, da er hier sonst in unberechenbare Tiefen gelangen und schwere 
Verletzungen setzen kann. Die Blutung pflegt nicht erheblich zu sein. Man 
braucht die Hypophysenbucht daher nur leicht zu tamponieren und leitet den 
dunnen Gazedoeht, der schon am Tag nach der Operation entfernt wird, damit 
keine Sekretverhaltung auf tritt, zum unverletzten Nasenloeh heraus. Die Nase 
wird zuriickgelagert und mit feinen Nahten genau wieder eingenaht. Wenn die 
Blutung nicht stark ist, wird der Rachentampon nach Beendigung der Operation 

Kirschner, Operationslchre III !I. 19 
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gleich entfernt; die Nase bleibt frei von Tamponade, um keine Sekret
stauung hervorzurufen. 

Wenn das Pflugscharbein weit genug hinten durchschnitten ist, so daB der 
Nasenriicken geniigend gestiitzt wird, bleibt ein entstellendes Einsinken des 

it·hh In· __ 
zcllcn 

Abb. 174. Hypophysenoperation von der Augenhohle aus nach CHIARI 2. Nach Abtragung der 
knochernen Innenwand der Augenhohle. Entfernung der mittleren Nasenmuschel. Ausraumung 
der Siebbeinzellen und Freilegung der Vorderwand der Keilbeinhohle durch Entfernung des 
hintersten Teiles der knochernen Nasenscheidenwand wird die Keilbeinhohle und von ihr aus der 

Hypophysenwulst wie bei d.er SCHLOFFERschen Operation erofinet. 

Nasenriickens aus. Ebenso tritt keine Ozaena auf, wenn geniigend groBe Schleim
hautbezirke in der Nase erhalten bleiben. Die Sterblichkeit nach der Operation 
ist maBig (von 14 Kranken v. EISELSBERG9 starben 4). Die Hauptgef-ahr 
besteht in der gleich anfangs oder noch nach W ochen auftretenden eitrigen 
Hirnhautentziindung, deren Entstehung auch bei ausgiebiger Anwendung von 
Urotropin nicht mit Sicherheit verhiitet werden kann. 
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2. Der Weg durch Augenhohle und Siebbein (CHIARI). Gegeniiber der 
SCHLOFFERschen Operation hat das Vorgehen nach CHIARI von der Inncnwand 
der Augenhohle her den Vorzug, daB der Zugang zur Hypophyse urn etwa 3 cm 
kiirzer ist, daB ausgedehntere Teile der inneren Nase unberiihrt bleiben, so 
daB ein spateres Austrocknen der Nasengange nicht befiirchtet zu werden 
braucht, und daB jede nachtragliche Entstellung ausbleibt, da die Narbe kaum 
sichtbar ist und ein Einsinken der Nase 
nicht in Frage kommt. Da die auf diesem 
Wege gewonnene Ubersichtlichkeit dcs 
Operationsgebietes vollig ausreicht, wie ieh 
bestatigen kann, wird das Verfahren, be
sonders von OEHLECKER, der es in sieben 
Fallen ohne TodesfaU mit voUem Erfolg 
angewandt hat, sehr gelobt. Selbstver
standlich muB der Operateur mit den 
anatomischen Verhaltnissen auf das Ge
naueste vertraut und dureh das yorher 
aufgenommene Rontgenbild iiber Lage, 
GroBe und Form del' Keilbeinhohe und 
die Entfernung del' Hypophysenbucht von 
der Oberflache genau unterrichtet sein, 
wenn er sich in del' immerhin engen 
Wunde zurechtfinden will. Beim Arbeiten 
in del' Tiefe ist der Gebrauch einer Stirn
lampe anzuraten. 

Die Operation kann in ortlicher Be
taubung ausgefiihrt werden. wobei mit 
Kokainadrenalin getrankte Tupfer in die 
obersten 'feile del' Nasenhohle eingehihrt 
werden; ehenso kann die Allgemeinnarkose 
Anwendung finden (Rektalnarkose, per
orale Intubation usw.). Der Kranke be
findet sich in halbsitzender Stellung. Man 
operiert am bequemsten yon der reehten 
Seite, im FaIle einer einseitigen Erblin
dung von der Seite des erblindeten Auges 
her. VOl' Beginn del' Operation yernaht 
man die Augenlider nach OEHLECKER mit 
feinster Seide, urn jede Sehadigung des 
Auges zu yerhllten. 

Der erste Teil der Operation entspricht 
der KILLIANsehen Nebenhohlenoperation. 

Abb. 175. Submukose Hypophysenoperation 
von der ObeJ'lippenschleimhaut aus nach 
CUSHING 1. Kiefersperrer naeh SEWEI,L 
und Insufflationsrohr fiir die Narkosc nach 
MELTZER sind angelegt. Die Oherlippen
schleimhaut wird an ihrcm Ansatz unter 
del' Nascnseheidewand quer gospalten und 
von hier aus die Schleimhaut beiderseits 
der Naseuscheidewand stumpf zur Seite ab
gehebelt. (Originalabbildung von CeSHING.) 

Der Hautschnitt umkreist den inneren Teil del' Augenhohle (s. Abb. 173), in
dem er am au13eren Nasenbeinrand vorbei zum unteren Augenhohlenrand ver
lauft. Er wird gleich bis auf den Knochen gefiihrt, die Weichteile der Augen
hohle werden von del' knochernen Augenhohlenwand zusammen mit del' 
(unverletzten 1) Knoehenhaut vorsichtig ahgeschoben und mittels eines loffel
formigen stumpfen Hakens nach auBen gehalten. Die Trochlea solI unversehrt 
bleiben; ein Einrei13en der Periorbita muB vermieden werden, damit das Augen
hohlenfett nicht vorfallt. Del' Tranensaek ist aus seiner Grube im Tranenbein 
herauszuheben. Nun liegt der aul3ere Rand des Nasenbeins, das Tranenbein, 
die Lamina papyracea des Siebbeines, oben ein Teil des Stirnheines und 
unten der Stirnfortsatz des Oberkiefers {rei zutage. Der obere Teil des 
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Stirnfortsatzes des Oberkiefers wird abgetragen, die Nasenschleimhaut einge
schnitten und die mittlere Muschel entfernt. Dann wird der groBte Teil des 
Tranenbeines und der Lamina papyracea mit einer feinen LUERschen Zange 
fortgenommen und es werden die SiebbeinzelIen ausgeraumt, bis man ohne 
Schwierigkeiten an die Vorderwand der Keilbeinhohle herankommt, deren eine 
Halfte dann freiliegt (Abb.174). Die gegeniiberliegende Halfte wird durch 

N ru!Cnschcldc
wand 

KoHbeln · 
hoWe 

HYllOphyscn· 
ge chwulst 

Abb. 176. Endonasale snbmukose Hypophysenoperation nach CUSHING 2. Die Nasenscheidewand 
ist beiderseits unter AblOsung der Schleimhaut freigelegt. die Schleimhaut wird mitteis Spatel 

auseinandergehalten. (Originaiabbildnng von CUSHING.) 

Abtragung des hintersten Teiles der knochernen Nasenscheidenwand auch 
noch zuganglich gemacht; dann folgt die Eroffnung der Keilbeinhohle, die 
Ausraumung ihrer Scheidewand und die Eroffnung der Hypophysengrube vom 
Hypophysenwulst aus, wie bei der SCHLOFFERschen Operation. Das Sichzurecht
finden kann durch Einfiihrung einer Sonde in die Nase sehr erleichtert werden. 

3. Der Weg von der Oberlippenschleimhaut her (HALSTEAD, CUSHING). Das 
Verfahren vermeidet jede auBerlich sichtbare Narbe, und wird von einem 
Schleimhautschnitt an der Umschlagstelle der Oberlippe durchgefiihrt. Wahrend 



Die Freilegung der Hypophyse von der Oberlippenschleimhaut her. 293 

sich das Vorgehen HALSTEADS - abgesehen von der Eroffnung der N asenhohle von 
der Oberlippenschleimhaut her -, nicht wesentlich von der SCHLOFFERschen Ope
ration nach Aufklappung der Nase unterscheidet, operiert CUSHING submukos, 

indem er die Schleimhaut beiderseits von der Nasenscheidewand im Zusammen
hang abhebt und sich in dem Schleimhauttrichter unter Fortnahme der knorpligen 
und knochernen Nasenscheidewand an die Keilbeinhohle heranarbeitet. 

Der Eingriff wird von CUSHING in Allgemeinbetallbllng mit Hilfe der MELTZER
schen Insufflation am hinteniibergebeugten Kopf vorgenommen. Der Operateur 
steht iiber dem Kopfende und arbeitet mit einer Stirnlampe. Der Mund 
wird mit dem Mundsperrer und Zungenhalter von SEWELL offen gehalten. 
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Mittels Querschnittes am Ansatz der Oberlippe an den Oberkiefer wird die 
Nasenscheidewand ohne Verletzung ihrer Schleimhaut, also ohne Eroffnung 
der NasenhOhle, aufgesucht (Abb.175) und unter vorsichtigem beiderseitigem 
Abschieben der sie deckenden Schleimhaut, die nicht eingerissen werden darf, 
bis zu ihrem hinteren Ende, d. h. bis zu ihrem Ansatz an die Vorderwand der 
Keilbeinhohle schrittweise freigelegt und mittels £einer Zangen abgetragen. Um 
mehr Raum zu gewinnen, werden die beiden Schleimhautlappen mit den 
Muscheln durch Erweiterungsbolzen auseinandergedrangt und wird der Zwischen
raum zwischen ihnen so verbreitert, daB ein Spekulum (s. Abb. 176 u. 177) 
eingesetzt werden kann, durch dessen Lichtung hindurch weiteroperiert wird. 
Es £olgt dann die Eroffnung der Keilbeinhohle und von hier aus die Hypophysen
grube, wie bei den vorhergehend beschriebenen Verfahren. 

CUSHING hat schon bis zum Jahre 1914 175 Kranke in dieser Weise operiert 
und dabei nur 16 Todes£alle erlebt (= 9,1 %). Das Arbeiten in der tie£en engen 
Wundhohle ist aber so schwierig, daB auch der Geubte sich nicht immer sicher 
zurechtfinden kann; mitunter kann der Eingriff erst nach erneuter Rontgen
kontrolle in einer zweiten Sitzung zu Ende gefiihrt werden. 

4. Der submukOse Zugang von der Nasenscheidewand aus (HIRSCH). Noch 
schwieriger ist das Arbeiten im Schleimhauttrichter bei dem Vorgehen nach 
HIRSCH, der den Schnitt wie bei der KILLIANSchen submukosen Septumresektion 
entlang dem Vorderrand der Cartilago quadrangularis auf einer Seite durch die 
Schleimhaut der Nasenscheidewand bis auf den Knorpel fiihrt, nach Durch
trennung des Knorpels von diesem Schnitt aus die Schleimhaut beiderseits von 
der Nasenscheidewand nach oben und hinten ablost, zwischen beiden Blattern 
die knorplige und knocherne Nasenscheidewand abtragt und auf die Keilbein
hohle vordringt, wie CUSHING. Bei engem Nasengang wird die Ent£ernung der 
mittleren Muschel als Voroperation einige Tage vorausgeschickt, um Platz zu 
gewinnen. 

Da es sich bei diesem Vorgehen um eine Operation handelt, die dem Nasen
£acharzt zufallt, sei auf das Kap. III. Bd., 2. Tl., S. 145 verwiesen. Hier sei 
nur erwahnt, daB HIRSCH bei einem sehr groBen Operationsmaterial eine Sterb
lichkeit von etwa 10% hat. 

XXII. Das Ansschneiden nnd Unterschneiden 
der primar krampfenden Zentren. 

Die bekannte Feststellung von HITZIG und FRITSCH, daB nach Zerstorung 
der motorischen Zentren der Hirnrinde durch elektrische Reizung in den zuge
hOrigen Endorganen (Muskelgebieten) keine Zuckungen mehr ausgelost werden 
konnen und Lahmungen auftreten, fiihrte zu dem Versuch, durch Ausschneiden 
der primar krampfenden Zentren in der Hirnrinde die Kramp£e bei der Rinden
epilepsie zu beseitigen (HORSLEY, 1886). In Deutschland hat sich besonders 
F. KRAUSE um die Einfiihrung dieses Verfahrens verdient gemacht. Leider 
hat der Eingriff die darauf gesetzten Hoffnungen, besonders in bezug auf die 
Dauerheilung, nur unvolIkommen erfullt, wenn auch Besserungen und manche 
Heilungen damit erzielt worden sind. 

Die Schwache des Verfahrens besteht VOl' allem darin, daB nach dem Aus
schneiden der in Frage kommenden Rindenzone eine Narbe zUrUckbleibt, die 
die Ursache erneuter Krampfe werden kann. Ich kann der Auffassung F. KRAUSES 
von der ganzlichen Unschadlichkeit solcher Narben nicht beipflichten. Dazu 
kommt, daB durch das Ausschneiden bestimmter Zentren Lahmungen erzeugt 
werden, die zwar zuruckgehen konnen, nicht selten aber bestehen bleiben und 
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sich keineswegs immer nur auf das Gebiet beschranken, des sen Hirnzentrum 
man hat entfernen wollen. So kann es zu schweren operativen Schadigungen 
kommen, ohne daB die Epilepsie geheilt wird, und der Kranke ist nach dem 
Eingriff unter Umstanden schlechter daran als vorher. Auch FOERSTER, der 
in neuerer Zeit wiederholt fur den Eingriff eingetreten ist, warnt vor ihm, wenn 
die Moglichkeit einer Schadigung der rechten Hand durch die Operation 
gegeben ist. 

Der Versuch W. TRENDELENBUHGS, den Eingriff dadurch zu vereinfachen 
und ungefahrlicher zu gestalten, daB die fraglichen Rindenzentren statt durch 
Ausschneiden durch Vereisung mit dem Chlorathylspray zerstort werden, hat 
einen wesentlichen Fortschritt nich t gebracht. Die danach erzielten Besse
rungen sind unsicher und nur vorubergehend und Lahmungen kommen auch 
nach dieser Art des Vorgehens vor. 

Gunstigeres und Nachhaltigeres lieB sich dagegen von TRENDELENBURGS 
V orschlag , die primar krampfenden Zentren zu unterschneiden, erwarten, 
da hierbei durch Unterbrechung der von dies en Zentren abhangigen Bahnen der 
gleiche Erfolg, wie durch Entfernung der Zentren eintreten muB, und grobere 
Narben vermieden werden. Leider hat auch dieses Verfahren enttauscht, wie 
vor allem die Mitteilungen KlRSCHNERS zeigen: Von 15 Operierten ist nur 
1 geheilt, 5 sind gebessert, 4 sind gestorben, davon 2 in unmittelbarem 
AnschluB an die Operation, list ungebessert, von 4 ist das Ergebnis un
bekannt. Nach KmscHNERs u. a. Erfahrungen ist das Unterschneiden der 
Zentren also nicht imstande, die chronische Rindenepilepsie auch nur mit einiger 
Sicherheit zu heilen. Eine Besserung kann noch nicht bei der Halfte der Falle 
erwartet werden. Dagegen kann bei lebensbedrohender Haufung der Anfalle 
im Status epilepticus nicht selten ein Aufhoren der Anfalle oder doch eine 
Minderung derselben erzielt, und damit die unmittelbare Lebensgefahr ab
gewendet werden. Lahmungen treten aber beim Unterschneiden genau so auf, 
wie bei dem Ausschneiden der Zentren (achtmal bei KmSCHNERS Fallen), und sie 
konnen dauernd bestehen bleiben, ohne daB die Krampfanfalle im gelahmten 
Bezirk im mindesten beeinfluBt wurden. 

Der EntschluB zum Aus- oder Unterschneiden von Rindenbezirken ist daher 
reiflich zu uberlegen, da operative Lahmungen besonders schwer wiegen, wenn 
nicht wenigstens das Gnmdleiden mit einiger Sicherheit beseitigt werden kann. 
Dazu kommt, daB Besserungen, in seltenen Fallen auch ein jahrelanges Aus
bleiben der Krampfanfalle, auch durch die einfache Freilegung der Hirnrinde 
ohne jeden Eingriff an dieser selbst erzielt werden konnen. Auch der Status 
epilepticus kann schon dadurch allein beseitigt werden. 

Man muB also weitere Erfahrungen abwarten, ehe ein abschlieBendes Urteil 
gefallt werden kann. 

Fur die Entfernung der fraglichen Zentren ist die genaue Feststellung 
ihrer Lage wahrend der Operation erforderlich. Da die anatomische Orien
tierung dazu nicht ausreicht, muB das fragliche Zentrum mit Hilfe der ein
poligen faradischen Reizung der Hirnrinde nach F. KRAUSE 1 aufgesucht werden, 
da die galvanische Reizung, die mitunter schwerste allgemeine epileptische 
Krampfanfalle auslost, zu gefahrlich ist. Allerdings konnen auch bei vor
sichtiger Anwendung der faradischen Reizung bedrohlich schwere Krampfe zu
stande kommen, wie :F. KRAUSE, GULEKE u. a. erlebt haben, aber diese Gefahr 
ist dabei nicht so groB, wie bei Anwendung des galvanischen Stromes. Immerhin 
solI bei der elektrischen Reizung der Hirnzentren grundsatzlich mit moglichst 

1 KRAUSE, F. U. SCHUM: Die epileptischen Erkrankungen, Ed. II, 1. Stuttgart: Ferdinand 
Enke 1931. 
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geringer Strom starke gearbeitet werden, damit schwere Krampfe nach Moglich
keit vermieden werden. Nach F. KRAUSE, der ein einfaches Schlitteninduktorium 
mit einem Trockenelement und zur Reizung eine lange, mit einem isolierenden 
Handgriff und einem Platinknopf am Ende versehene nadelformige Elektrode 
benutzt, ist eine Stromstarke, die bei Beriihrung der Zungenspitze mit der 
Elektrode ein leichtes Brennen oder Stechen mit sauerlichem Geschmack, aber 
keine Muskelzuckung, und an den angefeuchteten einander gegeniiberliegenden 
Seiten des 4. und 5. Fingers kaum eine Empfindung hervorruft, vollig aus
reichend. Mit der stiftformigen Elektrode wird die freigelegte Hirnoberflache 
so lange abgesucht, bis durch Reizung des gesuchten Zentrums eine Zuckung 
an dem in Frage kommenden Endorgan auftritt. Bei griindlicher Untersuchung 
laBt sich auf diese Weise die Anordnung der verschiedenen Zentren in der Him
rinde genau feststelien. Wenn in den Maschen der Spinngewebshaut starkere 
Liquoransammlungen vorhanden sind, die den elektrischen Widerstand des 
Gewebes erhOhen, soli die Fliissigkeit durch kleine Einschnitte in die Spinn. 
gewebshaut entfemt von der zu priifenden Stelle vorher moglichst vollstandig 
entleert werden. Sonst sollen die weichen Hirnhaute aber bei der Prufung 
moglichst unverletzt sein. Damit die Untersuchung bequem erfolgen kann, ist es 
notwendig, daB eine geniigend groBe Partie der Hirnoberflache freigelegt ist; 
das empfiehlt sich auch schon deshalb, weil die Ursache der Rindenepilepsie vor 
dem Eingriff gar nicht immer sicher festgestelit und infolgedessen auch nicht 
vorausgesagt werden kann, welcher Eingriff am Gehim im gegebenen FaIle 
notwendig werden wird. 

Sowohl fiir das Ausschneiden wie £iir das Unterschneiden muB daher 
eine geniigend groBe Trepanationsliicke von mindestens 6-7 cm Durchmesser 
angelegt werden. Nach lappenformiger Zuriickklappung der harten Hirnhaut 
und nach der Feststellung, daB erkennbare anatomische Veranderungen am 
Gehirn, deren Beseitigung die Krampfanfalle zum Verschwinden bringen konnte, 
fehlen, wird die Lage des gesuchten Zentrums genau bestimmt und dieses mit 
seiner nachsten Umgebung herausgeschnitten, nachdem aIle herantretenden 
PiagefiiBe doppelt unterbunden und durchtrennt sind. Ob man die Pia dabei 
mit herausschneidet oder sie von der Oberfliiche der Hirnrinde in Form von zwei 
Liippchen zuriickschiebt und sie nachher wieder iiber die Liicke in der Hirnrinde 
ausbreitet, ist wohl gleichgiiltig, wenn dabei keine Blutungen hervorgerufen 
werden. Das Umschneiden des primiir krampfenden Zentrums erfolgt mit dem 
Messer oder mit dem Hochfrequenzstift, und zwar durchschnittlich bis in 1/2-1 cm 
Tie£e, um die graue Hirnrinde an dieser Stelle in ganzer Dicke zu entfemen, und 
in 2 cm Fliichenausdehnung. Nach Beendigung des Eingriffes soIl jedenfalls 
im Grunde der Wunde die weiBe Marksubstanz freiliegen. MaBgebend fiir die 
Ausdehnung des zu entfemenden Hirnbezirkes ist im iibrigen das Ergebnis der 
faradischen Reizung, die anzeigt, von welchen Stellen der Hirnrinde aus 
Zuckungen in dem fraglichen Endgebiet an der Peripherie ausgelost werden. 

Bei dem Unterschneiden wird ein der Flache nach gebogenes doppel
schneidiges Lanzenmesser, dessen abgerundetes Ende ebenfalls scharf geschliffen 
ist, von der Seite her unter die zu unterschneidende Rindenzone eingestochen 
und diese durch einen in gewiinschter Ausdehnung und Tiefe tangential gefiihrten 
Schnitt von der weiBen Himsubstanz getrennt, ohne daB sie an ihren Randem 
aus dem Zusammenhang mit der benachbarten Rindensubstanz gelost wiirde. 
Sie bleibt also wie ein Deckel auf der Wunde liegen. Nach richtig ausgefiihrtem 
Unterschneiden liiBt sich durch elektrische Reizung der unterschnittenen 
Hirnpartie eine Zuckung im Endorgan nicht mehr auslosen. 

Nach F. KRAUSE ist damit allerdings der Beweis noch nicht erbracht, daB 
keine Reize mehr von dem unterschnittenen Rindenbezirk zur Peripherie 
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gelangen. Denn die Reize konnen sich der Flache naeh bis auf die Einstiehstelle 
naeh allen Seiten hin ausbreiten und tiber die Bahnen der benaehbarten Rinden
teile doeh noeh zum Krampfanfall fiihren. 

Nach beendetem Eingriff folgt eine genaue Blutstillung, worauf cler Knoehen 
entfernt und die Weiehteilwunde ohne jede Liicke gesehlossen wird. Naeh 
KIRSCHNER, F. KRAl'SE u. a. sind die Ergebnisse des Eingriffes bei Zuriiek
bleiben eines Knochenventils giinstiger, als wenn die Schadelliicke wieder 
geschlossen win!. 

XXIII. Die Eingrifle am Ganglion G ASSERI und an 
der sensiblen Trigeminuswurzel. 

Die Entfernung oder Zerstorung des Ganglion GASSER! und die Durchtrennung 
der sensiblen Trigeminuswurzel ist in bezug auf die dauernde Beseitigung des 
neuralgischen Schmerzes im Ausbreitungsgebiet des Trigeminus allen peripheren 
Eingriffen so sehr iiberlegen, daB man versucht ist, sie an Stelle der peripheren 
Operation en bei allen schweren Neuralgien als Verfahren der Wahl anzuwenden. 
Bei dies en Eingriffen in der Schadelhohle handelt es sieh aber, wenn man zunachst 
von der elektrlschen Zerstorung des Ganglion nach KIRSCHNER absieht, und die 
Alkoholeinspritzung, iiber die in Bd. 1, S. 164 genaue Angaben gemacht sind, 
hier auBer Betracht laBt, urn so groBe und schwierige Operationen, daB man, 
schon urn der Einwilligung der Kranken willen, in vielen Fallen zunachst mit den 
viel einfacheren peripheren Verfahren an den einzelnen Nervenasten auszu
kommen suchen muB, auch wenn die Sterblichkeit bei der Herausnahme des 
Ganglion GASSERl dank der vervollkommneten 'reehnik keine groBe ist (sie 
beirug z. B. hei 103 Fallen von F. KRAUSE 10,5%; bei der Durchschneidung 
der sensiblcn \Vunwln hetrug sie in den Handen von CUSHING und FUAZIER 
sogar weniger al:-; 1 % ~). Es kommt hinzll, daB die Herausnahme des Ganglion 
nur hei Ausbreitung der Neuralgie auf zwei oder drei Aste gerechtfertigt er
scheint, wahrend bei Befallellsein nur eines Astes zunachst doch der Versuch 
gemacht werden sollte, mit einem Eingriff an diesem Ast auszukommen. 

Da die Durchschneidung der Trigeminusaste innerhalb der Schadelhohle 
zwischen dem Ganglion und den Allstrittsstellen der Nerven an der Schadelbasis, 
clem Foramen ovale unci rotundum, einen beinahe gleich schweren Eingriff, 
wie die Herammahme des Ganglion notig macht, dabei in bezug auf die Sicherheit 
des Erfolges der letzteren aber nicht entfernt gleichkommt, ist sie zugunsten der 
Ganglionoperation hzw. der Dllrchschneidllng der sensiblen Trigeminuswurzel mit 
Recht vollig vcrlassen. Wenn man schon innerhalb der Schadelhohle operiert, 
dann solI auch der fiir die Dauerheilung sicherste Weg beschritten und die 
Entfernung des Ganglion oder die Durchtrennung des Trigeminusstammes bzw. 
seines sensiblen Anteiles ausgefiihrt werden. 

Grundbedingung flir die Erzielung guter Ergebnisse ist selbstverstandlich 
eine richtige Anzeigenstellung flir den Eingriff, der nur dann einen Erfolg bringt, 
wenn es sich mn eine echte 'l'rigeminusneuralgie und nicht um ahnliche, von 
anderen Krankheitshcrden in cler Nachbarschaft ausgehende Neuralgien handelt. 
In dieser Beziehung sei nur auf die yom Ganglion sphenopalatinum ausgehende, 
yon SLUDER beschriebene, und auf die im Ganglion geniculi nervi facialis ent
stehende Neuralgie (HUNT), ebenso auf die Glossopharyngeusneuralgie verwiesen 
(s. die entsprechenden Kapitel). Die Unterscheidung dieser verschiedenen Er
krankungen kann groBe Schwierigkeiten machen, auch ihre Behandlung ist 
vorlaufig ein noeh wenig befriecligendes Gebiet. 
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Anatomische Vorbemerkungen. Wer sich an die technisch nicht leichte 
Aufgabe wagt, das in schwer zuganglicher Tiefe unter dem Schlafenlappen des 
Gehirnes nahe der Mittellinie an der Vorderflache der Schlafenbeinpyramide 
liegende Ganglion GASSERI und den an dieses herantretenden Trigeminusstamm 
in nachster Nahe des Sinus cavernosus und der Art. carotis cerebralis, sowie der 
Augenmuskelnerven aufzusuchen, deren Verletzung schwere Storungen nach sich 
zieht, der muJ3 mit der topographischen Anatomie im Bereich des Operations
gebietes auf das Genaueste vertraut sein, wenn er nicht Schiffbruch erleiden 
will. Das Sichzurechtfinden an der Schadelbasis bis zur Eroffnung des Foramen 
ovale und bis zur Freilegung des 3. Astes macht, abgesehen von der Gefahr 
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Abb. 178 . Ganglion GASSERI, Trigeminusstamm 
durchschnitten und nach vorn geschlagen. 

(Nacb TANDLER·RANZr.) 

einer Blutung aus der Art. me
ningea media, in der Regel keine 
Schwierigkeiten. Diese beginnen 
erst bei der Praparation des 
Ganglion selbst, besonders bei 
starkerer Verwachsung desselben 
mit der harten Hirnhaut, wie 
sie nach vergeblichen Alkohol
einspritzungen oder nach vorher
gegangener Rontgenbestrahlung 
haufig zuruckbleibt, und zu einer 
volligen Verwischung aller For
men und Grenzen in dem schwie
ligen Narbengebiet fiihrt. Mit
unter finden sich aber ahnlich 
schwierige Verhaltnisse bei der 
Operation auch ohne jede Vor
behandlung. Es sei daher an 
folgendes erinnert: 

Der Stamm des N. trigemi
nus (vgl. Abb.151 u . 195) verlaJ3t 
die Vorderflache der Brucke mit 
zwei Wurzeln, einer dickeren 
sensiblen, der Portio major, und 
einer dunneren motorischen, der 
Portio minor, die auch weiterhin 

getrennt nebeneinander verlaufen, indem die motorische Wurzel sich leicht 
spiralig um den medialen Rand der sensiblen Wurzel an deren untere Flache 
begibt und unter dem Ganglion semilunare vorbei, ohne mit diesem in Ver
bindung zu treten (Abb. 178), zum 3. Trigeminusast zieht, mit dem sie sich 
vereinigt, um die Schadelhohle gemeinsam mit ihm durch das Foramen ovale 
zu verlassen. Der motorische Anteil des Trigeminusstammes kann also zentral 
yom Ganglion semilunare yom sensiblen getrennt und bei der Durchschneidung 
des letzteren geschont werden, wie das bei der Durchschneidung der sensiblen 
Wurzel nach ADSON geschieht. 

Die beiden Wurzeln verlaufen nun von der Brucke in der Richtung nach vorn 
und auJ3en etwas aufwarts zur oberen Kante der Schlafenbeinpyramide, uber die 
sie oberhalb des Cavum MECKELII hinwegziehen (vgl. Abb. 179). Dabei treten 
sie unterhalb des Tentorium cerebelli und des Sinus petrosus superior unter die 
harte Hirnhaut des Schadelgrundes und erhalten von ihr eine blindsackartige 
Umhullung bis zum Ganglion, das also in eine Ausstulpung der Dura eingebettet 
ist, die bis zum Abgang der drei Aste reicht, und sich von der AuGen- und 
Innenflache des Ganglion teils stumpf, teils scharf ablosen laJ3t. Der Stamm des 
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Trigeminus liegt im Gegensatz dazu voUkommen frei in der SchadeHrohle lmd 
nur sein distales Ende ist mehr oder weniger weit von der harten Hirnhaut 
eingehiiUt. 

Das Ganglion scmilunare (vgl. Ahh . 151 , 178 u.179) steUt einen flachen, 
sichelformigen Korper dar , der in einer Vertiefung des vorderen Endes der Seiten
£lache der Felsenbeinpyramide, Cavum MECKELII oder Impressio trigemini, ruht. 
Nach innen und oben grenzt das Ganglion an den Sinus cavernosus an, der von 
ihm durch das mediale Blatt der das Ganglion iiberziehenden Duraausstiilpung 
getrennt wird. Ein schmaler Fortsatz dieser Durafalte zieht zum Processus 
clinoideus anterior und seheidet den Anfangsteil des 1. rrrigeminusastes ein, 
wodurch ein AnreiBen des Sinus bei cler Herausdrehung des 1. Astes begiinstigt 
wird. Der 2. und 3. Ast liegt da
gegen vollig auBerhalb des Dura
iiberzuges. 

Da die Art. earotis into inner
halb des Sinus cavernosus verlauft, 
kann sie nur naeh vorheriger Er
offnung des Sinus verletzt werden: 
bei einigerma13en vorsichtigem Vor
gehen wird daher eine aut; der ge
fiihrliehen Gegend erfolgende venose 
Blutung immer als Warnungssignal 
dienen und yom weiteren V ordrin
gen in der Hiehtung auf die Arterie 
hin abhalten. Die nahe Nachbar
schaftder Augcnmu sk elnerv en , 
namlieh des Nervm; oculomotorius, 
trochlearis und abducens, steUt 
gleichfalls eine nicht unerhehliche 
Gefahrenquelle dar (Abh. 179), da 
die genannten Nerve~ samtlich in 
der Wand des Sinus dicht medial 

Abb . 179. Lagebeziebung des G anglion GASSER! zu 
den benachbarten Augenmuskelnerven (N. oculo
motorius, trochlearis, abducens). Der auf.lere Teil 

ihrer Durascheide ist fortgenommen. 
(Nach TAKDLE R-R ANZI.) 

bzw. oberhalb des Ganglion naeh vorn verlaufen und neben dem 1. Trigeminus
ast in die obere Augenhohlenspalte eintreten. 

Der N . oculomotorius verlauft von der v entralen Flache des GroBhirn
sehenkels zwischen Art. eerebelli sup . und Art . cerehri post . nach au13en vorn, 
und nach seinem Durchtritt durch die harte Hirnhaut seitlich yom Proc. clinoi
deus post. in die auBere Wand des Sinus cavernosus; von dies em aus tritt er 
zusammen mit den auBen von ihm verlaufenden N. trochlearis und 1. Trigeminus
ast, die anfangs unter ihm, spater iiber ihm liegen, in die obere Augenhohlen
spalte iiber. Der das Gehirn in der Gegend der Vierhiigel verlassende zarte 
N . tro c hl earis zieht bogenfOrmig urn den GroBhirnstiel, durchbohrt die harte 
Hirnhaut dicht iiber der Durchtrittsstelle des Trigeminusstammes und verlauft 
dann in der auBeren Wand des Sinus cavernosus dieht iiber dem 1. Trigeminus
ast zur oberen Augenhohlenspalte. Der N. abducens endlieh kommt yom 
unteren hinteren Rande der Briieke , zieht schrag aufwarts nach auBen vorn 
und tritt medial und nach unten yom Trigeminusstamm durch die harte Hirnhaut 
in den Sinus cavernosus, durch den er medial yom 1. Trigeminusast hindurch
zieht, um dann in die obere Augenhohlenspalte zu gelangen. 

Am meisten gefahrdet sind demnach der N. abducens und trochlearis, die 
zum Teil in engster Nachbarschaft mit dem 1. Trigeminusaste dahinziehen und 
infolgedessen mit diesem leicht gequetscht oder bei unvorsiehtigem Fassen 
durchrissen werden konnen. Bei der Freilegung des Trigeminusstammes dicht 
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hinter dem Ganglion befindet man sich in gefahrlicher Nahe des N. abducens. 
Verwechslungen desselben mit der motorischen Trigeminuswurzel lassen sich 
vermeiden, wenn man berucksichtigt, daB der N. abducens hier unter dem 
inneren Durablatt liegt, und wenn man den VerIauf der motorischen Trigeminus
wurzel zum Foramen ovale hin verfolgt. 

1. Die Herausnahme des Ganglion GASSERI. 
Die erste vollstandige und erfolgreiche Entfernung des Ganglion ist im Jahre 

1893 von FEDOR KRAUSE ausgefuhrt worden, nachdem W. ROSE bereits drei 
Jahre vorher Stucke des Ganglion nach Resektion des Oberkiefers und Er
offnung der Schadelbasis um das Foramen ovale herum, also auf sphenoidalem 
W ege, entfernt und HORSLEY das gleiche ohne Erfolg von einer Trepanations
offnung in der Schlafengegend her nach breiter Eroffnung der harten Hirnhaut 
versucht hatte. Fast gleichzeitig mit KRAUSE gluckte auch F. HARTLEY ein 
derartiger Eingriff; beide Chirurgen fUhrten die Operation von einer Trepana tions
offnung in der Schlafengegend und ohne Eroffnung der harten Hirnhaut durch. 
Ihr Vorgehen wird als temporale Methode der im gleichen Jahre von DOYEN 
erstmalig benutzten sphenotemporalen Methode gegenubergestellt, bei der 
man, ahnlich wie bei dem Vorgehen von LUCKE, BRAUN und LOSSEN zur Frei
legung des 3. und 2. Trigeminusastes an der Schadelbasis, den Jochbogen abwarts 
klappt und sich den Zugang zum Ganglion von unten her durch die Schadelbasis 
bahnt. Das letztere Verfahren hat besonders in der AusfUhrung von LEXER 
weite Verbreitung gefunden, zumal dabei die immerhin zeitraubende Aufklappung 
eines Knochenlappens fortfallt und sich eine schwerere Quetschung des empor
gehobenen Schlafenlappens leichter vermeiden laBt als bei dem temporalen 
Verfahren. Da aber so erfahrene Hirnchirurgen, wie F. KRAUSE und HUTCHIN
SON, auf Grund ihrer guten Ergebnisse dem temporalen Verfahren treu geblieben 
sind, sei dieses neben dem Verfahren von LEXER beschrieben: 

1. Das temporale Vorgehen nach KRAUSE gestaltet sich folgendermaBen: 
Der Kranke befindet sich in halbsitzender SteHung, der Kopf wird von einem 

Assistenten etwas nach vorn und nach der kranken Seite geneigt gehalten, damit 
etwa sich ansammelndes Blut oder Hirnflussigkeit aus der Wunde nach auBen 
abflieBen kann. Das Ohr wird mit steriler Gaze ausgestopft, das Auge am besten 
schon vor der Operation zum Schutz mit einem Uhrglasverband versehen. 
Nach Reinigung des Operationsgebietes wird durch Einspritzung von Novokain
Suprarenin an den 2. und 3. Trigeminusast an der Schadelbasis (s. dort) und 
durch Umspritzung der Schadel weichteile im Bereich des gleich zu beschrei
benden Hautperiostknochenlappens die bei richtiger Technik vollig ausreichende 
ortliche Betaubung hergestellt, die lediglich beim Arbeiten am Ganglion selbst 
und am Trigeminusstamm durch eine Einspritzung von 2-3 ccm 2%iger 
Novokain-Suprareninlosung unmittelbar in das Ganglion oder durch 3 Minuten 
langes Aufdrucken eines mit lO%iger NovokainlOsung getrankten Watte
bausches auf das Ganglion (PEIPER) erganzt werden muB. 

Es folgt die Bildung eines 6 cm hohen, an seiner breitesten Stelle 5 cm breiten 
Hautperiostknochenlappens in der Schlafengegend mit unterer Basis am unver
letzt bleibenden Jochbogen; die Basis ist nur 31/ 2 cm breit (Abb.180). Der 
Schnitt beginnt uber dem Jochbogen dicht vor dem Tragus, steigt dann nach 
hinten ausladend im Bogen bis zu der bezeichneten Hohe, urn vorn in gleicher 
Weise wieder zum oberen Rand des Jochbogens herabzusteigen. Samtliche 
Weichteile werden bis auf den Knochen durchschnitten; dieser wird von einem 
Bohrloch aus in der angegebenen SchnittfUhrung gleichfalls durchtrennt und 
dann im Zusammenhang mit den an ihm haftenden Weichteilen heruntergeklappt: 



Die Herausnahme des Ganglion GASSER!. Temporales Vorgehen (F. KRAUSE). 301 

er brieht gewohnlieh etwa 1 em oberhalb des Joehbogens quer dureh. Vom 
unteren Bruehrand aus wird der Knoehen mit der LUERsehen Knoehenzange 

Abb. 180. Temporale Operation zur Freilegnng des Ganglion GASSER! nach F. K RACSE 1. Nach 
Hernnterklappen des Hautperiostknochenlappens und Anheben des Schlafeniappens wird die Ein· 
trittssteIIe der Art. mcningea media nnd dahinter das Formaen ovale mit dem 3. Trigeminusast 

sichtbar. 

noeh weiter naeh unten und innen bis zur Crista infratemporalis abgetragen, 
so daJ3 die Sehadelbasis erreieht wird. Der heruntergeklappte Hautmuskel
periostknoehenlappen wird mit einer Hakenzange quer gefaJ3t, damit der Knoehen 
sieh nieht vom Periost lOst und hangt wahrend des weiteren Verlaufs der 
Operation, in eine Kompresse eingehullt, seiner Sehwere naeh nach abwarts. 
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Die harte Hirnhaut ist mitunter so fest mit der Schlafenschupp.e verwachsen 
und so diinn, daB sie beim Aufklappen des Knochens einreiBt und in groBerer 
Ausdehnung am Knochen hangen bleibt. Das muB durch vorsichtiges Operieren 
und vorhergehende moglichst schonende stumpfe Trennung der harten Hirnhaut 
yom Knochen unter allen Umstanden vermieden werden, da der weitere Eingriff 
sonst bedeutend erschwert und die Gefahr von Hirnschadigungen sehr erhoht 
wird. Fur das Vordringen zwischen Schadelbasis und harter Hirnhaut ist es 
von groBter Bedeutung, daB die letztere unverletzt bleibt und als zusammen
hangender Uberzug des Gehirnes einen sicheren AbschluB nach oben bildet. 

Beim weiteren Abdrangen der harten Hirnhaut yom Schadelgrunde nach der 
Mittellinie hin - das geschieht am besten mit kleinen Tupfern oder mit einem 
stumpfen Elevatorium - konnen starker hervortretende Eminentiae capitatae 
der Schadelbasis die Ubersicht stark beeintrachtigen; ist das der Fall, so werden 
sie mit einem £lach aufgesetzten MeiBel abgeschlagen, um einen bequemen 
Zugang zu sichern. Man kommt dann an die aus dem Foramen spinosum an 
der AuBenflache der harten Hirnhaut aufsteigende Art. meningea media, 
deren Verlauf sich an der Dura eine Strecke weit vedolgen laBt (Abb. 180). 
Drangt man die harte Hirnhaut um die Arterie herum noch weiter nach innen 
hin yom Knochen ab, bis der 3. und schlieBlich auch der 2. Trigeminusast ober
halb seiner Austrittsstelle aus dem Schadel sichtbar wird, so wird damit die 
Arterie mit ihren Begleitvenen zwischen dem Foramen spinosum und der harten 
Hirnhaut so weit bloBgelegt, daB man sie ohne groBe Schwierigkeit mit Hil£e 
einer kleinen DECHAMPschen Nadel am Foramen unterbinden und oberhalb 
durchschneiden kann (Abb. 181). KRAUSE empfiehlt, nach dem Umlegen des 
Fadens, zunachst eine GefaBklemme oberhalb des Fadens an die Arterie anzu
legen und die Unterbindung erst danach auszufiihren, um sich vor einem Ab
gleiten des Unterbindungsfadens nach Durchtrennung des GefaBes zu sichern. 
Sollte die Arterie versehentlich zerrissen werden, ehe sie unterbunden ist, so 
macht ihre nachherige Unterbindung oft ziemliche Schwierigkeiten. Die Blutung 
kann dann dadurch zum Stehen gebracht werden, daB man ein stumpfes, ge
bogenes Hakchen in das Foramen spinosum einpreBt und so lange hin und her 
dreht, bis die Blutung aufhort. 

Mit der Versorgung der Art. meningea ist zunachst die Hauptquelle fur 
etwaige Blutungen verschlossen. Die venose Blutung aus der harten Hirnhaut 
oder aus dem Knochen p£legt auf kurzdauernde Tamponade und auf Herab
ruckenlassen des Gehirnes meist bald zu stehen, und erst die Verletzung des 
Sinus cavernosus beim Ablosen der harten Hirnhaut yom oberen Rand des 
Ganglion fiihrt wieder zu starkerer Blutung, die aber bei dem geringen Druck 
im Sinus durch voriibergehende Tamponade und Herabsinkenlassen des Gehirnes 
oder durch Aufschwemmung des Ganglion mit physiologischer Kochsalz16sung 
(COUGHLIN) gewohnlich gut beherrscht werden kann, wenn man sich nur genu
gend Zeit dazu nimmt. Wenn die Blutung nicht gestillt werden kann, muB die 
Wunde tamponiert und der Eingriff zunachst abgebrochen werden. Er kann 
dann erst nach einigen Tagen zu Ende gefiihrt werden, was aber wegen der 
Gefahr einer Sekundarimektion wenig empfehlenswert ist. 

Bei dem stumpfen Vordringen zwischen harter Hirnhaut und Knochen an 
der Schadelbasis ist das Gehirn mittels eines biegsamen, moglichst breiten Spatels, 
der nicht einschneiden dad, von einem Assistenten vorsichtig in die Hohe zu 
halten, damit genugend Raum vorhanden ist. Der Duralsack liegt gewohnlich 
dem Knochen anfangs prall gespannt an, gibt aber besonders beim sitzenden 
Kranken bald nach und laBt sich von der Schadelbasis weit genug abheben, 
ohne daB ein starkerer Druck auf das Gehirn ausgeubt zu werden braucht. 
PEIPER empfiehlt, vor Beginn der Operation etwa 30 ccm Liquor vorsichtig 
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durch Lumbalpunktion abzulassen, urn den Druck in der Schadelhohle herab
zusetzen und die Gefahr des Spateldruckes beim Liiften des Gehirnes zu ver
mindern. Trotzdem ist groBte Vorsicht am Platz, da die Statistik auch der besten 

Abu. 181. Temporale op",·"tiOll zur Frcilegung des G"nglion GARSER! nach F. KHAUSE 2. Die 
Art. meningea modia ist durchtrennt . das Ganglion mit seinen 3 Aston bis fast an die J<Jintrittsstelle 

des Tl'igeminusst arnmes f reigclegt. 

Hirnoperateure mit Todesfallen bela stet ist, die auf eine postoperative Hirn
erweichung im Schlafenlappen durch zu starken Spateldruck zmiickzufiihren 
sind. Der Spatel solI daher nur ganz leicht und schonend angreifen; er solI das 
Gehirn zart naeh ohen heben, nieht nach innen drangen. leh benutze stets 
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biegsame Spatel, die zu jeder Lage passend gebogen werden konnen und wahle 
einen moglichst breiten Spatel, damit sich der Druck auf eine groBere Flache 
gleichmaBig verteilt. So laBt sich ohne Schadigung des Gehirnes schrittweise 

Abb. 182. Temporale Entfernung des Ganglion nach KRAUSE 3. Der 2. und 3. Ast ist durchschnitten, 
das Ganglion am Eintritt des Stammes mit einer Klemme quer gefa13t, so daB es nun herausgedreht 

werden kann. 

zuerst der N. mandibularis und dann weiter innen und etwas hoher der N. maxil
laris vom Ganglionbis zum Foramen ovale bzw. rotundum darstellen. Schwieriger 
ist es, das Ganglion selbst freizulegen, da die harte Hirnhaut an seiner, dem 
Operateur zugekehrten AuBenflache ziemlich fest haftet. Bei einiger Geduld 
und Vorsicht laBt sich die Dura aber auch hier zum groBen Teil stumpf ablosen, 
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wenn man einige festere Verbindungen derselben mit dem Ganglion vorsichtig 
mit der Schere oder einem feinen Messer, des sen Schneide gegen das Ganglion 
gerichtet werden solI, durchtrennt. Bei ausgedehnteren festen Verwachsungen 
muB allerdings ausgiebigerer Gebrauch vom Messer gemacht werden, um voran
zukommen. Dabei kommen unabsichtliche Verletzungen der Dura leicht vor. 
Sie fiihren zwar zum AbfluB von Liquor, haben aber bei aseptischem Verlauf der 
Wundheilung keine weitere Bedeutung. 

Um nun dai'! Ganglion in ganzer Ausdehnung freizulegen, tut man gut, 
die harte Hirnhaut zunachst auBen und hinten vom Ganglion moglichst weit 
von der Rchadelbasis und der Vorderflache der Felsenpyramide abzuheben, 
und das Ganglion durch Zug am N. mandibularis, der vom Knochen ab
gelost und mit einem Haken oder einer Fadenschlinge angeschlungen ist, an
zuspannen. Dann gelangt man vom unteren Rand des Ganglion iiber seine 
AuBenflache allmahlich bis zu seinem oberen Rand und hinten bis zur Ein
trittsstelle des Trigeminusstammes in das Ganglion. Der Trigeminusstamm 
laBt sich meist noch 1'2-3/4 cm weiter nach hinten bloBlegen. Unberiihrt bleibt 
dagegen die obere vordere Ecke des Ganglion, aus der der 1. Ast entspringt, 
da bei dessen Freilegung Verletzungen des Sinus cavernosus und der dicht 
hinter dem Nerven liegenden Augenmuskelnerven, besonders des N. abducens, 
auBerordentlich leicht unterlaufen. Man vermeidet diese Nebenverletzungen, 
wenn man zunachRt die Innenflache des Ganglion von unten und hinten her 
vom Knochen ah16st, so daB dasselbe beweglich wird. Dann wird das Ganglion 
an der Eintrittsfltelle des durch seine weiBe Farbe vom graurotlichen Gewebe 
des Ganglion Rich unterscheidenden Trigeminusstammes mit einer langs
gerieften Nervenzange quer gefaBt, ohne daB benachbarte Teile in die Zange 
geraten diirfen (Ahb.182). Es folgt die scharfe Durchtrennung des 3. und 2. Astes 
unmittelbar am Foramen ovale bzw. rotundum, so daB das Ganglion nur noch 
am Trigeminusstamm und am 1. Ast hangt. Und nun wird die das Ganglion 
haltende Zange langsam um ihre Langsachse gedreht, wodurch der Trigeminus
stamm zentralwarb, in einiger Entfernung von der Zange und der 1. Ast meist 
dicht an seiner Abgangsstelle aus dem Ganglion abreiBt. Damit ist das Ganglion 
in ganzer Ausdehnung entfernt; das Ausbleiben eines Riickfalles der Neuralgie 
beweist die VollRtandigkeit der Operation. Um ein iibriges zu tun, kann man 
noch die Rtiimpfe des 2. und 3. Astes durch ihre Foramina in die Tiefe ver
senken, und die letzteren mit Waehs verstopfen; n6tig ist das aber nieht. 

F. KRAUSE maeht noch darauf aufmerksam, daB der Schadelgrund dicht hinter dem 
Foramen ovale manchmal nicht von Knochen, sondern von fibrosem, faserknorpligem Ge
webe gebildet wird. das den hier dicht angrenzenden Canalis caroticus deckt und somit die 
ganze Abgrenzung zwischen der unteren Flache des Ganglion und der Art. carotis bildet 
- sicherlich ein wichtiger Hinweis darauf, daB das Ganglion nur mit groBer Vorsicht und 
ohne Benutzung von scharfen Instrumenten vom Knochen abgelost werden darl. 

Nach der Entfernung des Ganglion wird die Blutstillung sorgfaltig iiberpriift, 
damit die Wunde ganz trocken daliegt, und eine Drainage iiberfliissig ist. Wo 
das nicht zu erreichen ist, winl ein diinnes Drain in den hinteren Wundwinkel 
zwischen harter Hirnhaut und Knochen eingelegt und durch eine Liicke am 
hinteren Rande des Knochenlappens nach auBen geleitet. (Das Drain soIl am 
ersten oder zweiten Tage nach der Operation wieder entfernt werden.) Dann 
wird der Hautperiostknochenlappen wieder in seine Lage gebracht und mittels 
mehrschichtiger Naht befestigt. Eines langeren Liegens im Bett bedarf es nicht; 
je nach dem Wundverlauf und seinem Allgemeinbefinden kann der Kranke 
schon am Tage nach der Operation wieder aufgesetzt werden. 

2. Die spbenotemporale Operation nacb LEXER nimmt folgenden Verlauf: 
Der Hautschnitt wird so angelegt, daB die den LidschluB besorgenden Aste des 
N. facialis, die "(iber den Jochbogen hinweg zum M. orbicularis oculi ziehen, 

Kirschner, Operationslehre III/I. 20 



306 Die Eingriffe am Ganglion GASSER!. 

keinesfalls verletzt werden. Bei der Wichtigkeit eines normalen Lidschlusses zur 
Vermeidung der postoperativen Keratitis ist hierauf besonderes Gewicht zu 
legen. Der Schnitt darf also iiber eine das auBere Ende der Augenbraue mit 
dem Ohrlappchenansatz verbindende Linie nicht nach abwarts gefiihrt werden. 
Der Weichteillappen wird daher nach LExERs Vorschrift so umschnitten 
(Abb. 183), daB der Schnitt von etwas oberhalb des oberen Jochbeinwinkels 
hinter dem Proc. frontalis des Jochbeins beginnt, bogenformig bis zu einer 
den oberen Augenhohlenrand mit dem oberen Rand der Ohrmuschel verbinden
den Linie ansteigt, und dann im Bogen fingerbreit vor dem Ohr bis zur Ver
bindungslinie zwischen Augenbrauenende und Ohrlappchenansatz herabsteigt. 

Abb. 183. Sphenotemporale Ganglionoperation nach LEXER 1. Schnittfiihrung. 

Der Schnitt wird durch Faszie und Muskel bis auf den Knochen gefiihrt. So
dann wird der Jochbogen entsprechend dem Weichteilschnitt dicht vor dem 
Kiefergelenk mit der GIGLI-Sage (wegen Splitterung in das Gelenk nicht mit 
dem MeiBel !) durchtrennt und an seinem vorderen Ende dicht hinter dem 
Stirnfortsatz des Jochbeins mit einem schmalen MciBel von seiner oberen 
Kante nach unten so durchgemeiBelt, daB die dariiber liegenden Weichteile 
nicht mitverletzt werden. Der Weichteillappen wird nun unter Mitnahme der 
Knochenhaut stumpf mit dem Elevatorium vom Knochen bis an die Crista 
infratemporalis abgehoben und die AblOsung der Knochenhaut mitsamt dem 
Ursprung des M. pterygoideus externus auch an der Schadel basis so weit fort
gesetzt, bis das Foramen ovale erreicht ist (Abb. 184). Bei richtiger Ausfiihrung 
der PeriostablOsung von der Schadelbasis kommt es - besonders nach Novokain
Adrenalineinspritzung - nur zu einer geringen venosen Blutung, die auf Tampon
bzw. Hakendruck leicht steht, wahrend der unterhalb der Schadelbasis liegende 
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gefiirchtetc Plexus venosus pterygoideus mit der abgehobenen Knochenhaut 
nach abwarts geschoben wird, so daS sich die sehr unangenehmen Blutungen 
aus demselben sicher vermeiden lassen. Zudem winl ein breiter stumpfer Haken 
in die Periosttasche geset;-;t unrl der ganze Weichteillappen mitsamt dem beweg
lich gemachten Jochbogen nach abwarts und vorn gewgen, so daS dadurch jede 
Blutung aus dem Lappen zum Stehen kommt. Der Zug an dem Haken clarf 
nllerdings nicht zn energisch ausgeiiht werden, cln sonst Drucklahmungen im 

ALh. 184. Sphenotelllporale Freilegu!lg de:; Ganglion C1ASSElU nach LEXER 2. Die Art. meningea 
media, der 3. Trigemiu!lsast !lud das Foramen ovale sind freigelegt. Das Knochcnfcnster wird der 

pllnktiertcn Linie cntsprechend angelegt. 

N. facialis auftreten konnen. Wenn diese sich auch meist wieder zuriickbilden, 
kommt es doch VOl', dnS dauernde Fazialislahmungen danach zuriickbleiben. 
Wenn nUll die Periostablosung geniigend weit an der Schadel basis nach del' 
Mittellinie hin erfolgt ist, kommt in del' Wunde unterhalb seiner Austrittsstelle 
ans dem Foramen ovale del' kraftige N. mandibularis und etwns oberflachlicher, 
aber we iter nnch hinten gelegen die Art. meningen media zum Vorschein. 

Nun wird del' Schadel eroffnet und im Bereich der Schlafenflache, wie auch 
an del' bnsnlen Flache bis an dns Foramen ovnle und spinosum in 3 em Breite 
nbgetragen (Ab h. 18i5). Wahrend LExER zur Eroffnung des Schadels den MeiSel 
benutzt, ziehe ich den Bohrer llnd WI' Erweiterung des Loches die Ll:ERsche 
Znnge VOl'. Wenn dns Foramen spinosum erreicht und die hnrte Hirnhaut am 
Schadelgnmde emporgehoben winl, macht die Unterbindung der Art. meningea 

20* 
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media oberhalb des Foramen ovale nach KRAUSE (s.oben) oder, wenn sie hier 
nicht gelingen soUte, auch unterhalb des Foramen ovale auBerhalb der Schadel
hOhle, wie sie LEXER fUr solche FaUe empfohlen hat, in der Regel keine 
Schwierigkeiten. (Die Arterie nach DOLLINGER und CUSHING zu erhalten, ist 
zwar durchfUhrbar, erschwert den Zugang zum Ganglion aber ganz unnotig.) 

Abb.185. Sphenotemporaie Ganglionoperation naeh LEXER 3. Das Knoehenfenster ist angeiegt 
und bis in das Foramen ovaie vertieft. Die Art. meningea media ist durehtrennt. Der SehiMen· 
iappen mit der deekenden Dura wird dureh den Hirnspatel naeh oben gehalten. Darunter liegt das 

Ganglion. von dem die 3 deutlieh siehtbaren Aste des N. trigeminus abgeben. 

Nach der Durchtrennung der Arterie kann die harte Hirnhaut weiter nach 
innen und hinten vom Knochen abgehoben und der 3. Trigeminusast oberhalb 
des Foramen ovale bis zum Ganglion hin sichtbar gemacht werden. Nachdem 
der Knochen bis in das Foramen ovale fortgenommen ist, wird der N. mandi
bularis aus dem Foramen herausgehoben und mit einem Fadenzugel ange
schlungen. Aus einer Begleitvene des Nerven etwa auftretende Blutungen 
werden durch Unterbindung gestillt. 

Das weitere Vordringen auf das Ganglion zu wird dadurch erleichtert, daB der 
Knochen uber das Foramen ovale hinaus in der Richtung auf das Foramen rotun
dum zu noch etwas weiter nach innen abgetragen wird, vor aHem aber dadurch, 
daB man den Kranken nach dem Vorschlag von E. v. BERGMANN steil aufsetzt, 
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wodurch der Liquor nach dem Ruckenmarkskanal abflieBt, und Gehirn und 
Duralsack zurueksinken. Eine vorhergeschiekte Lumbalpunktion kann diese 
Wirkung noch verstarken. Es bedarf nun nur eines zarten Emporhaltens der 
harten Hirnhaut mittels eines Hirnspatels, um genugend Einblick in die Tiefe 
der Wunde zu hekommen. LBXER benutzt dazu einen flaeh gebogenen Spatel 

1. 

3. 

Art. 
llIenlngea -

III din 

Abb. 186. Spbenotemporalc Gllll!dionoperatiun mtch LEXER 4. Durell toils stumpfes. teils scharfes 
Zurliekpraparieren der barten Hirnhaut Yun del' OberfliidlC des Ganglion wird diesel' bis zum 

Eintritt des Rtmnmes <les ~. trigeminus in das Ganglion. ebcnso der Anfangsteil des 
1. Trigeminusastes freigelegt. 

mit Querriefen an der Hohlseite, urn ein Abrutschen zu verhindern; mir hat 
sich ein weicher, biegsamer, gummierter Spatel, dem man die jeweils gewunschte 
Biegung geben kann, besonders gut bewahrt. Der Spatel solI auf den tempo
raIen Knochenwundrand aufgesetzt und urn diesen als Achse gedreht werden, 
damit er das Gehirn nur emporhebt und es nicht nach der Mittellinie hin zu
sammendruckt; deshalb soIl cler Knochen an der Schlafenseite auch nicht zu 
weit nach oben hin fortgenommen werden. 

Bei del' Freilegung des Ganglion selbst und beirn AblOsen del' harten Hirnhaut 
von demselben verfahrt man nach LEXER genau in derselben Weise, wie das 
oben schon fUr das Vorgehen nach KRAUSE beschrieben ist. Die harte Hirnhaut 
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wird teils stumpf, teils scharf von der auBeren Ganglionflache abgelost, bis die 
Eintrittsstelle des Trigeminusstammes in das Ganglion und damit der obere 
Rand des Ganglion erreicht und freigelegt ist (Abb. 186); ein Zug am 3. Ast 
spannt das Ganglion an und erleichtert die AblOsung der Dura yom Ganglion. 
Die Freilegung des oberen Randes des Ganglion soil auf die nachste Umgebung 
der Eintrittsstelle des Trigeminusstammes in das Ganglion beschrankt und nicht 
bis zum oberen Rand des 1. Astes ausgedehnt werden, da sonst ein AnreiBen des 
Sinus cavernosus kaum vermeidbar ware, und auBerdem dicht liber dem 1. Ast 
der N. trochlearis und hinter ihm der N. abducens verlauft, die dabei gleichfalls 
leicht geschadigt werden konnen. (Der N. abducens tritt schon hinter der 
Eintrittsstelle des Trigeminusstammes in das Ganglion zutage, wenn man den 
oberen Rand des Ganglion mit einem Hakchen nach abwarts zieht: er verlauft 
von hinten oben nach vorn unten hinter dem Ganglion vorbei.) SchlieBlich 
wird das Ganglion von seiner knochernen Unterlage abgehoben und entfernt, 
indem zuerst der 2. Ast und moglichst weit hinten der gespannte Trigeminus
stamm durchtrennt wird; das Ganglion wird dann nach vorne gewalzt, so daB 
der 1. Ast von der Sinuswand abgezogen und an seinem Ursprung durchschnitten 
werden kann; schlieBlich wird noch der 3. Ast am Foramen ovale durchtrennt. 

Je vollkommener die Blutstillung ist, um so ruhiger kann man auf eine 
Drainage oder Tamponade der Wunde verzichten. Bei starkerem LiquorabfluB 
ist besonderes Gewicht auf eine genaue mehrschichtige Naht zu legen, damit das 
Auftreten einer Liquorfistel verhindert und die Gefahr einer nachtraglichen 
Infektion vermieden wird. Der Jochbogen wird mit einigen Periostnahten in 
seiner normalen Lage befestigt. 

Der Heilungsverlauf vollzieht sich in der Regel glatt und schnell. Bei 
Ausfiihrung der Operation in ortlicher Betaubung kann der Kranke das Bett 
meist schon am Nachmittag des Operationstages verlassen. 

In ahnlicher Weise wie LEXER gehen CUSHING, KOCHER u. a. vor, ohne 
daB sich dabei, abgesehen von den Hautschnitten, wesentliche Unterschiede 
ergaben. In der Hauptsache hat man also zwischen dem temporalen und dem 
sphenotemporalen Verfahren zu wahlen. Meines Erachtens verdient das letztere 
nach LEXERS Vorschriften aus folgenden Griinden den Vorzug: 

Zunachst fallt die Bildung eines Knochenlappens fort, die immerhin mehr 
Zeit kostet, als die Entfernung des Knochens. Auf die Erhaltung des Knochens 
kann urn so eher verzichtet werden, als der liber dem Operationsgebiet wieder 
vernahte Schlafenmuskel dem Gehirn einen hinreichenden Schutz gewahrt, 
besonders wenn der Eingriff, wie beim sphenotemporalen Vorgehen, im wesent
lichen von der Schadelbasis aus durchgeflihrt wird. Bei letzterem Vorgehen 
kann das Gehirn besser geschont werden, als bei der temporalen Operation; 
denn nach Wegnahme des Knochens von der Schadelbasis wird der Zugang 
zum Ganglion durch Zug an den auBerhalb des Schadels gelegenen Weichteilen 
nach abwarts verbreitert, wodurch Schadigungen (abgesehen allenfalls von einer 
vorlibergehenden Druckschadigung von Fazialisasten) im allgemeinen nicht zu 
erwarten sind, wahrend beim temporaleu Vorgehen eine Erweiterung des Zu
ganges dadurch gewonnen werden muB, daB das Gehirn von der Schadel
basis ziemlich stark nach oben hin abgedrangt wird, wodurch die Moglich
keit einer ortlichen Hirnschadigung, besonders bei unvorsichtiger Hand
habung des Hirnspatels immer gegeben ist. Auch die Unterbindung der Art. 
meningea media gelingt leichter beirn sphenotemporalen Operieren und kann 
dabei auch auBerhalb des Schadels ausgefiihrt werden, wenn sie oberhalb des 
Foramen spinosum miBgllickt ist. 

Bei volliger Entfernung des Ganglion ist der Erfolg der Operation ein durch
schlagender und prompter: Die vorher vorhandenen Schmerzen horen in der 
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Regel sofort vollstandig auf und machen volliger Gefiihllosigkeit im Ausbreitungs
gebiet des Trigeminus Platz. Ein Wiederauftreten des Schmerzes kommt 
praktisch nur beim Zuriicklassen von Teilen des Ganglion in Frage, wie das 
beim Operieren in narbig ver~onderten Geweben, besonders nach vorhergegangener 
Alkoholeinspritzung, vorkommen kann. Mit der Fortnahme des ganzen Ganglion 
ohne Schonung del' motorischen Wurzel ist aUerdings eine Lahm ung der 
Kaumuskeln auf der erkrankten Seite unvermeidlich verbunden; so lange 
diese nun einseitig vorhanden ist, faUt sie nicht allzu sehr ins Gewicht, da die 
Kranken wegen del' GefiihlIosigkeit auf der operierten Seite ohnehin vorwiegend 
auf der gesunden Seite kauen und der Kauakt durch die gesunden Kaumuskeln 
in ausreichender Weise bewerkstelIigt wird. Anders liegen die Verhaltnisse 
bei der seltenen doppelseitigen rrrigeminusneuralgie, auf die OLIVECRONA neuer
dings die AufmerkBamkeit gelenkt hat. Eine doppelseitige Kaumuskellahmung 
muS nnter ~LlIen Umstanden vermieden werden, und infolgedessen muB bei diesen 
Kranken die motorische Wurzel zum mindesten auf einer Seite unbedingt 
erhalten bleiben. Das wird abel' sicherer, alB bei der temporalen Operation am 
Ganglion oder an seiner Wurzel durch das Vorgehen nach DANDY von der 
hinteren Schadelgrube aus erreieht. Bei der manehmal vorkommenden Schrump
fung der Sehlafenmuskel mit dadureh bedingter teilweiser Kiefersperre geniigt 
die Durehtrennung der Sehne des Temporalis oder die Entfernung des Proc. 
coronoideus des Unterkiefers, wie sie von F. KRAUSE empfohlen wird, urn die 
Kiefersperre wieder aufzuheben. 

Einer besondercn Beriieksichtigung bedarf die Pflege des Auges nach der 
Ganglionentfernung uncl insbesondere nach der Ausschaltung des 1. Trigeminus
astes wegen der Gefahr des Auftretens einer Keratitis neuroparalytica, 
die unter Umstanclen zum Verlust des Auges fiihren kann. Die Entstehung der 
Keratitis ist nicht vollig geklart: wahrend meist angenommen wird, daB die 
ihrer Sensibilitat beraubte Kornea durch Austrocknung und mechanische Ein
fliisse geschadigt werde, besonders wenn infolge vorhergegangener peripherer 
Einspritzungen oder operativer Eingriffe schon vor dem Eingriff eine Lid
lahmung bestand, werden von anderen trophische, auf die Durchtrennung des 
1. Trigeminusastes zuriickgefiihrte Storungen beschuldigt (trotzdem trophische 
Bahnen im Trigeminm; nicht bekannt sind). Wie dem auch sei, muB jedenfalls 
aIles geschehen, urn der unempfindlichen Hornhaut des Auges aUe Schadigungen 
fernzuhalten. Da~m iKt die Anwendung des Uhrglasschutzverbandes das beste 
und sicherste Mittel, das die friiher gebrauchliche Vernahung der Lidspalte 
verdrangt hat 1. Bei Hchon im Bindehautsack bestehender Entzundung sollte diese 
erst ausgeheilt werden, ehe die Operation ausgefuhrt wird. Bei jeder Storung 
von seiten der Hornhaut ist der Augenfacharzt zu Rate zu ziehen. 

Am sichersten lassen sieh die Gefahren der Keratitis naturlich vermeiden, 
wenn der 1. Ast des Trigeminus bei der Operation ganz geschont wird. TIber die 
Moglichkeit cines derartigen Vorgehens s. Kap. XXIII, 3 u. 4. 

2. Die Zerstorullg des Ganglion GASSERI auf elektrischem 
'Vege (KIRSCHNER). 

An Stelle der operativen Entfernung des Ganglion zur Beseitigung sehwerer 
Trigeminusneuralgien hat neuestens KIRSCHNER die Elektrokoagulation des 
Ganglion empfohlen und an einer ganzen Anzahl von Kranken mit gutem Erfolge 
durchgefUhrt. Er benntzt dazu cine lange Stahlnadel von 1,3 mm Durchmesser, 

1 HARTEL empfiehlt taglich folgende Salbe einzustreichen: Acid. boric. 0,3, Vaselin. 
americ. puriHS. alb. ad 10,0. 
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die bis auf die in 1 em Ausdehnung freigelassene Spitze mit einem elektriseh 
isolierenden feuerbestandigem Lack iiberzogen ist, und stieht dieselbe in der 

fUr die Alkoholeinspritzungen in das Ganglion besehriebenen Weise (s. dort) 
in das Ietztere ein. Um die Starke der elektrisehen Wirkung in der Umgebung 
der Nadelspitze festzusteIlen, wird die Nadel unmittelbar vor der Punktion 
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geaicht, d. h. sie wird in ein Stuck Fleisch eingestochen und nach Einschaltung 
des Hochfrequenzstromes wird die Koagulationsbreite an ihrer Spitze nach 
Starke und Zeit gepruft. 

Abb. 188. Der am Kopfskelett befestigte Zielapparat. a Saule der Feststellvorricbtung des 
Zielbiigels; b Haltebiigel; c Stirn band fiir die Befestigung der Feststellvorricbtung des Haltebiigels; 
d Mandrin des Punktionsspiel3es; e Foststellschrauhe des Zielbiigels; f Feststellschraube des Halte
biigels; g Ohrzapfen dos Haltebiigels; b Loeber des Haltehiigels fiir die Spitze der Feststellschraube 
des Zielbiigels; i Zielbiigel; k Mikrometerschraube zur Horizontalverschiebung des l'unktionsspieBes; 
1 Mikrometerschraube zur Vortikalvcrschiebung des Punktionsspiel3es; m Feststellsohraube des 
Zielschlittens; n Zielschlitten; 0 Arretierreiter des Punktionsspiel3es; p Troikarthiille des Punktions
spieBes; q Handgriff des Punktionsspiel3es; r Einhangezapfen fiir den Feststellbiigel des Zielbiigels; 
s Feststellbiigel des Zielbiigels; t Nasensteg des Haltebiigels; u Feststellschraube des Haltebiigels; 
v Stellschraube des Feststellbiigels; w Verbindungslinie der Spitzen der Feststellschrauben des 

Zielbiigels, die durch die Foramina oval. geht. 

Die Stromstarke soil nicht uber 350 Milliampere betragen. Sinkt das wahrend 
der Laufzeit des Stromes fortdauernd zu beobachtende Milliamperemeter ab, 
und ist ein Anstcigen zu der fruheren Hohe nicht mehr zu erzielen, so kann 
die Koagulation als beendet angesehen werden (meist nach 2-10 Strom
einschaltungen). Bleibt die Strom starke dagegen gleieh hoch, so liegt die Nadel-



314 Die Eingriffe am Ganglion GASSERI. 

spitze in einer Flussigkeit (Liquor oder Blut) und muB 1/4 oder 1/2 cm zuruck
gezogen oder vorgeschoben werden. Ein ausreichender Erfolg kann naturlich nur 
dann erzielt werden, wenn das Ganglion richtig getroffen und v611ig zerst6rt 
wird. Dazu muB die Nadelspitze genau in das Ganglion eingefuhrt werden -
und darin liegt die Hauptschwierigkeit des Verfahrens; denn das richtige Treffen 
des Ganglion mit der Nadel gelingt keineswegs immer so sicher und leicht, wie 
es z. B. von HARTEL beschrieben wird. Daher hat KIRSCHNER auf Grund ein
gehender anatomischer Untersuchungen uber die Lagebeziehung der Foramina 
ovalia zueinander und zu leicht auffindbaren Knochenpunkten am Gesichts
schadel einen Ziela ppara t gebaut (Abb. 188), mit dessen Hilfe das Auffinden 
des Ganglion trotz der Verschiedenartigkeit der Schadel£orm im Einzel£all in 
hinreichend sicherer Weise "zwangslaufig" gelingt. 

Der Zielapparat besteht im wesentlichen aus einem halbkreisf6rmigen, 
von einem Ohr zum anderen reichenden Metallbugel, auf dem ein Fuhrungs
apparat fur den PunktionsspieB angebracht ist (s. Abb. 188). Messungen 
KIRSCHNERS und ZENKERS hatten an mehr als 60 Schadeln gezeigt, daB die 
Foramina ovalia immer auf einer Linie liegen, die die unmittelbar vor dem 
Kiefergelenk deutlich am starksten hervortretenden Knochenbuckel des Joch
bogens miteinander verbindet; so geht die Verbindungslinie der beiden Enden 
des Bugels, wenn dieser auf die genannten Knochenpunkte aufgesetzt wird, 
stets durch die Foramina ovalia hindurch, ganz gleich, welche Lage der drehbare 
Bugel dabei einnimmt. 

Da ein voIles Verstandnis des Apparates fur seine richtige Anwendung 
unerliiBlich ist, lasse ich die klaren und ersch6pfenden Ausfuhrungen KIRSCH
NERS 1 daruber w6rtlich folgen: 

"Steckt man in den auBeren Geh6rgang des Kranken auf jeder Seite 
einen Gummizapfen (Abb. 188, g) und verbindet man diese beiden Zapfen durch 
eine uber die Nasenwurzel gehende und hier eine Auflage findende verstellbare 
Feder (Abb. 188, b), so laBt sich dieser Hal te bugel am Kopfe des Kranken 
unverruckbar festlegen, und seine Anfangsteile gehen stets uber die als Dreh
punkte des Zielbugels bestimmten, hervortretenden Knochenpunkte des Joch
bogens hinweg. Die diesen Knochenpunkten entsprechenden Stellen liegen 
auf dem Haltebugel wenige Millimeter vor dem auBeren Geh6rgang. 

Messungen an vielen Schadeln haben ergeben, daB der Abstand dieses 
Punktes, oder was das gleiche ist, das Foramen ovale, von der Mitte des 
auBeren Geh6rganges am Lebenden (a) zwischen 12 und 22 mm schwankt, 
meist aber zwischen 16 und 21 mm liegt. Bei allen K6pfen steht dieser Abstand 
in einem festen Verhaltnis zu dem Abstand der Nasenwurzel von 
der Verbindungslinie der beiden auBeren Geh6rgange (b). Dieses 
Verhaltnis von a zu b fur die einzelnen Kopfgr6Ben ist folgendes: 

b = 106 mm a = 21,5 mm Loch 1 des Haltebiigels 
b = 99" a = 19,0" "2,, 
b = 92" a = 16,5 " 3 " 
b = 85" a = 14,0 " 4 " " b = 78" a = 11,5 " 5 " 

Da der Abstand Nasenwurzel-auBerer Geh6rgang (b) bei jedem Kranken 
durch ein besonderes Instrument (Abb. 187, b) gemessen werden kann, so 
laBt sich der gesuchte Abstand a ohne weiteres ermitteln. Seine Gr6Be besagt uns, 
in welches der an dem Haltebiigel befindlichen Locher (Abb. 188, h) 
wir die Spitzen des Zielbugels einsetzen mussen, damit die Ver
bindungslinie seiner Spitzen durch die beiden Foramina ovalia hindurchgeht, 

1 KIRSCHNER: Arch. klin. Chir. 178, 581 (1933). 
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und damit die in den Zielschlitten eingeschobene und vor der Anlegung des 
Apparates auf die Verbindungslinie eingestellte Nadelspitze auch nach dem 
Anlegen des Zielbugels die Verbindungslinie der beiden Foramina ovalia trifft. 
Das vordcrste Loeh entsprieht dem Werte a = 21,5 mm, das 2. Loch a = 19, 
das 3. Loeh a ~~ H),G, daR 4. Loeh a = 14 und das 5. Loch a = 11,5 mm. 

Nun muB aber noch bestimmt werden, an welcher Stelle der Verbindungs
linie die beiden Spitzen des Zielbugels sich das gesuchtc ~Foramen ovale befindet. 
Naeh unseren Messungen sehwankt der Abstand der beiden Foramina 
ovalia voneinander zwischen 46 und 59 mm. Dcr Abstand des einzelnen 
:Foramen (wale yom Mittelpunkt ihrer Verhindungslinie (c) (von der Median
cbcne) und daher auch vom Mittelpunkt der Verbindungslinie der beiden Spitzen 
des Zielbugcls liegt also 7:wischen 23 und 29,5 mm, besitzt somit eine Variations
breite von H,5 mm. Das ist so wenig, 
daB man in Anbetracht del' Gl'iiHe 
des Foramen ovah' bei del' Einstellung 
auf den Mittelwert= :W,25 mm noeh 
in seineOffnung hincinkommenmiH3te. 
Man wird abel' doch das Bedurfnis 
haben, gemmer vorzugehen. E" hat 
sich gezeigt, daB zwischen dcm 
groBten Abshnd der heiden 
J oeh bogen vOlleinander (d) unci 
dem Abstand del' beiden Fora
mina ovalia von der Mitte ihrer 
Verbindung,dinie (e) ein be
stimmtes VC'I'haltnis besteht. 
dessen Werte aus der Tabelle der 
Abb. 189 hervorgehen. Da din jedem 
Fallemitdem TastzirkelIAbh.187,a) 
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zu dem gogcnseitigen Abstand del' 
Fora,lnina ovalia. 

gemcssen werden kann, so liWt "ich e au" del' Tabelle der Abb.189leicht feststellen. 
Noch genauer fiir den Einzelfall kann der Ahstand del' Foramina ovalia dadurch 
ermittclt werden, <laG man einl:' Hiintgenaufnahme mit hekannten Ahstiinden 
dcr Antikathodc von del' Platte und vom Schadel macht, woraus dann del' 
A bstand dol' Foramina ovalia voneinander und daher ihre Lage auf del' genannten 
Verbindungslinic bi" auf den Hruehteil eines Millimeters errechnet wcrden 
kiinnen. N(itig ist dicse zusiitzliclw Rontgenbestimmung jedoeh nicht. Zwischen 
dem dureh den Tasterzirkel und dE'm dureh das RontgenmcBverfahren bestimmten 
Wertc haben wir nicmals gl'iif3cre Untcrschiedc als I mm gefunden, ein Zeichen, 
wie auBcrordentlich gcnau ht'ide Yerfahren arbciten. 

Kennen wir nun dt'n Abstand dE'S gesuchten Foramen ovale yom Mittel
punkt del' Verbindungslinie beider Foramina ovalia oder, was das gleiehe ist, 
von der Yerbindungslinie del' beidcn Spitzen des Zielbugels, so haben wir es, 
urn unseren Zielapparat fUr den Einzelfall einzustellen, nur notig, zwischen 
seine beiden Spitzcn pinen Millimpterstab symmetriseh einzuspannen (Abb. 190) 
und die Spitze des eingefiihrten PunktionsspieBes auf den erreehneten Punkt 
ein7:lIstellen. Wir Hind dann Richer, daB die ~adelspitze hei am Kopfe 
des Kranken riehtig angelegtem Zielbiigel in die Mitte des gesuchten 
Foramen ovale gclangt. 

Zur RachgemaBen Handhahung und Befestigung des PunktionsspieBes wird er 
auf dem Zielhugel in das Zielrohr einps Zielsehli ttens eingefuhrt (Ahb. 188, n), 
so daB er "ieh in del' Langsriehtung vor- und ruckwarts bewegen laBt, ohne 
daB er in der Querrichtung seitlich abweichen kann. Zur Erleiehterung des 
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Vorschiebens werden das Fiihrungsrohr des Zielschlittens und der Troikart vor 
dem Gebrauch geolt. 

Der Zielschlitten kann auf dem Zielbugel auf jeder Seite an zwei ver
schiedenen Stellen befestigt werden, wobei an ihm befindliche Zapfen in 
Locher eingreifen (Abb.190) und die Befestigung durch eine Schraube (Abb. 188, m) 
gesichert wird. In jeder der beiden Stellen sind die Lage und die Richtung 
des Zielschlittens ein fUr allemal festgelegt. Fur die supramandibulare Punktion 

Abb. 190. ZI IbUgel ml Zi I ehlittoo uod Punktlon -
ploB. l!\wlsob n die boiden Fcststoll hrnuben do ZI IbUgel 

ist dor MUlim torstnb symJlletrl eb elng pannt. Dor Zlel
schlltton J aut dem ZI IbUgel In den !!.U Beron Bete tigung . 
10 hernb festlg ,wi dasbeimElnsehlagondc uprnffiandl· 
bul!!.r n Wcgc gescbleht. Di Silitz de in den ZlclsellUtten 
elngefUbrton Punktlon pi Be It durch Betlltlgung der teU· 
sehr rlllb n des Zieischllttcns aut <tic Znhl 26 gcstollt, die dom 

I'ml tolton, In Jll1ilime rn ausgcdrllekten Ab wnde der 1\:[ltte 
d rechton Foramen ova) veil d r Modlnnobeno ent prlebt. 
Der J,'e t tolir ltor I t nu! dom Punktloll piea noch nlcht to t
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golnngt. 

wahlt man in der Regel die auBere Befestigung, wo der SpieB und die 
Verbindungslinie der Spitzen des Zielbugels einen Winkel von etwa 75° 
fur die inframandibulare Punktion die innere Befestigung, wo sie einen 
Winkel von etwa 85° bilden. Das Fiihrungsrohr des Zielschlittens und mit ihm 
der eingeschobene Troikart konnen durch je eine Mikrometerschraube in der 
horizontalen (Abb. 188, k) und in der vertikalen Richtung (Abb. 188, e) 
zum Zielbugel bewegt werden. AuBerdem befindet sich an dem Zielschlitten eine 
Einrichtung, durch deren Betatigung der eingefUhrte SpieB jederzeit seitlich 
freigege ben werden kann, ohne daB er zuruckgezogen werden muBte. Hier
durch wird nach Wegklappen des Zielbiigels ermoglicht, daB der Operateur 
Lageveranderungen mit der Spitze des SpieBes vornehmen kann, ohne den 
SpieB vorher zuriickzuziehen." 

Um die Nadel nicht zu tief in den Schadel eintreten zu lassen, wird "vor der 
Anlegung des Zielbiigels am Kopfe nach der Einstellung der Spitze des 
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PunktionsspieBes auf den dem Foramen ovale entspreehenden Punkt der Millimeter
skale (Abb. 190) der SpieB noeh 11/2 em we iter vorgesehoben, und die Stelle seines 
Eintrittes in das Zielrohr wird dureh das Festsehrauben eines Brems
reiters auf dem Troikart festgelegt" (Abb. 188,0 u. 190). Der am Kopf des 
Kranken lediglich dureh seine beiden Spitz en befestigte Zielbugel laBt sieh 
urn diese beiden Spitzen drehen. Unter den unendlieh vielen, dureh diese 
Drehung ermogliehten supra- und inframandibularen SteIlungen ist nun eine 
auszuwahlen, in der der Pfeil eingestoBen wini. Fur den su pramandi bularen 
Weg wahle ieh in der Regel zunachst diejenige Stellung, bei der der Punktions
pfeil dieht oberhalb cler Mandibel vorbeigleitet. Fur die Wahl dieser Stellung 
ist einmal maBgebend, daB das :Foramen ovale beim Visieren in dieser Riehtung 
den groBten Flacheninhtl1t zeigt, also am leichtesten zu durehdringen ist. Das 
andere Mal geht der SpieH in der Fortsetzung dieser Riehtung quer durch das 
ganze Ganglion CASSERI und sticht aIle 3 Aste abo .Fur den inframandi bularen 
Weg wird der Punktionspfeil etwa parallel zum aufsteigenden Unterkieferast 
eingefiihrt. 

Fur die Festlegung des Zielbiigels in der fur das Einfiihren des SpieHes ge
wahlten Stellung ist eine besondere Haltevorrichtung vorhanden. Auf der 
Mitte dm Stirn des Kranken wird ein Metallzapfen (Abb. 188, a) dureh ein 
urn den Kopf gelegtes Gummiband befestigt (Abb. 188, e). An dem Ende 
dieses Metallzapfens liiBt sieh in einem Kugelgelenk cine bogenformige Metal!
sehiene (Abb. 188, s) einsetzen und durch eine Schraube (Abb. 188, v) feststellen, 
an deren anderem Ende der Zielbugel eingehangt wird (Abb. 188, i). 

Die Einstellung und Befestigung des Zielapparates. Die 
Punktion unt! die Elektrokoagulation des Ganglion GASSER!. In 
der Praxis spielcn 8ieh die Anwendung des Zielapparates und die Elektro
koagulation folgendermaBen ab: 

Die Einstellung des Zielapparates. Am Kopf des Kranken wird -
zumeist am Tage vor dem Eingriff -- der Abstand des Ohrpunktes von 
der Nasenwurzel gemessen (Wert b). Der ermittelte Wert ergibt nach der 
oben wiedergegebenen Tabelle clen Wert a und hiermit zugleieh das Loch des 
Haltebugels, in das auf jeder Seite die zugehorige Spitze des Zielbugels spater 
einzllsetzen ist. Weiter wird der griiBte A bstand der beiden J oehbogen 
voneinander gemessen (Wert d). Der ermittelte Wert ergibt naeh der Tabelle der 
Abb. lSn die Gri.iGe des Abstandes der Foramina ovalia voneinander und von der 
Mitte ihrer Verbindungslinie (Wert c). Der Abstand der beiden Foramina 
ovalia voneinander kann auBerdem noch dureh eine Rontgenbildmessung 
festgestellt werden, was unter gewohnliehen Verhaltnissen aber unnotig ist. Der 
Wert c ergibt die Zahl des Millimeterstabes, auf die die Spitze des Punktions
spieHes einzustellen ist. 

Der Zielsehlitten wird auf dem Zielbiigel befestigt, und zwar in den weiter 
naeh inn en gelegenen Lochern bei beabsichtigter infra-, in den weiter naeh 
a unen gelegenen Locbern bei beabsichtigter s u pramanclibularer Punktion. 
Die Millimeterskala wird zwischen die beiden Spitzen des Zielbugels fest ein
gespannt (Abb. InO), wobei sorgfiiltig darauf zu aehten ist, dan die beiden Ein
spannschrauben gleich tief eingesehraubt sind. Die die Vertikalverschiebung 
regelnde Mikrometerschraube des Zielapparates wird auf 0 gestellt. Der ein
geolte Troikart mit eingeoltem Spien wird in den Zielapparat so weit eingefuhrt, 
daB die Spitze des SpieHes genau auf der MeHlinie der Skala steht. Die Spitze 
wird dureh Betatigung der die Horizontalverschiebung regelnden Mikrometer
sehraube auf die vorher ermittelte Zahl der Mikrometerskala gestellt 
Abb.190). Der Spien wird hierauf noeh F/2 em weiter vorgesehoben, und die 
Tiefe seiner Einfiihrung in den Zielapparat wird dureh Festklemmen des 
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Stoppreiters festgelegt. Nunmehr wird der Troikart mit SpieB wieder aus 
dem Zielschlitten entfernt. Eine gewohnliche Hohlnadel von dem gleichen 
auBeren Durchmesser des Troikarts wird 1 cm kurzer als der SpieB, ebenfalls 
mit einem Stoppreiter versehen. 

Diese Vorbereitungen werden zeitlich unabhangig von dem operativen Ein
griff, in der Regel also einen Tag vorher getroffen. Natiirlich darf bis zur 
Verwendung des Zielapparates - am nachsten Tage - nun nichts mehr an 
der Einstellung geandert werden! Nachdem der Kranke auf den Operations
tisch gelegt ist, wird der mittlere Stirnzapfen durch Umlegen seines Gummi
bandes um den Kopf genau in der Mitte der Stirn be£estigt. Hierau£ 
werden die beiden Gummizapfen des Halte bugels in die auBeren Gehorgange 
eingesetzt, der Bugel wird so weit zusammengezogen, daB er am Nasenrucken 
fest anliegt, und in dieser Stellung festgeschraubt. Die beiden Spitzen des
am Tage vorher eingestellten - Zielbugels werden in die errechneten Locher 
des Haltebugels eingesetzt und so weit zusammengeschraubt, daB sie den Halte
bugelleicht zusammenpressen, und der Haltebugel auch bei Anwendung einer 
sanften Gewalt unverruckbar fest sitzt. Es ist genau darauf zu achten, daB die 
beiden Stellschrauben an den beiden Seiten des Zielbugels gleich tief in den 
Bugel hineingeschraubt werden, was durch Ablesen an der Millimeter
einteilung festgestellt wird. Das ist sehr wich tig! Nach der festen Anlegung 
des Zielbugels wird die Schraube des Haltebugels noch einmal geo£fnet, und 
der Haltebugel wird noch einmal leicht angezogen, so daB sein Nasensteg fest 
auf dem Nasenrucken sitzt. 

Nunmehr laBt sich der Zielbugel um seine beiden Spitzen wie ein Visier 
von der Stirn uber den Unterkiefer bis an den Hals bewegen. Die Wahl unter 
den unendlich vielen in diesem AusmaB liegenden Richtungen fur den Einstich 
des SpieBes wird nach den oben dargelegten Gesichtspunkten getroffen. 

Beim Beschreiten des supramandibularen Weges wahle ich die Stellung 
des Zielbugels zunachst derartig, daB der probeweise bis an die Backenhaut 
vorgeschobene SpieB beim weiteren Vorschieben unmittelbar oberhalb des 
Unterkiefers vorbeigleiten wiirde. Unter Umstanden lasse ich hierbei den 
Mund des Kranken etwas offnen - bei der rektalen A vertinnarkose steht er 
der Schwere folgend zumeist von selbst etwas offen. Um den Zielbugel in der 
einmal gewahlten Stellung unverruckt festzuhalten, wird er in den medianen 
Hal tekreis bogen (Abb. 188, s) eingehangt, der seinerseits durch den uber der 
Mitte der Stirn befestigten MetaIlzapfen gefiihrt wird und hier festgeschraubt 
werden kann. Trotz dieser Befestigung bedarf die Lage des Zielbugels einer 
dauernden Unterstutzung und Dberwachung durch einen Assistenten. 

Nachdem die Hauteinstichstelle an der Backe mit einer anasthetischen 
Quaddel versehen ist, wird die eingeolte und in der oben geschilderten Weise 
mit einem Stoppreiter versehene gewohnliche Hohlnadel mit scharfer Spitze 
in das Zielrohr eingefiihrt und unter standigem Ausspritzen von 1 %iger Novo
kainlosung durch die Haut und die Weichteile des Kopfes bis an den Stopp
reiter langsam eingeschoben. Die Hohlnadel, deren Durchmesser etwas kleiner 
als das Kaliber des Zielrohres ist, erhalt hierbei ein kleines, dieses MiBverhaltnis 
ausgleichendes Fuhrungsrohr. Die Hohlnadel und ihr Fuhrungsrohr werden 
zUrUckgezogen. Nun wird der eingeolteTroikartspieB in dasZielrohr eingefuhrt. 
Der SpieB wird in der ibm durch den Zielapparat gegebenen Richtung gerad
linig und mit einem sanften Ruck moglichst bis an die vorher eingestellte 
Stoppmarke vorwartsgeschoben. 

Findet er - in etwa 75% der FaIle! - vor dem Anschlagen des Stopp
reiters keinen knochernen Widerstand, so ist die Spitze durch das Foramen 
ovale in das Ganglion GASSER! eingedrungen. Man erkennt das auch daran, daB 
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der nichtbetaubte Kranke uber meist rasende Schmerzen klagt, oder daB auch 
der ziemlich tief betaubte Kranke meist zu stohnen beginnt. Gelegentlich 
tropft nach dem Herausziehen des Mandrins oder nach Neueinfuhrung der 
langen Hohlnadel in den Troikart Liquor abo Die Genauigkeit des Zielapparates 
einschlie13lich dcr Langeneinstellung des SpieBes ist derartig groB, daB, wenn 
ein knocherner Wider stand nicht vorliogt, Irrtumer uber die Lage der 
Nadolspitze kaum moglioh erscheinen. Der Anfanger und ausnahmsweise 
aueh der Geubk werden aber vielleicht das Bedurfnis haben, die Lage der 
Nadelspitze zum Foramen ovale zunachst durch ein storeoskopisehes 
Ri)ntgenbild zu priifen. Ich mache das jetzt nur noeh dann, wenn irgend
welche Besonderheiten cinen Zweifel an der ordnungsmaBigen Lage der Nadel 
aufkommen lassen. Sonst wird die Elektrokoagulation sofort vorgenommen. 

GC'lingt es jedoch nicht, den SpieB bis an die bezeichnete Stoppmarke 
ohne Knochenhemmung vorzuschieben - nur in etwa 25% der FaIle! -, so 
ist das Foramen ovale nicht durchstoBen. Der SpieB wird alsdann, ohne seine 
sonstige Lage zu andern, mit Hilfl' der obenerwahnten besonderen Vorrichtung 
aus dem Zielrohr seitlich herausgenommcn, und l's werden unter gering
fiigigem Zuruckzil'hen und Wiedervorschieben kleine Richtungsanderungen 
vorgenomrnen. Kommt man hil'rmit nieht zum Ziel und hindert der Zielsehlitten 
die frl'ie Handhabung, so wini der Zielschli tten a bgeschra u bt und entfernt, 
unter Umstandell auch der Zielbiigel weggeklappt. Das Naehrichten 
des SpicBes bis zum Eindringen in das Foramen ovale hat bisher noeh niemals 
langer als 2 Minutcm in Anspruch genommen. Sobald die Nadel dureh das Fora
men ovale eingedrungen, wird, nachdem unter Umstanden der Zielschlitten 
wieder aufgesetzt und der Zielbugel wieder in die alte Lage zuruckgeklappt ist, 
der SpieB wieder in das Zielrohr eingefiigt, urn die richtige Tiefeneinstellung 
nach dem Stoppreiter zu hewerkstelligon. 

Sollte es l'inmal durch die erwahntl'n kleinen Richtungsanderungen nich t 
gelingen, den kni)chernen Widen;tand zu umgehen, so wird der SpieB wieder 
in den Zielapparat eingelegt, und os wird bei liegendem SpieB eine stereo
skopische Rontgenaufnahme gemacht. Nachdem hierdurch die Lage und 
die Entfernung der :Nadelspitze zurn .Foramen ovale einwandfrei ermittelt sind, 
wird der SpieB zuriickgl'zogen. An der die horizontale und an der die vertikale 
Richtung rcgolndpn Mikrometerschraube der Zidvorrichtung werden dio ont
sprechenden Rich tungHandorungen zahll'nmaBig vorgenommen, so wie 
man den Zielansatz cines Geschutzes nachrichtet. Man kann also durch ent
sprechendl' Bl'tatigungl'n der beiden Schrauben die Spitze des spater wieder 
eingeschobenen SpieHes bl'ispeilswoise genau urn 1 mm nach rechts und urn 
3 mm nach vorn verlagern. Nachdem die Zielvorrichtung auf diese Weise neu 
eingostellt ist, wird der SpieB wieder in den Zielapparat eingefUhrt und erneut 
vorgesto13en. Jetzt wird f'r mit griiBtl'r Wahrscheinlichkeit durch das Foramen 
ovale in den Schadel eindringen! Sollte er es einmal doch nicht tun, so ware 
wie beirn ersten miBlllngenen Versllche zu verfahren. 

Sollte es trotz alledem einmal nicht gelingen, den SpieB auf dem ursprung
lich eingeschlagenen Wege in das Foramen ovale einzufuhren, weil or etwa 
durch einen anol'rnalen Knochenvorsprung aufgehalten wird, so mii13te die 
Punktion in einer anderen der vie len verfugbaren Richtungen, die 
durch die Bewegungen des Ziclbugcls um seine beiden Drehpunkte irn Sinne 
eines Vi siers gegeben sind, versucht werden. In der Regel wird man zunachst 
zwi8chen dern supramandibularen und dem infrarnandihularen Weg wechseln. 

Die Punktion des Ganglion GASS1<JRI auf dem inframandibularen Wege 
verlauft sehr ahnlich. Der Krank<' wird mit stark nach hinten ge beugtem 
Kopf gelagert. Ikr Eingriff winl dadurch erleichtert, daB man sich die 
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Richtung des aufsteigenden Unterkieferastes auf der Raut anzeichnet, indem 
man den Kieferwinkel und das Kiefergelenk durch eine Gerade verbindet. Die 
Einfuhrung des SpieBes erfolgt ungefahr in der Richtung dieser Linie. 1m ubrigen 
wird genau wie bei der supramandibularen Punktion verfahren. Auch bei 
etwaigen Schwierigkeiten in der Einfuhrung des SpieBes hilft man sich in 
gleicher Weise. Sobald man sicher ist, daB sich der SpieB im Foramen ovale 
und daB sich seine Spitze im Ganglion GASSERI befinden, wird der scharfe 
Mandrin des Troikarts zuruckgezogen und nach einigen Augenblicken der Beob
achtung durch die lange Hohlnadel ersetzt. Man achte darauf, ob aus dem 
leeren Troikart oder aus der Hohlnadel Liquor oder Blut abtropfen. Tropft 
Liquor ab, so wird der Troikart etwas zuruckgezogen, tropft Blut ab, so hilft 
zumeist ein weiteres Vorschieben. Hierauf wird der elektrisch isolierte 
Mandrin eingeschoben. Stets ist darauf zu achten, daB der elektrisch isolierte 
Mandrin vollstandig in den Troikart eingeschoben wird, so daB seine metallene 
Spitze genugend weit von dem metallenen Ende des Troikarts entfernt ist, und die 
Gefahr des unmittelbaren Uberganges dcs elektrischen Stromes vermieden wird. 

Die Elektrokoagulation wird alsdann in der oben beschriebenen Weise 
vorgenommen, indem ein Strom von 350 Milliampere wiederholt so lange ein
geschaltet wird, bis der Ausschlag des Milliamperemeters diesen Wert erreicht hat 
und wieder bis nahe zum Nullpunkt abgesunken ist. Die Einzelelektrokoagulation 
wird an der gleichen Stelle bei unveranderter Lage des Troikarts etwa 5-lOmal 
wiederholt, je nachdem bei erneutem StromschluB noch ein Ausschlag des 
Amperemeters erfolgt. Die Koagulation ist beendet, wenn das Amperemeter 
bei erneuter Einschaltung des Stromes nicht mehr ausschlagt, wodurch an
gezeigt wird, daB das die Nadelspitze umgebende Gewebe koaguliert und 
leitunfahig geworden ist. 

In Anbetracht des Umstandes, daB das Ganglion in schrager Richtung 
yom Foramen ovale bis zur oberen Grenze etwa 2 cm breit ist und moglichst 
in ganzer Ausdehnung geschadigt werden solI, wird der Troikart mit dem Koagu
lationsmandrin nach AbschluB der ersten Koagulationsserie um 1 cm zuruck
gezogen und die KoagulationsmaBnahmen an der neuen Stelle in gleicher 
Weise wiederholt. Zum SchluB wird der Troikart mit dem Mandrin wahrend 
des Koagulierens auf eincr Strecke von 1 cm so lange hin- und hergescho ben, 
bis auch hierbei kein nennenswerter Ausschlag am Amperemeter mehr erfolgt. 
Der Stoppreiter zeigt hierbei dem Operateur jederzeit genau die Tiefenlage der 
Nadelspitze an. 

Man tut gut, wahrend der Elektrokoagulation das gleichseitige Auge 
zu ben bach ten. SoUte sich seine Pupille andern oder seine Stellung erheblich 
von der Ruhelage abweichen, so wird die Elektrokoagulation unterbrochen und 
erst nach geringem Zuruckziehen des Troikarts wiederholt. 

Anfanglich habe ich die Elektrokoagulation allein verwendet, und hier
durch in der Regel Schmerzfreiheit erzielt. Spater bin ich dazu ubergegangen, 
nach AbschluB der Elektrokoagulation noch im ganzen 0,2-0,5 ccm 70%igen 
Alkohol in die ElektrokoagulationshOhle zu spritzen. Auf der einen Seite ist 
die Vorstellung bestechend, daB die nervenvernichtende Wirkung dieser Do pp e l
schadigung besonders zuverlassig und nachhaltig sein musse. Auf der anderen 
Seite scheint die Einbringung von Alkohol in eine vorher geschaffene Koagu
lationshohle nicht mit den Gefahren belastet zu sein, die das Einpressen von 
Alkohol in das unveranderte Gewebe besitzt. Das ganze Verfahren, die Aus
messung des Schadels, die Einstellung des Apparates, seine Anlegung und die 
Koagulation erscheinen in der Beschreibung schwierig und umstandlich. 
In Wirklichkeit ist alles, sobald man die Technik beherrscht, einfach und 
schnell erledigt. Nach der Einstellung der Instrumente am Tage vorher, 
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die vielleicht 5 Minuten in Anspruch nimmt, dauern das Anlegen des Zielbiigels 
und der eigentliche Eingriff 5-10 Minuten. Das Yorgehen ist so logisch, daB 
jeder Handgriff bald selbstverstandlich wird. 

Da der bei der Koagulation des Ganglion auftretende Schmerz auBer
ordentlich stark ist, soIl der Eingriff in tiefer Betaubung ausgefiihrt werden. 
KIRSCHNER geht lwi noch widerstandsfahigen Kranken so vor, daB er ihnen vor 
dem Eingriff 0,02 g Morphium verabfolgt, den Eingriff in ortlicher Betaubung 
beginnt und beim Erreichen des Ganglion durch den PunktionsspieB einen 
intravenosen Avertinrausch einleitct. Erst nach Eintreten des Avertinrausches 
wird dann die Elcktrokoagulation vorgenommen. Bei abgekampften Kranken 
dagegen wird der ganze Eingriff in rektaler Avertinbasisnarkose ausgefiihrt 
und fiir die Koagulation des Ganglion ein intravenoser Avertinrausch hinzugefiigt. 

Die Erfolge des Yerfahrens in KIRSCHNERS Hand sind ganz ausgezeichnet. 
Bei 62 Ganglionkoagulationen (die Zahl war zur Zeit der Veroffentliehung 
bereits auf 70 gestiegell) trat niemals ein todlieher Ausgang ein. 56 der Kranken 
wurden vollig schmerzfrei, 3 fast viillig, und nur 3 Kranke blieben ungeheilt. 
Schiidigungen basaler Hirnnerven traten 6mal auf, gingen aber bis auf zwei Male 
bald wieder voriiber, ebenso wie auch die bei mehreren Kranken beobachtete 
Versehleierung des Bliekes, cine Entrundung der gleichseitigen Pupille und die 
nach dem Eingriff ofter auftretenden, iibrigens miiBigen Kopfschmerzen sich 
sehr schnell wieder zuriickbildeten. 

Dieses giinstige Ergebnis konnte allerdings vielfach nicht in einer Sitzung 
erreicht werden. wndern es waren des ofteren mehrere Sitzungen dazu erforderlich 
(durchschnittlich 1,6-1,3 pro Kopf). Mit Einfiihrung des Zielbiigels und 
Anwendung des intramandibularen Zuganges besserte sich das Ergebnis so, 
daB KIRSCHNER dabei einen ,,100%igen vorlaufigen Erfolg ohne Neben
schadigung oder Rezidive" verzeichnen konnte (bei den letzten 15 Fallen). 
Auch BAUER berichtete iibcr gute Erfolge. 

Die Frage nach der Dauerheilung laBt sich vorlaufig natiirlich nicht 
beantworten, da das Yerfahren erst scit 2 Jahren angewandt wurde. KIRSCHNER 
berichtet iiber 6 bei zunachst schmerzfrei gewordenen Kranken aufgetretene 
Riickfalle der Keuralgie, die durch erneute Elektrokoagulation vollstandig 
beseitigt werden konnten. Selbst wenn solche Riickfalle auch bei dem inzwischen 
vervollkommneten Vprfahren hiiufiger vorkamen, steht doch der erneuten 
Anwendung der Elektrokoagulation zu ihrer Beseitigung nichts im Wege, und 
behiilt das Verfahren, das durch einen kurzdauernden verhaltnismaBig ungefahr
lichen, einfachen, und wenig Beschwerden verursachenden Eingriff die Neuralgie 
auf Jahre zum Verschwinden bringt, seinen Wert. 

a. Die DurclIschneidung del' sensiblen Wurzel des 
rrrigemillusstammes (Neul'otomia retrogasseriana). 
a) In der mittleren Schadelgrube (SPILLER und FRAZIER). 

Der klassischen Exstirpation des Ganglion GASSERI mit ihrer Gefahr einer 
Keratitis neuroparalytica oder einer Verletzung der Augenmuskelnerven und des 
Sinus eavernosus bei der Herauslosung des Ganglion ist die von SPILLER und 
FRAZIER eingefiihrte Durchschneidung des Trigeminusstammes hinter dem 
Ganglion zweifellos uberlegen. Die Neurotomia retrogasseriana erfuhr dadurch 
eine weitere Verbesserung, daB die motorische Wurzel dabei grundsatzlich 
geschont (ADSON u. a.) und daB schlieBlich iiberhaupt nur der Anteil des rrrige_ 
minusstammes durchtrennt wird, der dem von der Neuralgie befallenen Aste 
entspricht (FRAZIER). Da die Gefahr eines Wiederauftretens der Neuralgie auch 
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bei der nur teilweisen Durchtrennung der sensiblen Trigeminuswurzel nach 
den Erfahrungen amerikanischer Chirurgen, die die Anzeige zu dem Eingriff 
offenbar sehr weit stellen und zum Teil iiber mehrere Hunderte derartig 
Operierter verfiigen (FRAZIER, AnSON, CUSHING) gering ist - FRAZIER hatte 
unter 511 Wurzeldurchschneidungen nur zwei Riickfalle! - und da die Durch
trennung des Stammes ungefahrlicher und leichter auszufUhren ist, als die Aus
losung des Ganglion selbst, so verdient sie unbedingt den Vorzug vor der Ganglion
exstirpation. 

Die Voraussetzung fiir das Gelingen der Operation und fUr die Erzielung 
eines Heilerfolges beruht in der Moglichkeit, die verschiedenen Teile des Trige
minusstammes mit hinreichender Sicherheit voneinander zu trennen. Die Er
kennung der motorischen Wurzel macht meist keine besonderen Schwierigkeiten: 
Man braucht nach der Freilegung der Eintrittsstelle des Trigeminusstammes 
in das Ganglion und nach Langsschlitzung seines Duraiiberzuges den oberen 
Teil des Stammes nur vorsichtig mit einem Hakchen nach auBen und abwarts 
zu ziehen, um dahinter, wie AnsoN gezeigt hat, die an ihrer weiBen Farbe und 
an ihrem festeren Gefiige kenntliche motorische Wurzel zum Vorschein kommen 
zu lassen. Sie ist auch daran zu erkennen (vgl. Abb. 178), daB sie in der Richtung 
von hinten oben schrag nach abwarts und auBen hinter dem Ganglion, 
in das sie nicht eintritt, vorbei zum 3. Ast zieht, dessen Anfangsteil sie leicht 
spiralig von unten und auBen umfaBt, ehe sie sich mit dessen sensiblen Fasern 
am Foramen ovale vereinigt. Mitunter bestehen statt einer auch zwei mo
torische Wurzeln, was man wissen muB, um nicht falschlich einen Teil derselben 
zu durchtrennen. 

Die Unterscheidung der den einzelnen Trigeminusasten entsprechenden 
Anteile der sensiblen Wurzel ist dagegen nicht ohne weiteres moglich, da sie 
nicht deutlich sichtbar voneinander getrennt sind. Die Erfahrung hat aber 
gezeigt, daB das innerste Drittel des Trigeminusstammes die zum N. ophthal
micus gehorenden Fasern enthalt; schont man also diesen Teil des Stammes, 
so bleibt die Funktion des l. Astes, der ja nur selten von der Neuralgie befallen 
wird 1, erhalten und eine Schadigung des Auges bleibt danach gewohnlich aus. 
Nach FRAZIER entspricht das unterste Drittel des Stammes dem 3., das mittlere 
dem 2. Ast. Dementsprechend sollen nur die dem Ausbreitungsgebiet der Neur
algie entsprechenden Teile des Trigeminusstammes durchschnitten werden. 
1ndessen scheint mir eine zu weit getriebene Unterteilung nicht am Platz zu sein, 
da man sonst leicht dazu kommt, am KrankheitsprozeB beteiligte Fasern un
durchtrennt zuriickzulassen, und damit den Erfolg des Eingriffes in Frage zu 
stellen. AuBerdem ist die Sicherheit, mit der die Schonung der dem l. Aste 
entsprechenden Stammanteile eine Keratitis verhiiten solI, auch noch um
stritten. 

Wie schwierig die ganze Frage ist, geht auch daraus hervor, daB selbst nach 
vollstandiger Durchschneidung des ganzen Stammes Riickfalle der Neuralgie 
beobachtet worden sind (ZAAIJER, PEIPER), so daB ZAAIJER auBer der Stamm
durchtrennung auch noch die Entfernung des Ganglion unter Schonung der 
motorischen Wurzel durchgefiihrt hat. 

Den Zugang zum Stamm des Trigeminus gewinnt man in der gleichen Weise, 
wie zum Ganglion GASSERI (s. dort) auf temporalem Wege nach KRAUSE oder 
auf sphenotemporalem Wege nach LEXER. 1st das Ganglion erreicht, so laBt 
man dieses ruhig in seiner Lage liegen, wahrend die Eintrittsstelle des Trige-

1 Der Anschauung KULENKAMPFFS, daB der 1. Ast nie Sitz der Neuralgie ist, kann ich 
auf Grund eigener Erfahrung nicht beipflichten; auch bei dem groBen Material ADSON8 
aus der MAyo-Klinik betraf die Neuralgie den 1. Ast allein oder in Verbindung mit dem 
2. oder 3. Ast in 30%! 
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minusstammes freigelegt, die Durahulle desselben gespalten und die sensible 
Wurzel nach Trennung von der motorischen vollstandig oder teilweise durch
trennt oder herausgedreht wird. v . SEEMEN empfiehlt die elektrische Durch
trennung des Nervenstammes mit dem Hochfrequenzapparat, um durch die 
danach entstehende besonders feste Narbe ein Wiederauswachsen der Nerven
fasern sicher zu verhuten. Ein Grund fUr derartige Befurchtungen durfte 
aber kaum vorliegen. 

Nach FRAZIER gestaltet sich der Eingriff folgendermaBen: 
Der Kranke befindet sich in sitzender SteHung; die Schlafengegend ist rasiert. 

Man umschneidet einen Hautlappen mit vorderer Basis, des sen unterer Rand in 

Abb. 191. Schnittfiihrung flir die Durehsehneidung der sensiblen TrigeminuswurzeI naeh FRAZIER 1. 

1 cm Lange an der oberen Kante des Jochbogens horizontal zum Ohr verlauft; 
1/2 cm vor dessen Tragus biegt er nach oben urn (Abb.191); er verlauft nun 
41/2 cm aufwarts und biegt dann nach vorn urn, urn 2 cm weit horizontal 
nach vorn zu ziehen. Die Art. temporalis wird unterbunden, der Hautlappen 
abgelOst, nach vorn umgelegt und hier befestigt. Schlafenfaszie und -muskel 
werden in umgekehrter Richtung lappenformig mit dem Periost umschnitten, 
nach hinten umgeklappt und an das Abdecktuch angenaht. Der Knochen wird 
im Umfang von 4 qcm abgetragen, der untere Rand der Lucke reicht bis zur 
Schadelbasis. Es folgt die vorsichtige AblOsung der oft sehr fest am Knochen 
haftenden dunnen Dura; die harte Hirnhaut wird dann mit dem Schlafenlappen 
ganz zart mittels eines mit einem Leuchtstab versehenen Spatels emporgehoben. 
Das Foramen spinosum wird fest mit Watte ausgestopft, darauf die Arteria 
meningea durchschnitten und etwas weiter nach innen und vorn das Foramen 
ovale aufgesucht. Von hier aus wird di.e harte Hirnhaut von der AuBenflache 
des Ganglion zuruckgeschoben oder scharf abgelost; vorn bis an den Abgang des 

21* 



Abb. 192. Freilegung des Trigeminusstammes nacb FRAZIER 2. 

Abb.193. Abheben der sensiblen von der motoriscben Trigeminuswurzel nach FRAZlEH 3. 
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N. maxillaris, hinten und innen so weit, daB der Araehnoidaliiberzug der Trige
minuswurzel siehtbar wird (Abb. 192). Nun wird die harte Hirnhaut iiber dem 
auBeren Drittel des Ganglion dureh einen sehragen, in der Verlaufsriehtung des 
3. Astes naeh oben hinten ziehenden Sehnitt so weit seharf durehtrennt und 
naeh innen und auBen abgehoben, bis der Stamm des Trigeminus gut zu iiber
sehen ist. Er soll in etwa 2 em Ausdehnung freiliegen. Wenn man ihn nun naeh 
ADSON mit einem Hakehen von oben her naeh vorn und auBen vorzieht 
(Abb. 193), bleibt die motorisehe Wurzel, die nieht in das Ganglion eintritt, 
sondern hinter demselben vorbeizieht, getrennt von der sensiblen Wurzel 

hinter ihr liegen; sie ist auf diese eise oft leicht 
aufzufinden. J e nach dem Befallensein der einzelnen 
Trigeminu ii te wird nun unter 0 gfiiltiger chonung 

Abb. 194. Durchtrennung der sensiblen Trigeminuswurzel nach FRAZ[ER 4. Die motorischc 'Vurzel 
bleibt undurchschnitten. 

der motorisehen Wurzel die ganze sensible Wurzel oder es werden nur Teile 
derselben, entspreehend der oben angeLr,ebenen Zugeh6rigkeit zu den einzelnen 
Asten, durehtrennt (Abb. 194). Naeh sorgfiiltiger Blutstillung werden die ein
zelnen Schichten der Wunde, harte Hirnhaut, Sehlafenmuskel, Sehlafenfaszie 
und Haut genaht. 

Die Sterbliehkeit der Operation ist in den Handen erfahrener Chirurgen 
gering; ADSON hatte z. B. unter 387 Durehsehneidungen cler sensiblen Trigeminus
wurzel nur zwei Todesfalle, also etwa 1/2 %, FRAZIER bei seinen letzten 269 Dureh
sehneidungen 0,37 % Sterbliehkeit, CUSHING bei 312 Operierten iiberhaupt keinen 
Todesfall! Trotzdem ist der Eingriff in den Handen weniger Geiibter als 
teehnisch nieht einfaeh und aueh als nieht ungefahrlieh anzusehen. Wie weit 
sieh aueh bei Erhaltung der dem 1. Ast entspreehenden Nervenfasern des 
Trigeminusstammes eine Keratitis vermeiden laBt, ist vorlaufig noeh nieht 
sieher entsehieden. Sieher ist dagegen, daB trotz aller Vorsieht eine Sehonung 
der motorisehen Wurzel in der Praxis nieht selten miBlingt, und infolgedessen 
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doch eine Kaumuskellahmung auftritt. Besonders miBlich ist aber das Fehlen 
deutlicher Anhaltspunkte dafiir, wie weit man bei der teilweisen Durchschneidung 
des Stammes in der Auswahl der zu durchtrennenden Fasern gehen muB, um 
den im Einzelfall erwiinschten Erfolg zu erzielen. Die Fehlerquelle bei der 
Abschatzung kann groB sein und unerwunschte Ergebnisse im Sinne des 
zuviel, wie des zuwenig sind unvermeidbar. Die Stammdurchtrennung sollte 
daher nur bei wirklich schweren Neuralgien angewandt werden, nicht aber bei 
leichten Erkrankungen und schon im Fruhstadium, wie das mitunter empfohlen 
worden ist. Fur die letzteren FaIle solI man zunachst immer mit einfacheren 
Mitteln auszukommen suchen; reichen diese aber nicht aus, so soIl man die 
Kranken sich nicht unn6tig lange qualen lassen und die Stammdurchschneidung 
vornehmen, falls man nicht die elektrische Verkochung vorzieht. Die Kranken 
entschlieBen sich zur groBen Operation gew6hnlich erst, wenn sie schon eine 
gewisse Leidenszeit hinter sich haben; sie finden sich dann mit den Folgen der
selben auch leichter abo 

b) Die Durchschneidung der sensiblen Wurzel in der hinteren 
Schiide]grube (DANDY). 

Gegenuber der Stammdurchschneidung von der mittleren Schadelgrube aus, 
die von der uberwiegenden Mehrzahl der Chirurgen als Zugang zum Trigeminus
stamm benutzt wird, wahlt DANDY den Zugang durch die hintere Schadel
gru be, den er bei 85 Kranken mit ausgezeichnetem Erfolg benutzt hat und den 
auch OLIVECRONA besonders bei doppelseitigemAuftreten der Neuralgie empfiehlt. 
DANDY geht dabei so vor, daB er zunachst die dem Sitz der Neuralgie ent
sprechende Kleinhirnhalfte in der ublichen Weise freilegt (Abb. 195). Nur wird 
der Knochen etwas weiter als sonst nach auBen und oben weggenommen, da
mit der Schnitt durch die harte Rirnhaut dicht am Sinus sigmoideus und 
transversus gefuhrt werden kann. Durch eine Subokzipitalpunktion und Ent
leerung der Cisterna magna kann viel Platz gewonnen werden; auch die Ein
spritzung von hypertonischen Losungen ist zu empfehlen. Das Kleinhirn wird 
mit einem Spatel von auBen nach innen vorsichtigso weit zur Seite gehaIten, 
bis an der seitlichen Wand der hinteren Schadelgrube der Porus acusticus 
internus mit den in ihn eintretenden Nerven, dem N. acusticus und N. facialis 
sichtbar wird. Eine von der AuBenflache des Kleinhirnes zum Sinus petrosus 
sup. verlaufende Vene muB vorsichtig unterbunden und durchtrennt werden. 
Dann laBt sich das Kleinhirn weiter vorn mit dem Spatel von oben auBen nach 
unten innen zur Mittellinie hin weghalten, und etwa 11/2 cm stirnwarts und 
oberhalb des N. acustico-facialis der Trigeminusstamm sichtbar machen, der 
durch seine Lage nahe der Spitze der Felsenbeinpyramide und durch seinen 
Eintritt in das Kleinhirnzelt kenntlich ist. Die Brucke und der Trigeminus
stamm ist hier' von einer gemeinsamen Arachnoideahulle, die sehr verschieden 
dick sein kann, umgeben; diese Rulle ist vorsichtig zu durchtrennen; eine Ver
letzung der den Nerven begleitenden, ZUlli Sinus petrosus sup. ziehenden, ziemlich 
starken Vene muB sorgfaltig vermieden werden. Nach der Freilegung des Trige
minusstammes kann die viel breitere sensible Wurzel gut von der zarten, weiter 
nach vorn hin austretenden motorischen Wurzel unterschieden werden. Die 
erstere wird mit einem Rakchen oder mit einer langstieligen feinen, am Ende 
der einen Branche in ein kleines stumpfes Rakchen auslaufenden Schere vor
gezogen und in der gewiinschten Ausdehnung durchschnitten. Die am inneren 
oberen Rand des Stammes verlaufende motorische Wurzel kann dabei ohne 
Schwierigkeit geschont werden. 

Der Erfolg in bezug auf die Dauerheilung ist am sichersten, wenn die ganze 
sensible Wurzel quer durchtrennt wird. Eine vollkommene Sicherheit wird 
dadurch aber auch nicht gegeben, da mitunter, wie OLIVECRONA hervorhebt, 
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akzessorische Wurzelfaden yom Hauptstamm zur motorischen Wurzel hiniiber
ziehen und neben dieser in die Briicke eintreten, so daB sie boi Schonung der 
motorischen Wurzel undurchschnitten bleiben. Aber selbst wenn die Sensibilitat 
nicht erloschen ist, horen die Schmerzen trotzdem auf. Das ist regelmaBig der 
Fall, sofern nur die hintere Halfte oder die hinteren Dreiviertel der 
sensiblen Wurzel in der Nahe der Briicke durchtrennt sind. Auf 
Grund dieser Feststellung nimmt DANDY an, daB die Schmerzleitung in der 
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Abb.195. Freilegung des N. trigeminus von der hintcren Schii.delgrube aus (nach DANDY). J\Ian 
sieht die motorischc und sensible \Vurzel gctrennt voneinander, daneben die Begleitvencn. 

sensiblen Trigeminuswurzel in der Nahe der Briicke durch ihre hinteren Biindel 
besorgt wird, wahrend die vorderen Biindel der Ubertragung der iibrigen 
Empfindungen dienen, und empfiehlt daher, nur die hinteren Teile des Nerven
stammes zu durchschneiden. Der gleichen Anschauung ist auch OLIVECRONA 
auf Grund seiner Beobachtungen. 

lch kann auf Grund eigener Erfahrungen bestatigen, daB die Freilegung des 
Trigeminusstammes von del' hinteren Schadelgrube aus iibersichtlicher und auf 
groBere Ausdehnung hin durchgefiihrt werden kann, als auf dem gewohnlichen 
Wege durch die mittlere Schadelgrube. Die Sicherheit, den Schmerzausfall 
genau in der beabsiehtigten Ausdehnung und ohne unerwiinschte Neben
verletzungen zu erzielen, ist bei diesem Vorgchen zweifellos aueh groBer. Wenn 
der Eingriff vielleicht auch etwas sehwerer ist, zumal er sich zum groBten Teil 
innerhalb del' breit eroffneten Hirnhaut mitten in der SchadelhOhle abspielt, 
so besticht er doch durch seine Sicherheit, Ubersichtlichkeit und Eleganz. lch 
bin jedenfalls ganz zu diesem Verfahren iibergegangen und glaube es jedem mit 
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der Chirurgie in der hinteren Schadelgrube Vertrauten warmstens empfehlen 
zu konnen. Auf jeden Fall sollte es dann Anwendung finden, wenn ein Riickfall 
nach vorhergegangener erfolgloser Wurzeldurchtrennung in der mittleren Schadel
grube von neuem zur Operation zwingt oder wenn es sich um eine doppel
seitige Trigeminusneuralgie handelt, bei der die Herbeifiihrung einer doppel
seitigen Lahmung der Kaumuskeln mit groBtmoglicher Sicherheit vermieden 
werden muB (OLIVECRONA). 

XXIV. Die Freilegung des Ganglion geniculi 
nervi facialis. 

Kurz erwahnt sei schlieBlich noch die operative Behandlung der auf eine 
Erkrankung des Ganglion geniculi zuriickgefiihrten HUNT-Neuralgie. Es handelt 
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sich dabei um Schmerzzustande im Bereich der Ohren und von hier ausstrahlend 
in den Nacken und die Schultern, die im Gegensatz zu der Trigeminus-Neuralgie 
nicht ausgesprochen anfallsweise auftreten, sondern mehr oder weniger dauernd 
bestehen. Eine scharfe Abgrenzung des Krankheitsbildes gegeniiber dem einer 
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Trigeminus-Neuralgie ist vorlaufig nicht moglich; in den bisher beschriebenen 
Fallen wurde die Diagnose in der Regel erst gestellt, wenn die Eingriffe an den 
Trigeminusasten sich als erfolglos erwiesen hatten. Die zahlreichen anatomischen 
Beziehungen zu vielen Nervengebieten der naheren und weiteren Umgebung 
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Abb. 19i. Zl1gang zum Ganglion geniculi n. facialis. Am auLlercn Rande des Ganglion GASSER! ist der 
N. petrosus superf. major freigelegt. 

machen die Schwierigkeiten bei der Deutung und Behandlung der Erkrankung 
ohne weiteres verstandlich. 

Das Ganglion geniculi liegt am Knie des Fazialiskanales (Abb.196) im Felsen
bein verborgen. Es steht mit dem N. intermedius und mit dem N. petrosus 
superficialis major in Verbindung, und durch letzteren, der durch den Canalis 
pterygoideus (Vidii) zurn Ganglion sphenopalatinum verlauft, mit diesem Gan
glion und dern II. Trigeminusast. Durch den N. petrosus superficialis minor soIl 
das Ganglion geniculi tiber das Ganglion oticurn mit dern III. Trigeminusast 
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Verbindung haben. Im wesentlichen entspricht es einem Spinalganglion; seine 
Bedeutung und seine Verbindungen sind aber noch nicht vollig geklart. 

Den besten Wegweiser zum Ganglion geniculi bildet der N. petrosus super
ficialis major, dervom Canalis pterygoideus (an der Spitze der Felsenbeinpyramide) 
unter der Impressio trigemini vorbei zum AuJ3enrand des Anfangsteiles des 
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Abb. 198. Zugang zum Ganglion genieuli n. faeialis. Naeh AufmeilJelung des Hiatus nervi iaeialis 
entlang dem N. petroBUs superf. major ist das Ganglion am Fazialisknie freigelegt. 

III. Trigeminusastes zieht und von hier an der Vorderflache der Felsenbeinpyramide 
nach auJ3en und etwas nach oben hin zum Hiatus nervi facialis verlauft, urn sich 
durch diesen in das Innere des Felsenbeins, und zwar zum Knie des Fazialis
kanales, zu begeben. Hier tritt der Nerv in das Ganglion geniculi ein. Dieses 
ist also (nach CUSHING) auf folgende Weise zu finden: 

In der fur die Stammdurchtrennung des Nervus trigeminus hinter dem 
Ganglion GASSER! iiblichen Weise wird die Schadelbasis in der mittleren Schadel
grube eroffnet und die Vorderflache der Felsenbeinypramide aufgesucht. Nach 
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Unterbindung der Art. meningea media wird die harte Hirnhaut nach hinten 
und oben hin vom Knochen vorsichtig abgeschoben, bis etwa 6 mm hinter dem 
Foramen spinosum der N. petrosus superficialis major und minor freigelegt ist 
(s. Abb. 197). Der erstere Nerv wird dann unter weiterem Abschieben der harten 
Hirnhaut nach auBen und oben hin in seinem Verlauf an der vorderen Flache 
der Felsenbeinpyramide bis an seine Eintrittsstelle in den Hiatus nervi facialis 
verfolgt, und von hier an wird der den Nerven deckende, 1/2-1 mm dicke 
Knochen mit feinstem MeiBel entsprechend dem weiteren Verlauf des Nerven 
innerhalb des Felsenbeines abgetragen, bis das Knie des Fazialiskanals und der 
in diesem liegende, deutlich erkennbare N. facialis erreicht ist (s. Abb. 198). 
Dicht vor dem N. facialis liegt das Ganglion geniculi, ein kleines graues 
:Nervenknotchen, an dem Eintritt des N. petrosus superficialis major erkenn
bar. Es kann vorsichtig vom Fazialisstamm abgelOst und herausgezogen 
werden. 

Der Eingriff ist technisch schwierig und erfordert wegen der Tiefe und 
schweren Zugangigkeit der Wunde und wegen der Kleinheit der Verhaltnisse 
im Fazialiskanal sorgfaltigstes und zartestes Operieren. Ein falscher oder zu 
energischer MeiBelschlag kann den N. facialis durchtrennen oder zum min
desten das Sichzurechtfinden unmoglich machen. Die Ergebnisse des Eingriffes 
sind, soweit bis jetzt iiberhaupt ein Urteil moglich ist, sehr unsicher (CUSHING, 
LERIeRE und WESTREIMER). 

Der von CLARK und TAYLOR zur Beseitigung einer HUNT-Neuralgie einge
schlagene Weg der Durchtrennung des N. acustico-facialis und intermedius am 
Porus acusticus internus von der hinteren Schadelgrube aus ist auch nicht 
empfehlenswert, da er bei Unsicherheit des Erfolges einseitige Taubheit und 
Gesichtslahmung nach sich zieht. Es ware zu wiinschen, daB die Erkenntnis 
der Abgrenzung der einzelnen hierhergehorigen Nervengebiete und ihrer funk
tionellen Beziehungen zueinander weitere Fortschritte macht, damit die Behand
lung der von hier ausgehenden Storungen eine sicherere Grundlage erhielte und 
dadurch auch zur Erzielung sicherer Erfolge befahigt wiirde. 

XXV. Die Dnrchschneidnng des N. glossopharyngens 
in der hinteren Schadelgrnbe. 

Bei Neuralgien im Gebiete des N. glossopharyngeus ist die Durchschneidung 
des Nerven innerhalb der SchadelhOhle am Grunde der hinteren Schadelgrube 
nach AnsoN vorzunehmen, wenn die einfache periphere Ausdrehung des Nerven 
am Unterkieferwinkel nicht zum Ziele gefiihrt hat. 

Diese Form der Neuralgie darf mit einer Neuralgie im 3. Trigeminusast nicht 
verwechselt werden. Sie ist durch ihre Ausbreitung im Gebiet der Gaumen
mandeln und dadurch gekennzeichnet, daB ihre Anfalle durch Schlucken von 
kaltem Wasser, durch Gahnen oder Lachen hervorgerufen und durch Kokaini
sierung der seitlichen Rachenabschnitte zum Verschwinden gebracht werden 
konnen. 

Die Durchschneidung des Nervenstammes in der Schadelhohle wird so vor
genommen, daB zunachst die zugehOrige Kleinhirnhalfte in der iiblichen Weise 
freigelegt wird. Da der N. glossopharyngeus gemeinsam mit dem N. vagus 
und dem N. accessorius ganz am Grunde der hinteren Schadelgrube in das 
Foramen jugulare eintritt, muB die Kleinhirnhalfte von unten nach oben ge
hoben werden, um die genannten Nerven zu Gesicht zu bekommen (Abb.199). 
Die knocherne Begrenzung des Hinterrandes des Hinterhauptsloches und der 
angrenzende Abschnitt der Schadelbasis muB daher weit genug abgetragen 



332 Die Durchschneidung des N. glossopharyngeus in der hinteren Schadelgrube. 

sein, um ohne zu starken Druck auf das Kleinhim an das Foramen jugulare 
heranzukommen. 1st der Zugang weit genug, so wird die Austrittsstelle der 
Nerven ohne Schwierigkeit erreicht, indem die Kleinhirnhii,lfte einfach nach oben 
angehoben wird. Dann sieht man die Nerven seitlich vom verlangerten Mark 
in die dem Foramen jugulare entsprechende Vertiefung der harten Himhaut 
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Abb. 199. Freilegung des N. glossopharyngeu9 im Grunde der hinteren Schadelgrube. 

eintreten, und zwar von hinten nach vom in der Reihenfolge N. accessorius, 
N. vagus und am weitesten vom der N. glossopharyngeus. Dieser ist ein 
schlanker zarter runder, fast horizontal verlaufender Strang; der N. vagus setzt 
sich aus einer ganzen Anzahl von platter erscheinenden Nerven, die neben
einander liegen, zusammen und der N. accessorius ist wieder ein schlanker, 
weit von unten herkommender und in dieser Richtung eine Strecke weit zu 
iibersehender, aus mehreren Wurzeln zusammengesetzter Nerv. Wenn der 
N. glossopharyngeus sicher als solcher erkannt ist, wird er vorsichtig auf ein 
Hakchen genommen und glatt durchschnitten. Die Wunde wird in der iiblichen 
Weise versorgt. 
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A. Anatonlische Vorbemerkungen und Beziehungen 
zu den plastischen und kosmetischen Eingriffen im 

Gesicht und am Gesichtsschadel. 
Das Knochengeriist des Gesichtssehadels bildet an vielen Stellen die unmittel

bare Unterlage der durch mehr oder weniger sparliches Unterhautzellgewebe 

hrmUllChel· 
knorpel 

Abb. 1. DcI' Schadel mit seinen Knochenlcisten und Vorspriingen, die dieht unter del' Oberflache 
Iiegcn llnd zusammen mit den Knorpelaufbauten die Formbildung des Gesichtes bestimmen. 

(('nter Zugrundelegung einer Abbildung von SPALTEHOLZ.) 

gepolsterten Haut (Augenhohlenrand, .Jochbogen, Kieferrander, Kinn, Nasen· 
riicken). Das Skelett driickt daher in hohem MaBe dem Gesicht seinen Stempel 
auf. An anderen Stellen ist das Knochenskelett durch charakteristisch geformte 
Knorp elaufbauten (Nase, Ohrmuschel) erganzt (Abb.l). Diese Aufbauten, 
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deren Form durch die Funktion bedingt ist, werden, grundsiitzIich gleich
gestaltet, bei den einzelnen Menschen durch kleine Verschiedenheiten der Form 
zu besonders kennzeichnenden Merkmalen. Zwischen Knochen- und Knorpel
geriist und der bedeckenden Raut sind vielfach platte Ra u tm uskeln ein
geschaltet (mimische Muskulatur) (Abb.2). Sie dienen der Bewegung und 

AI . temporall . 

Jochoogrn 

M.Qua
dmti 
Ishii 
sup. 

Duct. pnrotldeus 

_ Wnnl'cofcttpiro]li 
(BI II AT) 

I. paroUs 

~I. mass tor 

Abb. 2. Die :Muskulatur und die ubrigen Weichteile des Gesichtcs, die die Einsenkungen zwischen 
den Knochenvorspriingen ausfiillen. Urn die :Mund- und Augeniiffnung ist irn wesentlichen die 

rnimische :Muskulatur angeordnet. 

Verschiebung der Raut gegen die Knochenunterlage und zeigen ihre Wirkung 
am deutlichsten durch FaItenbiIdung bzw. ihre Betiitigung beim CHfnen 
und SchIieBen des Mundes und des Auges. Die einzelnen Muskeln sind nur 
bei stark abgemagerten Menschen in Form von MuskeIziigen erkennbar. 
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Zwischen der Oberflaehe und dem festen Gerust besteht also ein inniger 
Zusammenhang, der nieht nur fur die au13ere .Form des Gesiehtes, sondern aueh 
fUr seinen standig weehselnden Ausdruek und die Funktion der Sinnesorgane von 
gro13ter Bedeutung ist. Der innige Zusammenhang ist bei jedem plastisehen Ein
griff zu beruekKiehtigen. Aueh der sehonste Hautersatz zum Ausgleieh einer 
Lucke mu13 versagen, wenn es nicht gclingt, aueh das stutzende Gerust wieder 
herzustellen, und aueh dl1nn bleibt die Plastik unvollkommen, wenn nieht die 
mimisehe Muskulatur, zum wenigsten in der weiteren Umgebung, erhalten ist 
oder ersetzt werden kann. 

Die sehwerste Storung in bezug auf Form und Bewegungsfahigkeit erfahrt 
das Gesieht durch die Leitungsunfiihigkeit des Hauptgesiehtsnerven 
(N. faeialis). Die Leitungsunfahigkeit kann sowohl angeboren als aueh dureh 
Erkrankung (s. KlLp. M) und Verletzung des Nerven zustande kommen. Je we iter 
zentral der Nerv geschadigt ist, desto ausgesprochener ist die Storung. Nieht 
nur, daH fast die gesamte Gesiehtsmuskulatur gelahmt ist, was sieh besonders 
in der SehluHunfahigkeit der Augenlider und im Herunterhangen des 
entsprechenden }Inndwinkels bemerkbar macht, so daH Tranenflu13, Sehadi
gungen der Hornhaut nnd Speiehelflu13 die Folgen sind, sondern aueh die A lit;
drueksfahigkeit dl'S Gesiehtes iHt durch die Lahmung der gesamten mimisehen 
Muskulatur verloren gegangen. 1>azu kommt noeh die weitgehende A trophie 
der Gesichtsmnskulatur. StrUt der Nerv seine Leitung von selbst wieder 
her, was llach lpichten Ersehiitternngen und Quetschungen und naeh der sog. 
rheumatiHchen Fazialislahmnng vorkommen kann, so ist eine weitere 
Behandlung nicht notig. Oeschieht das aber nicht, so mu13 der Versuch gemaeht 
werden, die Nervenleitung kunstlieh wieder herzustellen, oder einen Ersatz dafur 
zu sehaffen. Die Nervennaht ist Hclten aussichtsreich, selbst bei frisehen Ver
letzungen, da dip Stelle der Verletzung, falls der Nerv nieht gerade bei einer 
Operation am Fclsenbein oder in seinen peripheren Absehnitten verletzt wurde, 
nur Rehwer festzustellen und daher schwer zu finden ist. Neben der Nerven
naht stehen unR aber gliicklicherweise eine Reihe von anderen opera ti ven 
Eingriffen zur \"nfiigung, die 7-um mindesten eine Besserung des kosme
tischen Erfolges lwrtwizufiihren imstande sind (s. Kap. M). Uber den N. trige
minus und die operatiyen Eingriffe an ihm winl an anderer Stelle eingehend 
berichtet werden (s. Kap. L). 

Zwischen den olwlI erwiihnten vorspringenden, nur mit Raut bekleideten 
Skelcttabscbnitten, bewnders zwischen Stirnbeinkante, Jochbogen und Unter
kiefer, sind die Weichteile unter der Rant ,,0 angeordnet, daH sie die Einsenkungen 
mogliehst ansfiillen und (lem (jesicht. eine eiformige Gestalt yerleihen. Die aUR
fiillenden Weichtnile heRtehen am; Muskel-, Binde- und :b'ettgewebe mit den 
eingelagerten Ken'C'Il, Uda13en und Drusen. So ist die Einsenkung in der 
Schlafengegend faf;t \-ollf.;tandig ausgefiillt durch den IV£. temporalis (Abb. 2). 
Von der hinteren .1 och heinkante wird die Lucke nach dem unteren Unterkiefer
rand dureh den M. masseter uberbruekt. Diese auHeren Kaumuskeln dienen 
gleiehzeitig dazu, die beiden Hauptbestandteile des Gesichtssehadels (Ober- und 
Unterkiefer) zusammenzuhalten und zu bewegen. Die Lucke zwischen dem 
vorderen Joehbogenrand und dem enterkiefer wird ausgefullt dureh den zu
sammenhangendeJl grof3en Wangenfettpfropf (BICHAT) (Abb. 2). Er trennt die 
Kaumuskulatur von der unmittelbl1r auf der Mund- und Wangensehleimhaut 
liegenden MundhOhlenmuskulatur (M. buccinator usw.). Innerhalb der unmittel
bar unter der Haut liegenden knochernen Augenhohlenrander liegt der Aug
a pfel mit seinem gesamten Bewegungsapparat auf das beste gesehutzt. 

Wahrend dif' Haut in der Stirn-, Sehliifen-, Nasen- und Wangengegend 
verhaltnismiiHig fcst <1('1" Unterlage anliegt, ist sie um die Nasen-, Mund- und 

Kirschner, Operationslehrp lII!l. 22 
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Augenoffnung herum durch die Wirkung der von verschiedenen Seiten ein
strahlenden mimischen Muskeln stark beweglich. Am ausgepragtesten sind die 
Bewegungsmoglichkeiten in der Umgebung der Mundoffnung. Sie ist von einem 
elastischen Muskelmantel umgeben, der, innen mit Schleimhaut bekleidet, 

R. parlctall der 
A. temporal. uperf. 

R. froutalls der 
A. tempor I. superf . 

• <\. tempo
mil uper!. 

A. occipl
t.~lI s 

'" 
. A. zygomatl 0 -

/ orbltalls 

~ A. frontalis 

~ A. tmllS"er
~ ""Ii faclel 

.~ . uuriculuri. 
post. 

_ A . ma:dllaris 
~xt. 

Abb. 3. Die Arterien des Gesichtes. Die punktierten Linien deuten die Sehnittriehtung zur Bildung 
gut ernahrter Gesiehtshautlappen an. (Unter Zugrundelegung einer Abbildung aus SPALTEHOLZ.) 
1 - - - - Kopfhautlappen, 2· ..... Pistolengrifflappen naeh LExER. 3 - - -- -- Sehlafen
arterienlappen. 4 _. _. - "\Vangenhautlappen. 5 ----- Unterkinnhautlappen. 6······ Nasen
seitenwandlappen. 7 - 0 - 0 - 0 Retroaurikularer Lappen. 8 _ .. _ .. - Nasenwurzelstirnhautlappen. 

Lippen- und Mundvorhof bildet, urn sich nach ruckwarts in den Muskelschlauch 
des Rachens fortzusetzen. Diese anatomische Tatsache ist bei plastischen Ein
griffen an Mund und Wangen von Bedeutung. Nur wenn es gelingt, funktions
tuchtige Muskeln zu erhalten oder zu ersetzen, kann der Erfolg eines plastischen 
Eingriffes mehr als eine starre Maske sein. . 
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Die GefaBversorgung des Gesichtes mit arteriellem Blut ist eine einfache 
aber sehr ausgiebige (Abb. 3). Da die beiden Aa. carotides ext. zahlreiche Ver
bindungsaste haben, so ist die Unterbindung eines Rauptstammes, wenn 
notig, gestattet. Sie wurde fruher vielen Eingriffen an den Kiefern und an 
der Zunge vorausgeschickt. Reute kann die Unterbindung meist unterbleiben, 
da fast alle diese Eingriffe in ortlicher Betaubung ausgefuhrt werden. Die fur 
das Gesicht in Betracht kommenden Zweige der A. carotis ext. sind die 
Aa. lingualis, maxillaris ext. und int., temporalis superficialis, occipitalis und 
auricularis post. mit ihren Seitenasten und Anastomosen. Aus der A. carotis 
into stammen nur GefaBe, die, aus den Augenhohlen austretend, die teil
weise Versorgung von Stirn, innerer und auBerer Nase, Augenlidern und Gaumen 
ubernehmen. Einzelne Aste konnen ohne weiteres unterbunden' werden. Die 
arterielle GefiiBversorgung ist flir plastische Eingriffe im Gesicht in
sofern von Bedputung geworden, als man mit groBem Vorteil Rautlappen 
umschneiden kann, die einen groBeren arteriellen GefaBstamm enthalten und 
infolgedessen weitgehend gestielt werden konnen (Abb.3). Auch Lappen nur 
mit GefaBstiel (ESSER) oder mit ganz schmalem Rautstiel lassen sich im 
Gesicht an verschiedencn Stellen zum Ersatz von Raut oder Schleimhaut 
bilden (s. auch Bd. I, S.345), So lassen sich Lappen, die in ihrem Stiel den 
Stamm oder RauptaRte der A. temporalis superficialis enthalten, von der 
denkbar groBten Ausdehnung, d. h. bis uber die Mittellinie hinaus, umschneiden. 
GroBe Wangenlappen, die den Stamm der A. maxillaris ext. enthalten, und 
kleinere Lappen, die die A. angularis einschIieBen, sind fur alle moglichen 
plastischen Zwecke hrauchbar geworden (Abb.3). 

Von groBter Bedeutung flir die akut entzundlichen Erkrankungen 
des Gesichtes ist del' Verlauf der venosen AbfluBbahnen (Abb. 4). Ein aus
gedehntes, von Lymphspalten umgebenes Netz starker Venen fullt das Iockere, 
stark bewegliche Unterhautzellgewebe des Gesichtes aus. Eine Reihe groBerer 
AbfluBbahnen, die zahlreiche Verbindungen untereinander aufweisen, fuhren 
das Blut in 2 odpr 3 grof3e oberflachliche und tiefe Venenstamme (Vv. jugulares 
ant., pxt., int., vprtehralis). Abgesehen von dem oberflachlich gelegenen Plexus 
gibt es eine groBe Zahl tief gelegener (PI. pharyngeus, pterygoideus, vertebralis 
usw.) und verschiedene Verbindungen mit dem Inneren der Schadelhohle, 
von denen die wichtigste die Verbindung zwischen den Vv. angularis, nasofrontalis 
und ophthalmica ist, die unmittelbar in den Sinus cavernosus einmundet 
(Abb.4). Bei diesen zahlreichen, miteinander in Verbindung stehenden Venen
abfliissen laBt sich denken, daB bei Ubergreifen infektioser Prozesse auf das 
Venensystem leicht Verschleppung keimhaltiger Teilchen in die allgemeine 
Blutbahn hinein erfolgt. Furunkel, Karbunkel und Phlegmonen, die in 
der Nahe groBer abflihrender Venenstamme ihren Sitz haben (Vv. angularis, 
facialis, nasofrontalis, labialis, temporalis superficialis), erscheinen besonders 
geneigt zum Ubergreifen oder Einbruch in diese venosen GefaBe und bedeuten 
daher immer eine ernstliche Gefahr fur den Trager (s. Oberlippenfurunkel). 

Die Lym ph bahnen des Gesichtes sind ebenfalls sehr zahlreich (Abb. 5). Die 
Lymphe aus dem Gesicht stromt im wesentlichen gegen den Kieferwinkel 
von allen Seiten zusammen. Rier finden sich oberflachliche und tiefe Lymph
bahnen, in die die groBen Ketten der oberflachlichen und tiefen Ralslymph
knoten eingeschaltet sind. Oberflachliche und tiefe Lymphbahnen hangen mit
einander zusammen. Die oberflachlichen Bahnen werden hauptsachlich gespeist 
von der Ohr- und Schlafengegend. Die zugehOrigen Lymphknoten sind die 
Lgl. occipitales und auriculares post., welche unterhalb des Warzenfortsatzes 
und von da nach riickwarts zu finden sind (Abb.5). Die von der Schlafe 
kommende Lymphe flief3t vor dem Ohr nach der Submaxillarisgegend. 

22* 
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Eingeschaltet sind die vor dem Tragus liegende Lgl. auricularis ant. und mehrere 
andere Lymphknoten, die innerhalb der Kapsel der Gl. parotis liegen. AIle 
Lymphe der Nase, der Mundhohle und Zunge sammelt sich endlich in den 
tiefen, urn die V. jugular is into angeordneten Lymphbahnen. 
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Abb. 4. Die venosen AbfluJ3bahnen des Gesicbtes mit Darstellung der tiefliegenden venosen Plexus 
und der Hauptverbindungen nach den Sinus im Schlldelinnern. 

In diese Lymphbahnen sind zahlreiche Lym phknoten eingelagert (Abb.5) . 
An mehreren Stellen sind sie gehiiuft, so in der Rohe des Kieferwinkels, in der 
Rohe der Teilungsstelle der A. carotis und in der Supraklavikulargrube. Da
zwischen finden sich . einzelne Knoten. Auch auf dem Wege, den die Lymphe 
von der Nase, den Wangen, den Lippen , der Zunge nach den tiefen Rals
lymphknoten nimmt, finden sich Lymphknotenansammlungen, die bei Ent
zundungen und Geschwulstbildungen den ersten Ansturm abfangen und mit 
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Abb. 5. Die Lym phl>ahnen lltHI LYJllphknoten de, Gesichtcs nnd IIaIses. (Unter Zugrundelegung 
einer Al>biIdllng aus TOLD'I'. ) 

schmerzhafter oder schmerzloscr Anschwellung antworten (regionare Lymph
knoten). So werden von H erderkrankungen d er Lippen die Lgl. su bmen tale s, 
von seitlichen Zungen- und Mundbodenerkrankungen die Lgl. sublinguales 
und schlieBlieh von Nase, Oberlippe , Gaumen , Zunge und aus den seitliehen 
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Abschnitten derMundhohledieLgl. submaxillareserfaBt. EineKenntnisdieser 
Lymphknotengruppen ist wichtig, weil bei Anschwellung derselben immerhin 
ein gewisser RiickschluB auf den Sitz des Herdes, der oft versteckt im Innern 
der Nase, des Rachens und des Gaumens liegen kann, gestattet ist. Auch die 
Art der Schwellung, ob die Knoten schmerzhaft oder schmerzlos, vereinzelt 
oder verbacken oder zur Einschmelzung neigend, kann iiber die Natur der Er
krankung einiges aussagen. Abgesehen von den akuten und chronischen In
fektionen und von den spezifischen Erkrankungen, Tu ber kulose und Syphilis, 
spielt die Lymphknotenbeteiligung bei der Anwesenheit bosartiger Ge
schwiilste eine diagnostisch wichtige Rolle (s. Bd. IIIj2, S.354). 

Wie schon oben erwahnt, stellt die AuBenwand der MundhOhle einen beider
seits mit Haut bzw. Schleimhaut iiberkleideten elastischen Schlauch dar. In 
diesem Schlauch sind der Unter- und Oberkieferbogen eingespannt. Nach 0 ben 
findet die Mundhohle ihren AbschluB durch den harten und weichen Gaumen, 
welch letzterer ebenfalls aus Muskeln besteht, die die Fahigkeit besitzen sowohl 
bei der Sprachbildung, als bei der Nahrungsaufnahme den hinteren Rand des 
Gaumensegels an die vordere Rachenwand anzulegen und dadurch einen Ab
schluB zu erzielen. Nach unten ist die MundhOhle abgeschlossen durch die 
Zunge und die Mundbodenmuskulatur. 

In diesenMuskelmantel sind die fUr die VerdauungwichtigengroBen Speichel
driisen eingeschaltet. Die beiden groBten, die Ohrspeicheldriisen, haben 
ihren Sitz auf dem M. masseter. Sie sind vollig von der diinnen, aber derben 
oberflachlichen Faszie iiberkleidet und reichen mit einem Fortsatz urn die Hinter
kante des aufsteigenden Kieferastes herum (Proc. retromandibularis). Nach oben 
reicht die Gl. parotis bis fast zum Jochbogen, nach unten bis zum Kieferwinkel. 
Etwa fingerbreit unterhalb des Jochbogens verlauft der Ausfiihrungsgang 
(Ductus stenonis) (Abb. 2) zunachst parallel zum Jochbogen bis zum vorderen 
Rand des M. masseter, urn hier scharf umzubiegen und nach Verlauf iiber den 
Wangenfettpfropf (BICHAT) (Abb. 2), in der Hohe des zweiten oberen Backen
zahnes, den M. buccinator und die Wangenschleimhaut zu durchbrechen, und 
hier in die MundhOhle einzumiinden. 

Von groBer chirurgischer Bedeutung sind die Beziehungen der Gl. parotis 
zum N. facialis (Abb.6). Nachdem er die Schiidelhohle durch das F. stylo
mastoideum verlassen hat, tritt er etwa in Hohe des Ohrlappchenansatzes in 
das Gewebe der Gl. parotis ein und verlauft in ihr zunachst in einem kurzen, 
nach unten konvexen Bogen bis zur Teilung in seine Endaste. Die Teilungs
stelle liegt etwa in Hohe der Ohrlappchenspitze. Ahnlich den Fingern der 
gespreizten Hand verbreiten sich die Aste iiber die ganze Gesichtshiilfte. Man 
kann zwei starke Hauptstamme unterscheiden, von denen der obere sich meist 
sofort in 2-3 groBere Aste fiir die Ohr-, Schlafen- und Augenmuskeln teilt, 
wahrend der andere im stumpfen Winkel dazu steil nach unten gegen den 
Kieferwinkel zu verlauft. Von diesen Hauptasten zweigen sich, wie gesagt, 
wie die ausgespreizten Finger einer Hand, die kleineren Aste ab, die nach . 
der Schlafe, nach dem lateralen Augenwinkel, dem unteren Jochbeinwinkel, 
dem Mundwinkel, der Kinngegend und nach der Gegend unterhalb des waage
rechten Unterkieferastes verlaufen. Da die gesamte mimische Muskulatur durch 
den N. facialis versorgt ist, so ist bei der Anlage von Wei c h t e il s c h nit ten 
auf den Verlauf der Aste Riicksicht zu nehmen. Das gilt besonders auch fiir 
Schnitte unterhalb des waagerechten Kieferastes, da hier der wichtige Ast fiir 
die Muskulatur des Mundwinkels verletzt werden kann (Abb.6). Der Verlauf 
des Nerven in der Gl. parotis ist deshalb von groBer Bedeutung, weil bei 
Eingriffen an der Ohrspeicheldriise, die wegen Entziindungen und Ge
schwulstbildungen gutartiger Natur notwendig werden, unter allen Umstanden 
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eine Verletzung der Aste des N. facialis verhutet werden mu13 (s. Kap. J). 
Liegt eine bOsartige Geschwulst der Gl. parotis vor, so tritt selbstverstandlich 
die radikale Behandlung in ihr Recht, die keine Rucksicht auf die Erhaltung 
der Nervenaste nehmen kann. Chirurgisch wich tig ist auch der oben 

Abb.6. Die Ausbreitung des N. ia ciaJis im Gesieht nach del' Tcilung des Hauptstammcs in del' 
Gl . parotis. Durch die roten Linien sind die Schnittl'ichtungen im Gesicht gekennzeichnet, boi 

dencn gr6J3ere Aste des N. faeialis nicht vel'Jetzt werden. 

erwahnte Proc. retromandibularis, da er 1. bei Entzundungen der Ohr
speicheldruse das charakteristische Abgehobensein des Ohrlappchens verursacht 
und 2. infolge seiner nahen N ach barschaft zum knorpeligen Gehorgang bei 
eiteriger Parotitis zum Durchbruch in den GehOrgang Veranlassung gibt (Abb.6). 
Bei dem sog. HESSBERGSchen Handgriff, d. h. beim Vorhalten des Unterkiefers 
zur Verhinderung des Zurucksinkens der Zunge bei der Inhalationsnarkose, 
ist darauf zu achten, daB dieser Teil der Druse nicht starker gedruckt wird. 
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AuBer der Ohrspeicheldriise haben wir beiderseits, unterhalb des waagerechten 
Kieferbogens, die G 19l. su bmaxillaris und su blingualis. Die Gl. submaxillaris 
liegt in einer Doppelung der oberflachlichen Ralsfaszie in der Rohe des Kie£er
winkels oder etwas hinter der Mitte und unterhalb des waagerechten Unterkiefer
astes. Sie reicht nach unten bis an das Zungenbein, nach vorn etwas unter den 
Rinterrand des M. mylohyoideus (s. Bd. IIIj2, S.297). Sie wird durchzogen von 
der A. maxillaris ext. in ihrem oberen hinteren Abschnitt und von der V. facialis 
ant. Chirurgisch bedeutungsvoll sind die haufig auftretenden Steine in der 
Driise oder in ihrem Ausfiihrungsgang (s. Kap. J). Da im Driisengewebe auch 
Lymphknoten eingeschaltet sind, kann eine akute Schwellung dieser Lymph
knoten eine Schwellung der Gl. submaxillaris vortauschen. Seltener gibt die 
Gl. submaxillaris zur Entstehung von zystischen Geschwiilsten (Ranula) Ver
anlassung (s. Kap. Fu. J). Die Gl. sublingualis ist kleiner, aber stark in die 
Lange gezogen. Sie liegt weiter kinnwarts als die Gl. submaxillaris und un
mittelbar auf dem M. mylohyoideus, lateral von der Kinnzungenbeinmuskulatur, 
medial vom waagerechten Unterkieferast. Die Miindungen beider Driisen liegen 
unter der Zunge in der Caruncula sublingualis. Aus der Gl. sublingualis ent
wickelt sich am haufigsten die groBe Ranula. 

AuBer diesen groBen Speicheldriisen gibt es noch eine groBe Reihe von 
Schleimdriisen, die ihren Sitz teilweise in der Lippen-, teilweise in der Zungen
schleimhaut haben, Glgl.labiales und linguales. Die groBte davon ist die unter der 
Zungenspitze liegende Gl.lingualis ant. (BLANDIN, NUHN). Auf die besonderen 
anatomischen Verhaltnisse der Lippen, des Gaumens, der Alveolarfort
satze, des Unter- und Oberkiefers naher einzugehen, eriibrigt sich, da sie 
im einzelnen bei der Darstellung der operativen Eingriffe gewiirdigt sind. 

B. Die Eingrifle an den Angenlidern und den 
Augenbrauen. 

1. Die Eingriffe an den Augenlidern. 
Da die Augenlider trotz ihrer Zartheit aus verschiedenen Geweben (Raut, 

Schleimhaut, Faszie, Knorpel, Driisen) aufgebaut sind, und da sie eine groBe 
funktionelle Bedeutung besitzen, so sind auch einfache Eingriffe auBerordent
lich verantwortungsvoll. Jede Narbe ruft nicht nur eine Entstellung hervor, 
sondern bedeutet auch eine Schadigung der Funktion, nicht nur des Lides, 
sondern haufig auch des Augapfels. Dazu kommt, daB auch der A bfluB der Tranen 
durch die Augenlider geregelt wird. Daher gehOren plastische Eingriffe an den 
Augenlidern zu den schwierigsten. Die einfache Ausfiillung einer durchgehenden 
Liicke mit Raut kann unter keinen Umstanden geniigen. Die Eingriffe an den 
Augenlidern fallen zum groBten Teil in den Bereich der Augenarzte. Auch die 
Wundversorgung nach Verletzungen wird fast ausschlieBlich von facharztlicher 
Seite besorgt. Fiir den Chirurgen bleibt daher hauptsachlich der Ersatz der Lider. 
Trotzdem muB in diesem Buche kurz auch auf die anderen Eingriffe an den Lidern 
eingegangen werden, da der Chirurg imstande sein muB, bei frischen Verletzungen 
sachgemaB einzugreifen, Verletzungsfolgen zu verhiiten oder zu beseitigen und 
Stellungsverbesserungen an den Lidern vorzunehmen, besonders wenn es sich um 
Entstellungen handelt, die als Folge von Operationen oder Verletzungen einge
tretensind, die nichtnur die Lider, sondern kleinereoder groBere Teile des Gesichtes 
betroffen haben. Es handelt sich also in solchen Fallen nicht nur um dringliche 
Eingriffe, sondern haufig um Teileingrif£e bei groBeren plastischen Operationen. 
So kann der Chirurg genotigt sein, auBer dem teilweisen oder volligen Lidersatz 
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auch Eingriffe zur Erweiterung der Lidspalte, zur Beseitigung eines Epikanthus, 
cines En- oder Ektropions oder zum Ersatz der Wimpern vorzunehmen. 

a) Die Wundversorgung an den Augenlidern. 
Die Versorgung einfacher Schnittwunden der Lider wird ebenso durch

gefUhrt wie an anderen Korperstellen. UnregelmaBige Wundrander werden 
geglattet, stark zerquetschte Teile abgetragen. Die Naht durehgehender 
Wunden erfolgt in Schichten. Mit feinstem Katgut wird zunachst die Schleim
haut genaht, dann der Knorpel mit del' Haut zusammen mit feinster Seide. 
Nach ELSCHNIG ist es zweckmaBig, nach del' Schleimhautnaht eine inter
marginale Naht zu legen, die den Tarsus mitfaBt und dafur sorgt, daB die Lid
rander auf das genaueste aneinander passen. Mussen zerstorte Teile del' Lider 
nach Verletzungen entfernt werden, so ist cs immer am zweckmaBigsten, del' 
Lucke eine keilformige Gestalt zu geben, wobei die Spitze des Keiles nach del' 
Umschlagfalte zugekehrt ist, wahrend die Basis dem Lidrand entspricht. Selbst 
groBere keilformige Lucken bis zu etwa einem Drittel des Lidrandes konnen 
80 durch unmittelbare Naht geschlossen werden. Nur wenn eine groBere 
Spannung besteht, mussen Hilfssehnitte angelegt werden. Sie verlaufen am 
besten in del' Yerlangerung del' Lidspalte nach del' einen oder anderen Seite, 
wahrend die Haut gleichzeitig von der Unterlage abgelOst wird. Die so ge
wonnenen seitlichen Lappen kiinnen dann leichter vereinigt werden. 

b) Del' Verschlul3 von Lucken del' Augenlider Ilach Verletzungell 
llnd operativen Eillgriffen. 

Sind groBere Lucken in den Lidern im AnschluB an frische Verletzungen 
oder nach operativen Eingriffen zur Beseitigung von Geschwulsten, Narbell 
usw. entstanden, so konnen sie nur durch einen plastischen Eingriff geschlossen 
werden. Drei verschiedene Verfahren kommen in Frage: 1. Die Deckung durch 
Stiellappen, 2. durch Transplantation, 3. dureh die Vereinigung von 
La ppen versch ie bung und Transplan ta tion. Die Lappenversehiebung 
steht bei weitem an erster Stelle. Sie ist immer durchfUhrbar, und zwar kann 
der Lappen je nach Lage des Falles sowohl aus der nachsten Umgebung als aueh 
aus groBerer :Fcrne entnommen werden. Er soIl nach Bedarf Haut, Schleimhaut 
und Knorpel enthalten. Man kann daher durch Lappenverschiebung auch 
komplizierte durchgehende Liicken ohne Rucksicht auf die GroBe del' 
Lucke verschlieBen. Dagegen sind die Moglichkeiten fUr die Transplantation 
wesentlieh beschriinkter. Zwar sind auch Versuche gemachtworden, Haut und 
Knorpel aus del' Ohrmuschel frei in Lidliicken zu transplantieren (s. S. 363), abel' 
mit einiger Sichel' he it kann man mit del' Einheilung eines Transplantates nur 
dann rechnen, wenn 1. nul' einfache Gewebe uberpflanzt werden, und wenn 
2. cine moglichst breite, gut ernahrte Unterlage fUr das Transplantat geschaffen 
werden kann. Solche giinstigen Verhaltnisse sind abel' gerade bei Lidlucken 
verhaltnismaBig selten. 

Betrifft die Lucke nur die Haut und ist sie nicht zu groB, so ist es verhaltnis
maBig einfach aus dem Lid selbst einen entspreehend graBen Lappen von del' 
Unterlage abzuWsen und uber die Lucke zu schieben. Bei groBeren Lucken 
ist es auch moglich, einen Bruckenla ppen aus demselben oder aus dem anderen 
Lid zu bilden und damit die Lucke auszufiillen. 

1st cine ausgedehnte Lidliicke zu verschlieBen, wie sie nach schweren Gesiehts
verletzungen odeI' naeh Entfernung kleiner Geschwulste vorkommen, so genugt, 
selbst wenn es sieh nur urn den Ersatz del' Haut handelt, selten die Bildung eines 
Lidhautlappens. Am chesten bcsteht noch die Moglichkeit, aus dem anderen 
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Lid einen Bruckenlappen zu bilden. Meist muB der Ersatzlappen aus der naheren 
oder weiteren Umgebung des Auges entnommen werden. 

Abb.7. Ersatz des Unterlides 1. Der erkrankte TeiI des Lides wird in Dreiecksform entfernt, 
der Schnitt an der Lidkante seitlich in die Schlafengegend hinein verlangert und durch einen 
zweiten, dem lateral en Resektionsschnitt parallel laufenden Schnitt, ein viereckiger Lappen gebiJdet. 

(Nach DIEFFENBACH.) 

Auch fur Hautlucken, die nach Beseitigung eines ausgedehnten Ektropions 
entstanden sind, muB der Stiellappen meist aus weiterer Umgebung hergeholt 

Abb.8. Ersatz des Unterlides 2. Der Lappen ist in den Defekt hineingeschoben, der sekundare 
Defekt durch Nahte verkleinert. (Nach DIEFFENBACH.) 

werden. In noch hoherem MaBe gilt das fUr alle Falle, bei denen, auBer der Haut, 
auch die Schleimhaut und der Knorpel ersetzt werden mussen. 
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a) Die Deckung groBer Lucken der Lidhaut. 
1st die Konjunktiva erhalten, wenn auch stark verzogen durch ein Ektropion 

oder einen Narbenzug, so macht die Deckung selbst groBer Lidliicken keine 

b 

Abb. 9 a u. b. Ersat.z des UnterlidcH naeh DlEFFJ'~Xll.\(!H-SZYMANOWSKI. a Del' %Ul' Deckung del' 
dreieckigen Lil .. ke bcstimmte Lappen migt lateral cinen spitzen ·Winkel. b Del' Lappen ist in die 

JJiickc eingefiigt, die sckundare IJiicke leicht versehlossen. 

Abb. 10. Dildung eifiirmigcI' Lappen nach l!'mcKE zur Deckung einor Lidliicke. 



348 Die Eingriffe an den Augenlidern und den Augenbrauen. 

besonderen Schwierigkeiten. Es ist darauf zu achten, daB moglichst alle Reste 
des Lides bei der Narbenentfernung sowohl als auch bei Beseitigung eines Ektro
pions erhalten bleiben und daB die Konjunktiva sich nach diesem vorbereiten
den Eingriff spannungslos uber den Bulbus legt. Weiter ist darauf zu achten, 
daB der zur Deckung dienende Lappen auf der einen Seite so geschnitten ist, 
daB er dem Lidrand entspricht, und daB er ohne Spannung in die Lucke 
eingefUgt werden kann. Die GroBe und Form des Lappens muB sich natur
gemiiB nach der GroBe der Lucke und den vorhandenen Resten der Lidhaut 
richten. Randelt es sich um eine schmale, aber lange, quergestelltc Lucke, 
so ist der Rautersatz am besten aus dem anderen Lid desselben Auges in 
Form eines doppeltgestielten Lappens zu ubertragen. Nimmt man die Raut 

~\.hh. II. Bildung eines halhmondformigen Lappens, dessen eine Seite in den Liickenrand iihergeht. 
(Nach FRIOKE-L~:TENNEUR.) 

aus dem obersten Abschnitt des Lides, so kann man zum Ersatz der Wimpern 
noch die ersten Raare des unteren Augenbrauenrandes mitnehmen (TRIPIER, 
LINDEMANN, s. S. 359 und Abb. 30 u. 31). 

1m ubrigen kommen zur Deckung der Raut des Unterlides die bekannten 
Verfahren von DIEFFENBACH (Abb.7 u. 8), am besten in der Abanderung von 
SZYMANOWSKI (Abb. 9) und von FRICKE (Abb. 10) in Betracht. Der FRICKEsche 
Gedankc, einen in der Gegend des auBeren Augenwinkels nach oben oder 
unten gestielten Stirnhaut- oder Wangenhautlappen in die Lidlucke einzu
pflanzen, war sehr fruchtbar, besonders allerdings in dem Abanderungsverfahren 
nach V.AMMON, LETENNEUR und v. LANGEN BECK (Abb.l2 u.l3). FRICKE (Abb.ll) 
umschnitt einen eiformigen Lappen in der Schlafengegend, der an einer langen 
Hautbriicke hing und in die Liicke eingepflanzt wurde (Abb. 10). V. AMMON 
bildete den eiformigen Lappen am Rande der Lucke so, daB er ihn nur in die 
Lucke hineinzudrehen brauchte, ohne spater einen Stiel durchtrennen zu miissen. 
Die eiformige Gestalt des Lappens ist insofern unzwcckmaBig, als der konvexe 
Rand sich nicht ohne weiteres dem Lidrand anpaBt. AuBerdem ist die eiformige 
neu en tstandene L iicke d urch N ah t nich t gut zu schlie Ben . Daher bedeu tete es einen 
Fortschritt, daB LETENNEUR (Abb. II) und v. LANGENBECK (Abb. 12 u. 13) zuerst 
einen halbmondformigen Lappen bildeten, dessen kiirzerer Rand sich dem Lid
rand besser anpaBte und des sen Entnahmestelle leichter durch Naht verschlossen 
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werden konnte. Der halbmondformige Lappen kann sowohl aus der Schlafen
gegend, d. h. nach oben, als auch aus der Wangengegend, d. h. nach unten, 

~\hlJ. 12. Ersatz lIes rntcl'lide, I. Umschncidung e ines in del' allJ3el'en Lidwinkelgegend 
g'(y"tieltOJI. h a lhll101Hif61'1nig'<.'n \Yangenlappens. (Nach FHICKE-Y. LAXGEXBECK.) 

1I1llschnitten werden (Abb. 10- 13). Es ist immer zweckmij,/3ig, den Schnitt 
an den Liickcnranrl anzuschlicl3en, urn eine spatere Sticldurehtrennung unnotig zu 

~\lJlJ.13. Ersatz d es Untel'iillcs 2. De l' \Yallgelllapllcn bt in die Ulekc des L;nterlidcs eingefllgt. 
Die sekundiil'c Liieke wircl dnreh Naht Yerschlossen . (Nach FRICKE-V_ LA1WENBECK.) 

machen. Fur den Ersatz des Augen winkels sowohl der au/3eren als der inneren 
hat HASNER-V_ ARTHA eine zweckentsprechende Schnittfuhrung angegeben 
(Abb.14, 15, Hi 11.17). Ins einzelnf' gehf'nde Regeln aufzustellen ist unmoglich, 
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da man sich nach den gegebenen Luckenverhii.ltnissen richten muB. Wenn 
man sieht, welche groBen Lucken v. JMRE durch verhaltnismaBig einfache, wenn 

Abb.14. Deekung e iner LUeke des auJ3eren Augenlidwinkels 1. Ein gespaltener 
Sehlatenhautlappen ist umschnitten und sein Wundbett durch einen Schnitt mit dem Wundbett der 

LUcke verbunden, um den Lappen ohne HautUberbriiekung einftigen zu kiinnen. 
(Nach FRICKE·HASNER v. ARTHA.) 

auch manchmal ausgedehnte Hautlappenverschiebungen unter Zuhilfenahme 
der Entfernung eines oder mehrerer BURowscher Dreiecke in ausgezeichneter 

Abb.15. Deckung einer LUcke des auJ3eren Augenlidwinkels 2. Der SchIatenhaut
Iappen ist in die Liicke eingeftigt. Die sekundare Liicke ist durch Naht verschIossen. 

(Nach FRICKE-RASNER v. ARTHA.) 

Weise zu schlieBen vermag, so hat man die Verpflichtung, in jedem einzelnen 
FaIle einen genauen Operationsplan aufzusteIlen, urn unter moglichster Schonung 
und Erhaltung des Vorhandenen eine gute Deckung zu erzielen. Wir geben einige 
der Operationsplane v. JMREB an Hand seiner Zeichnungen wieder (Abb. 18-29)_ 
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Was fUr die Stiellappenplastik des Unterlides gilt, ist grundsatzlich 
auch fUr das Oberlid anwendbar. Selbstverstandlich k6nncn die Lappen auch in 

~~bb. Hi. Dcckung' cineI' Liieke des innerenAugenwinkcls aus del' seitlie-hen 
N a sen h aut 1. Ein gcspaltener Lappen aus del' seitlichen Nasenhaut ist uIDschnitten und ein 

Verbindungsschnitt in die Liicke angelegt. (Nach HASNER-SZYMANOWSKI.) 

der Gegend des inneren Augenwinkels gestielt und aus der Stirnhaut oder der 
Nasenhaut gebildet werden [HASNER-SZYMANOWSKI (Abh.16 u. 17)J. 1st die Haut 

~~bb.17. Deckung cineI' Lucke des inneren Augenwinkels aus del' seitlichen 
N as c n h aut 2. Del' Na,senhautlappen iet in die Lidliicke eingefugt. Die sekundare Liicke ist 

durch Naht verschlossen. (Nach HABNER,SZYl'.IANOWBKI.) 

in der nachsten Umgebung des Auges stark vernarbt, so muE man die Lappen 
aus der weiteren Umgebung iibertragen. Am besten sind die aus der Schlafen
und S t i r n h aut, die weit seitlich in der Schlafengegend, unter U mstanden sogar 
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innerhalb der Raargrenze gestielt, einen Ast der A. tern poralis su perficialis 
enthalten (Abb. 35). Das gilt besonders fUr Falle, bei denen die Raut beider 

, -..... ---

Abb. 18. Unterlidplastik nach v. IMRE 1 (umgezeichnet). Aus dem unteren Teil des Augenlides 
ist ein Karzinom entfernt. Zur Deckung der Lucke wird die angegebene SchnittfUhrung ausgefUhrt 
unter Entfernung cines BURowschen Dreiecks. Die punktierten Linien zeigen die weitgehende 

Abliisung der Raut von der UnterJage an. 

Abb. 19. UnterlidpJastik nach v. hIRE 2 (umgezeichnet). Der abgeloste Lappen ist in die Liicke 
hineingedreht und wird hier festgenaht. 

Lider zu ersetzen ist. Da der Stiel in solchen Fallen unversehrte Raut iiber
briicken muB, so muB er spater durchtrennt und zuriickverlagert werden. 1st 
aus der weiteren Umgebung wegen ausgedehnter Vernarbung kein geniigend 
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Aoo. ~O. Deekung einer g'['oJ.len Liicke irn Bereich d es inneren Lidwinkels un!i del' sc it
lichen Nascnwand na c h Y. IMRE 1 (umgezeichnct). Ausgedehnte Lappenbildung aus Stirn und 

\ 'Vange entsprcchen!l den durchgehenden Linien. Entfcrnung zweier BUROW scher Dreiecke . 

Abb.21. Deckung einer grof3en Lucke im Bereich des inneren Lidwinkels und del' seit
lichen Nasenwand nach v. IMRE 2 (umgezeichnet). Dcckung del' Liicke nach Verschiebung del' 

abgelOsten\Veichteillappen. Del' untere Lappen wird durch cine perkuta ne Naht gestiitzt. 
Kirschner, Operationslehre III/I. 23 
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groBer Lappen zu bilden oder ist durch eine Lappenentnahme eine neue Ent
steHung zu befiirchten, so muB Halshaut, Brusthaut, Armhaut zum Ersatz 

I 
/ 

I 
I 

, , 
\ 
I 
I 
I , , 

I 
I 

Abb.22 .Deckung einer keilfiirmige n Unterlidliicke nach V.IMRE 1 (umgezeichnet). Die 
Schnittfiihrung geht ebenso wie die Abliisung der Raut von der Unterlage aus der Zeiehnung klar 
hervor. \Yesentlich ist die Stufe im Hautschnitt auBerhalb des auBeren LidwinkeIs, die eincr 

Einsenkung des Lidrandes an dieser Stelle nach der Verschiebung vorbeugt. 

~\.bb. 23. Deckung einer keiIfiirmigen Unterlidliicke n30ch v.IMRE 2 (umgezeichnet). Die 
Liicke ist durch Vernahung ausgefiillt, die 'Yeichteilnaht geschlossen. Die noch etwas vorstehende 

Stufe im auBeren Teil des Ersatzlappens flacht sich nach kurzer Zeit abo 

herangezogen werden. Das Vorgehen entspricht dem, wie es zum Ersatz von 
Wangen, Lippen usw. geschildert ist (s. Kap. D u. H). 

[1) Die Deekung von Lucken der Lidschleimhaut. 
Nach der Entfernung von Narben, kleineren Geschwiilsten und nach Beseiti

gung des Symblepharon nach Konjunktivalerkrankungen muB unter allen Um-
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standen die entstandene S ehleimha u tl iicke aueh bei erhaltener Deekhaut ver
sehlossen werden, da sonst die Wande des Bindehautsaekes miteinander verkleben 
und verwaehsen und Narbenverziehungen entstehen. Am aussiehtsreiehsten 
ist aueh hier die Deekung dureh Stiellappen (s. die untenerwahnte Methode 
von KOLLNER, S. 358). Auch ein Stiellappen aus der Raut des Oberlides, wie ihn 
UTHOFF zum Ersatz der Schleimhaut des Unterlides verwendete, kommt in Frage. 
Ebenso kann unter Umstanden ein Schlafenhautlappen (KAZ, Abb. 35-37) 
oder ein Briickenlappen aus dem Oberlid, urn 180 0 gedreht, in eine Liicke 

Abb.2'1. ObcT'!idplastik naeh v. rm,.: (umgexciehnot). Die rot en Linien zeigen die Anlage der 
Hautschnitte au. 1m ohm'en Toil wird oin Hmwwsehes Dreieck entfernt. Die punktier'ten Linien 
kcnnzeichnen den Gmd dor Abliisung del' Haut von del' Untcrlage. Aus del' Augenbralle wird cin 

seitlich gestielter Lappen umsehnitten, del' in den angedenteten Spalt des Stirnlappcns 
hineingczogcn wird. 

der Schleimhaut des Unterlides eingepflanzt werden (LINDEMANN, Abb. 30a u. b). 
Seit AXENFELDS Vorgang wird dic freie Transplantation von vielen Seitcn 
ompfohlen. Schon friiher hatten STELLWAG, EVERSBUSCH, DE VINCENTIIS die 
freie Uberpflanzung von Epidormis- und Schloimhautlappchen allerdings 
mit ma13igem Erfolg versucht. v. BLASKOVICS hat Schleimhautlappchen mit 
Tarsus aus del' Bindehaut des Oberlides, seltener des anderen Auges zum 
Ersatz del' Bindehaut des Unterlides genommen. Auch v. IMRE empfiehlt 
diese Methode bei Verlnsten des ganzen Unterlides, dessen Raut durch einen 
gestielten Rautlappen aUB der Nachbarschaft, dessen Bindehaut mit Tarsus 
aus dem Oberlid entnommen war (Abh. 25, 213, 28 u. 29). Sonst werden auch 
freitransplantierte Lippenschleimhautlappchon iibertragen (Abb. 92, 
S. 405). Zum Fosthalten del' Transplantate, besonders wenn es sich urn die 
Wiodcrherstellung der UmschlagRfalte handelt, dienen durchlocherte diinne 
Metallprothosen. 

23* 
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Sind groBe Teile der Schleimhaut zu ersetzen, z. B. die Au£nahmehohle 
fur eine Prothese, so geht man am besten nach ESSER vor. Von der Rohle 

Abb.25. UnterlidpJastik nach v. IAIRE 1 (umgezeichnet). Nach del' Entfel'llung des erkrankten 
keilfiirmigen Stiickes aus dem Unterlid werden die angedeuteten Hautschnitte durchgefiihrt. Ein 
BURowsches Dreieck wird geopfert. Die punktierte Linie deutet die Ausdehmmg del' Hautabliisung 

von der U nterJage an. 

Abb.26. UnterlidpJastik n a ch v. bIRE 2 (umgczeichnet). In den LidersatzJappen wird ein Binde
hauttarsuslappen aus dem Oberlid nach v. BLASKOVICS befestigt. Die Wunden sind bereits zum Teil 

geschlossen. 

wiid zunachst ein Abdruck mit Stentsmasse genommen, der Abdruck mit einem 
mogliehst einheitliehen Epidermislappen, die Wundflache nach auBen, versehen 
und so in die Rohle eingesetzt, wahrend die Lid- oder Wundrander dariiber 
vernaht werden. 
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c~bh . n. rnterJif["l as tik naeh v. hIRF.:l (umgezeichnet) . Del' Unterlidersatz ist vollendet. 

Ahb.28. Abb.29. 

~~bb. 28. Deckung cineI' Lidralldlil c ke Jlach Y. hml': 1 (uIIlgczeichnet). Schnittfiihrnng. Die 
punktierte Linie zeigt den Grad del' AbJijsung des Lappens an. 

Abb.29. Dccknng cineI' Lidrandlii cke nach Y. hIRE 2 (umgezeichnet). Del' Lidersatzlappen 
ist an seincm Oherrand nach Y. Br,AsKovICS mit cinem Bindehauttarsuslappen ans dem Ohcrlid 
versehen, del' durch zwei Matratzennilhte gehalten wird. Entsprechend den schwarzen Pnnkten 
wird del' Bindehautersatzlappen mit del' Bindehaut des Bulbus veruilht. Dann erfolgt Hautnaht. 

y) Die Deckung von Uicken der ganzen Liddicke. 
Wie ~chon erwahnt, genugt unter keinen Umstanden der Ersatz durch einen 

einfachen Hautlappen. Es muB zum mindesten auch die Schleimhaut, am besten 
auch der Tarsus und der Wimpernbesatz wiederhergestellt werden. Verschiedene 
Verfahren sind zu dem letzteren Zweeke angegeben. 

LANDOLT hat die Lappenversehiebung bei durehgeh ende r Lucke zur 
Anwendung gebracht. Er teilt den yorhandenen Lidrest naeh der Flaehe in 
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zwei Blatter und trennt die abgeloste Raut weit seitlich durch, so daB ein groBer, 
viereckiger oben gestielter Lappen entsteht. Dieser wird dann uber die Lucke 
hinubergeschoben und an dem angefrischten Luckenrand befestigt (Abb. 3lb). 
Es entstehen dabei zwei granulierende Flachen, eine nach auBen und eine nach 
der Bindehautseite zu (Abb. 3la u. b). Die auBere kann gethierscht werden. 

Abb. 30a u. b. Ersatz eiuer durchgehenden Unterlidliicke nach LINDE:lfANN. a Aus dem Oberlid ist ein 
doppelt gestielter Lappen als Ersatz der Schleimhaut in die Konjunktiva eingefiigt. b Die Haut· 

liicke ist durch einen ebenfalis doppelt gestieltcn Lappen des oberen Teiles des Augenlides mit 
Wimpernbesatz aus der Augenbraue gedeckt. 

Empfehlenswert erscheint uns heute das Verfahren nicht mehr. Bei durch
gehenden Lucken muB Raut und Schleimhaut ersetzt werden. Ais zweckmaBiges 
Verfahren erscheint das nach KOLLNER (Abb.32a u. b). Es ist anwendbar zur 
AusfiHlung von rechteckigen, bis an den Lidrand reichenden Lucken. Der Ersatz 

Abb. 3Iau. b. Deckung eincr vorhandenen Liicke des oberen Lides nach LANDOI"T. a Der latcrale 'reil 
des Oberlides ist der Fliiche nach in 2 Teile gespalten und durch einen lateralen Begrenzungsschnitt 

aus der Haut ein oben gestielter Lappen gebildet. b Der Hautlappen ist medial in die Liicke 
verschobcn. Es bleibeu zwci granulierende Fliichen. 

der Konjunktiva und des Tarsus wird aus dem anderen Lid desselben Auges 
genom men, wahrend die Raut durch einen Epidermis- oder Stiellappen ersetzt 
wird. Handelt es sich urn die Ausftillung einer rechteckigen Lucke des Unter
lides, so wird das Oberlid umgeschlagen und zunachst durch einen Querschnitt, 
etwa 2-3 mm vom Lidrand entfernt und parallel dazu entsprechend der Breite 
der Lucke, Schleimhaut und Knorpel vorsichtig durchtrennt. Auf die Enden des 
Querschnittes werden zwei Langsschnitte gesetzt, die bis in die Gegend der 
Umschlagsfalte reichen sollen. Der rechteckige Lappen wird nun von der Unterlage 
abge16st, dabei der Knorpel nicht in ganzer Dicke mitgenommen, sondern nur 
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eine dunne Schicht desselben. Der so abgeloste Schleimhautknorpellappen liLBt 
sich nun leicht in die angefrischte Lucke des Unterlides einfugen. Die Deekung 
del' WundfHi.che des Bindehautlappens wil'd, wie schon gesagt, durch einen frei 
uberpflanzten Epidermis- oder gestielten Rautlappen yorgenommen. Die Stiel
durchtrennung {,rfolgt nach etwa 8 Tagen. 

a 
Abb. 32a u. b . Deckung einer dUfcbgc benden Liicke des unteren Lides nach K OLI.rmR. a Aus del' 
Bindehant des oberen I~ides wird ein vicreckiger, oben gestielt.er, einen Teil des Tarsus enthaltendcl' 
Lappen umschnit t en. b Del' Bindehautlappon ist in die Bindehautliioke eingefiigt. Seitlich ist die 

Bildung eines gcstielten Stirnhautla ppeu s zum Ersatz del' Lidhaut a ngedeutet. 

Bei dreieckig en Lidrandlucken hat ESSER die Ausfullung der Liicke durch 
einen dreieckigen, am Lidrand gestielten Lappen aus der ganzen Dicke des anderen 
Augenlides desselben Auges empfohlen. Die Schnittfuhrung und Technik ent
spricht der der Lippenplastik yon ESTLANDER-ABBE (s . Kap. F u. Abb . 33a u . b) . 

b 
Abb. 33a u. b . Deckung einer' keilfol'migen Muskelliickc des Unterlides naeh ESSER. a EntsPl'ccitend 
dem Yorgeheu E S'I'LANDImS an del' Lippe ist ein (ireicckiger, a m Lidrand gestielter Lappcn aus 

dern Oberlid urnschuittcn. b DcI' St iella r.pen i st in die Unterlidliicke eingenaht. 

Bei r aumlich kleinen durchgehenden Lucken g enugen z. B. die Methoden 
yon UTHOFF und KOLLNER. Auch das Verfahren von LINDEMANN, der bei nicht 
zu ausgedehnten quergestellten Luckenbildungen Bowohl die Schleimhaut als 
die Raut durch Brlickenlappen aus dem Oberlid desselben Auges ersetzt, kann 
zur Anwendung kommen (Abb. 30a u. b). 

Auf zwei verschiedene Arten konnen Raut- und Schleimhaut zugleich, wie 
z. B. an der Wange, ersetzt werden. Man kann den Versuch machen, einen 
von Natur doppelhautigen Lappen zu umschneiden oder einen Rautlappen 
doppelhautig maehen. Den ersteren Weg hat KALB versucht (Abb. 34). Er 
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bildete einen Lappen, der seinen Stiel in der Schlafengegend hatte und dessen 
Ende in die Gegend auBerhalb und oberhalb des Mundwinkels reichte. In der 
Gegend des Lappenendes wurde die Wange vollstandig durchtrennt, so daB 
der Lappen innen ein Stuck Mundschleimhaut trug. Der obere Rand des 

Abb. 3,1,. Deckung einer ausgedehnten Unterlidliicke mit einem Stiellappen aus der Wange nach KALB. 
In der Gegend des tLuJ3eren Augenlidwinkels ist ein Stiellappen gebildet, der im Bereich des 
tLuJ3eren Mundwinkels auch die MundhOhle eriiifnet hat und einen Schleimhautlappen tri1gt, zum 
Ersatz der Lidbindehaut. Am oberen Rand sind Schleimhaut und Raut vor der Einfiigung in die 

Liicke durch einige Nahte miteinander in Verbindung gesetzt. 

Mundschleimhautlappens wurde mit dem entsprechenden Rautlappenrand zum 
zukunftigen Lidrand durch Naht vereinigt (Abb. 34), wahrend die ubrigen 
Lappenrander in Raut- und Konjunktivallucke durch Naht eingefugt wurden. 
Die Entnahmestelle des Lappens lieB sich fast vollstandig durch Naht ver
schlieBen. Der Stiel wurde nach 14 Tagen durchtrennt und zuruckverpflanzt. 

Auf die zweite Art ist JORDAN vorgegangen. Er bildete einen Stirnschlafen
lappen, der am einen Ende gedoppelt wurde und so gleichzeitig zum Ersatz 
der Lidhaut und Konjunktiva dienen konnte. 
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KAZ hat die Doppelung erst an Ort und Stelle vorgenommen. Er bildete 
zunachst einen Schlafenhautlappen, der mit der Hautseite nach innen in die 
Schleimhautlucke des Oberlides eingefiigt wurde (Abb. 35). Die sekundare 
Lucke und die Wundseite des Schleimhautlappens wurden durch einen Stirn
hautlappen g edeckt, in den die obere Haarbegrenzung der Augenbraue ein
geschlossen war nnd gleichzeitig Muskelbundel des M. frontalis (Abb. 36 u. 37). 

Die genannten Verfahren haben wohl alle don N achteil, einen recht plumpen 
Lidersatz zn bilden. Erfolgreicher erscheinen die Eingriffe, die die Haut durch 
Raut, die Schleimhaut durch Schleimhaut ersetzen. Am best en gelingt dies 
auf die Weise , daB ein fiir die Deckung der Hautliicke geeigneter, in der naheren 

Abb.35. Er s atz von Sc hleimh a ut und Hunt de s Oherlides na c h KAZ 1. 
Die ausgezogenen Linien deuten die Schnittrichtung fiir die be iden Lappen an. 

Umgebung gestielter Lappen umschnitten und zunachst auf seiner Ruckseite 
durch Uberpflanzung cines Epidermis- oder Schleimhautlappchens zum Doppel
I a pp en gemacht wird. Den grof3ten Fortsehritt brachte der Gedanke von 
B-tJDINGER. Er bildete einen zum Verschieben in die Hautlucke geeigneten 
Stiellappen aus der Schlafe oder Stirn und nahte an der Stelle, die zum kiinf
tigen Lidrand werden solito, ein frei iiberpflanztes, Raut und Knorpel ent
haltendes, Stiick aus der H elix oder Anthelix der Ohrmuschel (Abb.38). 
So ersetzte BUDI~GER nicht nur Haut und Schleimhaut, sondern auch den 
Tarsus. Dieser Gedanke B-tJDINGERS i st nicht nur bei der Verwendung von Stiel
tappen aus der Bchtafl' oder Stirn an wendhal' , sondern hei allen zur Lidhaut
deckung zu verwendenden Ersatzlappen. El' kann also sowohl bei Briicken
lappen aus dem anderen Lid (TRIPIER, LINDEMANN), als auch hei einfach 
gestielten (H. MEYER, Ahb. 39) und Bl'uckenlappen aus del' Stirn zum Ersatz 
des Lides (TRIPIER), als auch bei Halshaut-, Brusthaut- und Armhautlappen 
Verwendung finden . V. BLASKOVICS hat statt del' Ohrmuschelhaut mit Knorpel 
Bindehaut mit Tarsus aus dem Oberlid frei in Lucken des Unterlides eingepflanzt 
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Abb.36. Ersatz von S chleimhaut und Rau t des 0 b erli des na c h KAZ 2. Einschmaler 
in der Gegend des aulleren Lidwinkels gestielter Rautlappen ist umschnitten. nach innen umge
schlagen und in die Oberlidliicke eingefiigt. Ein zweiter die A. temporalis superfic. enthaltender 

Stirnhautlappen, der auch noch den oberen Teil der Augenbraue umfallt, ist umschnitten. 

Abb.37. Ersatz der Schleimhaut und Raut des Oberlides nach KAZ 3. Der Stirn
hautlappen deckt die ,Vundflllche der ersten und seine Entnahrnestelle. Die rnitiiberpflanzten Haare 

der Augenbraue ersetzen die Wimpern. Die tertiare Liicke ist durch Naht verschlossen. 

(s. Lidschleimhautersatz S. 355). v. IMRE hat das Verfahren auch fur den Ersatz 
der ganzen Liddicke angewendet. 
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Die freie Transplantation aus cler Ohrmusehel zum Ersatz cler ganzen 
Lid die k e hat zuerst MULLER-Rostoek in Gestalt eines Stu ekes des vorderen Helix
randes erfolgreieh zur Anwendung gebraeht. ELTER und HAAS haben ebenfaUs mit 
Erfolg eine freie Transplantation aus der Ohrmusehel zum Lidersatz ausgefiihrt. 

Abb. 38. Ersatz des Vnterlidcs nach BUDINGER. In dern Sehlafenhautlappen ist ein Stuck 
Ohrmu,eheJ (Haut und Knorpel) fiir Ersatz del' Bindehaut befestigt. 

AbL. ;l!l. Ersatz de, lintcrlidcs durch einen Stirnhautlappcn, del' auch den obersten Abschnitt del' 
Augenbraue enthalt unrl a n del' Nasenwurzel gestielt ist. (Nach H. MlcYER.) Auch diesel' Lappen 
kann mit cinem freitransp[anticrten Lappen aus del' Konjunktiva nach v. HI.ASKoncs odeI' au, del' 

Ohl'lllllSchel nach H eD INGER gedeckt werden. 

c) Die Eingriil'e bei del' Ptosis der Augenlider. 
Die Ptosis der Augenlider stellt eine erhebliehe Entstellung des Ge-

8iehtes dar. Sie kann ein- und doppelseitig sein, faUt einseitig mehr auf als 
doppelseitig, st()rt aber aueh doppelseitig betraehtlieh insofern, als die herunter
hangenden Augenlider dem Trager einen sehlafrigen und einfaltigen Ausdruek 
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verleihen. Die Ptosis kann angeboren oder erworben sein. Am haufigsten ist 
wohl die Ptosis infolge von Lahmung des N. occulomotorius, der den M. leva tor 
palpebrae sup. versorgt. Selbstverstandlich kann auch der Muskel selbst 
erkrankt oder verletzt sein. Wegen der starken Entstellung, die durch die 
Ptosis hervorgerufen wird, haben sich die Augenarzte schon friihzeitig mit der 
operativen Beseitigung dieses Leidens befaBt. Man hat zuerst eiformige Stiicke 
aus der Raut des Oberlides herausgeschnitten und die Wunde genaht. Spater 
hat man dann auch aus dem M. orbicularis Teile entfernt. Da alles Narben
gewebe sich allmahlich wieder dehnt, so war der Erfolg mangelhaft, abgesehen 
davon, daB in dem Wunsche eine Dauerwirkung zu erzielen, nach dem Reraus
schneiden eines zu breiten Stiickes unter Umstanden der gegenteilige Fehler 
erzielt wurde, namlich die Unmoglichkeit des volligen Lidschlusses. Naheliegend 
war der Versuch, die Wirkung eines in der Richtung des M. levator palpebrae 
sup. arbeitenden Muskels, der jedoch unter anderer Nervenversorgung stehen 
muBte, auf das Oberlid zu iibertragen. In Betracht kommen im wesentlichen 
nur der M. frontalis und der M. rectus sup. Beide Muskeln erweisen sich theo
retisch als geeignet. Eine Reihe von Operationsmethoden wurde auf diesem Ge
danken aufgebaut. Abgesehen von den Versuchen von PANAS (1886), die uns 
heute unchirurgisch und unpraktisch erscheinen miissen, werden von augen
arztlicher Seite im wesentlichen Seidenfaden zur Rerstellung der Verbindung 
zwischen dem M. frontalis und dem Augenlid verwendet. 

a) Verfahren zur Rebung des Lides durch Ubertragung der Wirkung des 
M. frontalis auf das Lid. 

PAGENSTECHERS Verfahren (1881), das mit zwei subkutan gelagerten Faden
ziigeln den Rand des Oberlides mit dem unteren Rand des M. frontalis verband, 
war wohl die erste brauchbare Methode, hatte aber doch noch viele Nachteile. 
Sie wurde daher von verschiedenen Augenarzten verbessert (Abb. 40a u. b). 
Unter diesen verbesserten Verfahren steht wohl an erster Stelle das von 
v. HESS (1893) (Abb. 41a u. b). v. HESS lost von einem Hautschnitt am 
unteren Rande der Augenbraue mit groBter Vorsicht die Lidhaut bis nahe an 
den freien Lidrand abo Die so entstandene Tasche gestattet die Verschiebung 
der auBeren Raut gegen die Unterlage, und darauf griindet sich die Methode 
der Verkiirzung. Urn den notigen Grad der Verschiebung bzw. Faltenbildung 
am Oberlid festzustellen, wird zunachst die abgelOste Lidhaut etwa 8-10 mm 
oberhalb des Lidrandes von der Tasche aus gefaBt und die so entstehende Falte 
so hoch hinaufgezogen, daB sie etwa einer natiirlichen Deckfalte gleichkommt 
(Abb. 41). Nach mehrfachen Versuchen in verschiedenen Hohen wird die 
giinstigste Stelle gefunden und hier eine Fadenschlinge angelegt. Die beiden 
N adeln eines doppelt bewehrten Fadens werden in Entfernung einiger Millimeter 
durch die auBere Haut in die Tasche hineingefiihrt, dann von der Tasche aus 
durch den M. frontalis und die Haut oberhalb der Augenbraue herausgeleitet 
(Abb.41a u. b). Neben dieser einen Schlinge werden 2 weitere seitlich, eben
falls nach Feststellung der giinstigsten Faltenbildung, angelegt. Sind die 
Schlingen alle gelegt, so werden sie angezogen und iiber einen kleinen Gaze
bausch oberhalb der Augenbraue gekniipft. Die kleine quere Hautwunde am 
Oberlid, von der die Tasche aus eroffnet wurde, wird durch einige feinste Nahte 
verschlossen. 

ELSCHNIG hat die HEsssche Ptosisoperation weiter verbessert. Etwa 6-12mm 
oberhalb des Lidrandes wird die Lidhaut mit einer feinen Hakenpinzette gefaBt 
und nach oben geschoben. Dadurch bildet sich von selbst eine Deckfalte. 
Dieser Versuch wird an verschiedenen Stellen wiederholt, bis man den giinstigsten 
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Punkt gefunden hat, von dem aus gleichzeitig eine ausreichende Rebung und 
eine moglichst naturliche Deckfalte durch das Fassen mit der Rakenpinzette 
hervorgerufen werden kann. An dieser Stelle wird, parallel zum freien Lidrand, 

b 
Abb. 40a u. b. Del' EingTiff bei der r'to,is des Obel'lides nach l'AGEXSTECHEH. aZ,,-ei Seitlcnfatlcnpaare 
sind sllbkutan (huch das Allgen1id gcfiihrt. Sie fassen in dur Niihc des Lidrandes die IIaut nnd 

treten oberhalh del' AugC'nbranc aus. b Die Faden sind oberhalb do)' Augenbraue tiber 
Gazcbiiusehehen gekniil)ft. 

die Lidhaut in ganzer Ausdehnung durchtrennt und zugleich mit dem darunter
liegenden Unterhautzell- und Muskelgewebe von der Fascia tarsoorbitalis bis 
zum Augenbrauenbogen abgelost. Mit Rilfe von drei doppelt bewehrten Faden 
werden nun die beiden Wundrander an drei Stellen gefaBt, und zwar liegt 
eine l1'adenschlingp ph va 6 mm anl3prhalb des Canthus int., die zweite etwas lateral 

b 

\ ,:. " 
~ 

Abb. 4lan. h. Del' Eingriff bei del' Ptosis des OlJerlides nach Y. HESS. a Drei Fadenpaare sind cnt· 
sprechend del' %ulJildcndcn Deckfalte durch die IIaut und durch eine subkutane Tasche nach oben und 
oberhalb del' Augenbraue hcrausgefiihrt. b Beim Knlipfen del' Fadenpaare oberhalb del' Augenbrauc 

wird cine Deckfaltc gebiJdet. Del' J<~inscllllitt zur Bilduug del' Hanttasche wird verniiht. 
(Nach l'JLSOHXIG.) 

der Mitte des Lides, die dritte gleichweit entfernt lateralwarts (Abb. 42a). Nach 
Anlage der Schlinge wird immer die eine N adcl des doppelt bewehrten Fadens 
3 mm unterhalb des Rautsehnittes durch die Lidhaut und aus der Wunde 
heraus gefUhrt, dann unter der abgelOsten und mit einer Pinzette abgehobenen 
Rant in der Tasehe nach oben gefuhrt und etwa 8--10 mm oberhalb des 
Augenbrauenbogens von der Tasehe aus nach auBen dureh die Raut durch
gestoehen. Die zweite Nadel wird znerst dureh den oberen Wundrand in die 
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Tasche eingefiihrt, ebenso nach Abheben der Tasche in derselben nach oben 
gefiihrt und etwa 4 mm seitlich von dem anderen Ende oberhalb der Augenbraue 
durchgestochen (Abb. 42a u. b). Sind die drei Fadenpaare gelegt, so werden 

a b 

c d 
Abb. 42 a--d. Ringriffe bei del" Ptosis des Oberlides nach ELSCIINIG. a Drei Fadenpaare sind durch 
die Raut und eine subkutane Tasche bis tiber die Augenbraue nach auJ3en gefiihrt. b Beim Kniipfen 
entsteht eine Deckfalte durch Rineinziehen der Raut in die gebildete Tasche. c Bei nicht aus
reichender Deckfaltenbildung wird eine weitere Raffung durch Matratzennahte ausgefiihrt. die unter
halb der Augenbraue heraustreten. d Raffung des Augenlides durch Kniipfung der Matratzennahte 

unterhalb des Oberlides. 

sie zunachst gespannt, urn sich von der ausreichenden Wirkung zu iiberzeugen. 
1st die Wirkung ausreichend, so konnen die Faden geknotet werden, geniigt sie 
jedoch nicht, so werden noch Matratzennahte gelegt, und zwar je eine seitlich 
von der mittleren noch nicht gekniipften Lidhautnaht. Die Matratzennahte 
werden ebenfalls mit doppelt bewehrten Faden durch den oberen und unteren 
Wundrand gefiihrt, dann ebenfalls durch die Tasche, abcr nicht iiber den 
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Augenbrauenbogen , sondcrn unterhalb desselben (Abb. 42c) von del 1'asche aus 
nach auBen durchgestochen (Abb. 42d). Erscheint die Deckfalte auch dann 
noch nicht ausgepragt genug, so konnen noch zwei Matratzennahte seitlich 
in der Nahe der Schnittenden angclegt werden. Erst wenn die gewunschte 
Rebung des Lides und Deckfaltenbildung gesichert erscheint, werden zunachst 
die Matratzennahtc tiber ein Gazebauschchen, und schlieBlich die Lidhebungs· 
nahte oberhalb der Augenbraue gekntipft. Gelingt der LidschluB nicht vollstandig, 

A hh . 1:~. Eingriff be i d el' Ptosis des Oherlides naeh KIRSCHNER. Auf del' linken Seite s ind drei 
(~ue ['s<:hnitte angelegt . Del' oberste legt den:VL frontali s fre i, de l' zweite, in del' Augenbrauc ver
lanfende, den oberen Hand des Ill. orbicularis llll(l del' dritte, im Lid selbst verJaufende, bringt den 
Tarsus zu Gesicht. Die Hautbrlicken zwischen den Schnitten werden mit einem Elevatorium abgeliist. 
"~llf del' l'echten Seite ist ein del' Fascia la ta entnommener etwa IY. cm breiter Lappen subkutan 
eingeschoben 11nd dUI'ch feinste K a tglltniihte am Tar s11s, III. orbicularis und M. frontalis befestigt. 

Die N1thte werden erst na.ch geniigcndcI' Stellullgsverbessel'tlllg des Obcl'lides angelegt. 

so wird etwas Vaseline in sie eingcbracht und ein Verband angelegt ; nach 
2 Tagen Uhrglasvcrband. 

Es lag wohl nahe, den Versuch zu machen, den Seidenfaden durch die Uber. 
pflanzung l e b enden Gewebes zu ersetzen. Ais geeignetes Schaltstiick zur 
Ubertragung der Wirkung des M. frontalis auf den Lidrand kann nach dem 
Vorschlag von KIRSCH~ER die Fascia lata gelten. PAYR hat den Gedanken 
KmSCHNERS zuerst in die Tat umgesctzt. Er hat drei kleine, zueinander parallele 
querc Schnitte angelcgt, einen am oberen Rand des Tarsus, einen unterhalb 
der Augenbraue und einen einige Zentimeter oberhalb derselben (Abb. 43) . Yom 
untersten Schnitt wird der Tarsus, vom obersten der M. frontalis freigelegt 
und die Raut zwischen d en einzelnen Schnitten von der Unterlage abgelost. 
Ein etwa 1- 11 '2 em breiter, der Fascia lata entnommener Streifen wird 
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unter die abgelOste Raut eingeschoben und zunachst am oberen Rande des 
Tarsus festgenaht. Dann wird er zum obersten Rautschnitt herausgeleitet 
und in eine solche Spannung gebracht, daB die Lidspalte die regelrechte 
Weite hat, gleichzeitig aber doch geschlossen werden kann. In dieser SteHung 
wird mit feinsten Nahten die Faszie am M. frontalis festgenaht. 

Es hat sich gezeigt, daB mit einer gewissen postoperativen Schrumpfung 
der Faszie gerechnet werden muB (AIZNER). Darauf muB bei der Spannung der 
Faszie Riicksicht genommen werden. Es solI also nicht eine Dberverbesserung, 
sondern eher eine zunachst etwas zu gering erscheinende Rebung des Lides 
vorgenommen werden, die sich dann durch die Schrumpfung allmahlich aus
gleicht. LEXER, MUHsAM, POLYA und ELSCHNIG u. a. haben ebenfalls Faszie mit 
gutem Erfolg verwendet. Letzterer hat von einem Schnitt in der Augenbraue 
die Lidhaut bis zum Lidrand abgelost, den Faszienstreifen zunachst an das Zell
gewebe in der Frontalisgegcnd angenaht und das freie Faszienende unter die 

a b 

Abb. 44a u. b. Eingriff bei der Ptosis des Augenlides nach LEXER. a Zwei oberhalb der Augenbraue 
beginnende und am Lidrand endende subkutane KaniUe sind mit schmalen Faszienbandern versehen. 
Lateral unten ist die FaRzie am Lidrand bereits mit der Wundnaht festgenaht, wahrend oben d er 
Lappen noch heraushangt. Medial ist die Lage der Nahte gezeigt. b Nach richtiger Spannung 

sind aIle \Vunden vernaht. Die gewiinschte Deckfalte ist entstanden. 

abgeloste Lidhaut lidrandwarts vorgeschoben. Dann hat er, ahnlich dem RESS
schen Vorgehen, die Lidhaut gefaBt und angehoben bis zur Entstehung einer 
moglichst natiirlichen Deckfalte. Dieser Stelle entsprechend wurde dann von der 
Tasche aus das freie Ende der Faszie in zwei doppelt bewehrten Fadenschlingen 
gefaBt, durch die Lidhaut nach auBen gefiihrt und iiber Gummirohrchen gekniipft. 
Da bei der ELSCHNIGSchen Methode durch die perkutanen Nahte die Faszie mit 
der AuBenwelt in Verbindung tritt, so kann es leicht zu Infektion, Narben
bildung oder gar AusstoBung der Faszie kommen. Daher ist der vollig aseptisch 
verlaufende Eingriff nach KIRSCHNER-PAYR vorzuziehen. 

LEXER hat das KIRSCHNERsche Verfahren etwas abgeandert. Sein Vorgehen 
ist folgendes: Oberhalb der Augenbraue macht er zwei kleine Einschnitte, etwa 
im auBeren und im inneren Drittel und parallel der Augenbraue (Abb.44a). 
Von hier aus lost er mit einer Rinnensonde oder stumpfen Schere die Raut 
bis in die Nahe des Oberlidrandes abo Die beiden subkutanen KaniiJe treffen 
den Oberlidrand in der Nahe des inneren und auBeren Lidwinkels. Etwa 3 mm 
yom Lidrand entfernt werden beide Kanale durch einen kleinen Einschnitt 
in die Lidhaut nach auBen eroffnet. Durch die Kanale wird nun ein hochstens 
1 cm breiter Faszienstreifen aus der Fascia lata, "und zwar hn Zusammenhang 
mit etwas Fettgewebe, um Verwachsungen zu vermeiden", hindurchgefiihrt. 
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Die beiden kleinen Hautwunden am Lidrand werden durch 2 Knopfnahte 
verschlossen (Abb.44b). In die Nahte werden die Enden del' Faszienstreifen 
mitgefaBt. Zieht man nun die Faszicnstreifen in del' oberen Wunde an, so 
wird das Lid gehobcn und gleichzeitig kommt die Oberlidfalte zur Ausbildung. 
Urn diese Falte zur Ausbildung zu bringen, hat LEXER die Abanderung des 
Verfahrens angcgebcn. Die Spannung beider Streifen muB gleichmaBig sein, 
entsprechend dem oben Gesagten darf die Lidhebung nicht uberverbessert 
werden, sondern cher etwas unter dem cigentlich gewunschtcm MaBe zuruck
bleiben. 

Theorctisch mu13te die unmittelbare Ubertragung del' Muskelwirkung des 
M. frontalis auf den Lidrand noch gunstigcr erscheinen, als die Ubertragung 
durch Vermittelung eines toten odeI' autoplastisch verpflanzten Zwischenstuckes. 
In del' Praxis seheinen abel' dcrartige Muskelplastiken sich nicht besonders 

bewahrt zu haben, und zwar einerlei, ob 
ein Tcil desM.frontalis selbst abgespalten 
mit dem Lidrand in Vel' bindung ge bracht 
wurde (V AUTRIN 1890, ESSER 1917), 

b 

Abb. 45 a u. b. Eingriffe bei del' Ptosis des Augenlides nach ESSER. a Hautschnitt in der Augen
braue. Die Haut ist (iber dem M. frontalis abgeliist und ein sehmaler subkutaner Kanal bis zum 
Lidrand angelegt. Aus demM. frontalis ist cin unten gcsticlter Lappen gcbildet. Das oben abge
schnittene Ende ist mit Halt emden versehen. b Mit Hilfe der Haltefii,de ist der Muskelabschnitt 
durch den I,idkanal hindurchgezogen und nach Spannung der Muskelenden in del' kleinen Lidwunde 

angenaht. 

odeI' ob die Verbindung durch den abgclOsten gelahmten M. levator palpebr. 
hergestellt wurde (ANGELUCCI). Auch die Bildung von Muskelzungen aus 
dem M. orbicularis, die dann ahnlich wic der Seidenfadcn nach v. RESS zur 
Verbindung zwischen M. frontalis und Lidrand benutzt wurde (DARIER), er
scheint nicht sehr aussichtsreich. 

Am ehesten vcrspric:ht vielleicht del' Gedanke von ESSER noch Erfolg. Von 
einem Schnitt durch das mediale Drittel del' hier abrasierten Augenbraue (das 
Rasieren del' Augenbraue wird von vie len Chirurgen verworfen, da die Haare 
nicht gleichmaBig nachwachsen) wird die Stirnhaut vorsichtig so weit stumpf 
nach oben abgelost, bis ein kraftiges Bundel des M. frontalis so hoch wie 
moglich abgetrcnnt, und so vorsichtig wie moglich stumpf nach unten bis in 
die Nahe del' Nasenwurzel abgelost werden kann (Abb.45a). Dann wird vom 
unteren Wundrand aus dic Haut bis zum Augenlidrand stumpf abgelost und 
das Bundcl des M. frontalis subkutan nach dem Lidrand gezogen. Riel' wird 
das Muskelbiindel, das in del' Nahc seines Endes mit zwei Nahten gefaBt 
wurde, pcrkutan festgenaht. VOl' dem Knotcn muB die beste Spannung des 
Muskels bcstimmt werden (Abb.45b). 

Kirschner, Operlltionslehrc III! 1. 24 
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m Verfahren zur Rebung des Lides durch Obertragung der Wirkung von 
anderen Augenmuskeln. 

Es war schon darauf aufmerksam gemacht worden, daB der gelahmte 
M.Ievat. palp. auch durch Ubertragung der Wirkung des M. rectus sup. ersetzt 
werden konnte. Diese Moglichkeit besteht natiirlich nur, wenn der M. rectus 
nicht selbst gelahmt ist, wie das besonders bei der angeborenen Ptosis haufiger 
vorkomrot. 

In die Tat umgesetzt wurde der Gedanke von MOTAIS (1903). Der Eingriff ist 
ein ausgesprochen augelll1rztlicher. Es soIl daher hier nur kurz auf das Grund
satzIiche nach der Schilderung ELSCHNIGS im Handbuch der Augenheilkunde 
eingegangen werden. Die Sehne des M. rectus sup. wird freigelegt, wahrend 
das Oberlid stark nach oben und der Bulbus stark nach unten gezogen wird. 
Aus der Mitte des freigelegten, auf einen Schielhaken aufgelagerten M. rectus 
wird eine Muskelzunge gebildet, deren Ende aus der hart am Bulbus ab
getragenen Sehne besteht. Dieses Ende wird durch die Nadel eines doppelt 
bewehrten Fadens gefaBt. Von einem auf dem ersten senkrecht stehenden Schnitt, 
der die Ubergangsfalte iiberschreitet, wird der obere Rand des Tarsus im Oberlid 
freigelegt, die Einstrahlung der Muskulatur und Faszie auf einige Millimeter Breite 
abgeschnitten, die Vorderseite des Tarsus bis in die Nahe des Lidrandes stumpf 
freigelegt und die Muskelzunge mit Hilfe des doppelt bewehrten Fadens auf die 
Vorderseite des Tarsus in die Nahe des Lidrandes gebracht und hier perkutan 
oder perkonjunktival festgenaht. 

Bei unvollstandiger Ptosis kommt auBer den genannten augenarztlichen 
Operationen auch noch die Faltung bzw. Verlagerung des M. levator palp. 
in Frage. Auch von diesen Operationen kann nur das Grundsatzliche gebracht 
werden, da es sich um rein augenarztliche Eingriffe handelt. Als gebrauchlichster 
Eingriff erscheint die Vorlagerung des M. levator nach ELSCHNIG (190:J). Das 
GrundsatzIiche des Eingriffs besteht darin, daB nach Spaltung des Lides (etwa 
12 mm oberhalb des freien Lidrandes) und der Fascia tarsoorbitalis (etwas 
hoher) die Einstrahlung des M. levator palp. in den Tarsus in breiter Ausdehnung 
abgelOst und zwischen Lidhaut und Tarsus soweit iiber die Vorderseite des Tarsus 
geschoben und durch Naht befestigt wird, bis die Ptosis beseitigt ist. 

d) Die kosmetischen Eingl'iffe an den Augenlidern. 
a) Die Beseitigung von Falten der Augenlider. 

1. Am Un terlid. 

Bei manchen Menschen entwickeln sich schon in jungen Jahren sog. Augen
sacke oder auch eine starke Querfaltenbildung des unteren Augenlides. 
Diese Entstellung ist auf einfache Weise durch das Ausschneiden eines schmalen 
Hautstreifens aus der Lidhaut unmittelbar unterhalb des Wimpern
besa tzes und Wiedervernahung der Liicke zu beseitigen. Der Eingriff wird, 
wie aIle derartigen Eingriffe, in ortlicher Betaubung ausgefiihrt. Man soIl sich 
aber auf ein MindestmaB von Einspritzungslosung beschranken, um sich durch 
das entstehende Odem nicht iiber die anatomischen Verhaltnisse zu tauschen. 
Man soIl auch weniger Suprarenin zusetzen als gewohnlich, um die reaktive 
Hyperamie, die leicht zu Iangerdauernden Hamatomen des Lides fiihrt, zu 
vermeiden. Der obere Hautschnitt verlauft 1 mm unterhalb des Wimpern. 
besatzes, der untere annahernd parallel dazu, 2-3 mm tiefer (Abb.46). Der 
Streifen wird auf der lateralen Seite etwas breiter genommen als auf der 
medialen, da auBen die Spannung etwas groBer sein muB. Am auBeren Wund· 
winkel kann noch ein kleines, schrag naeh auBen unten verlaufendes Haut· 
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dreieck entfernt werden, um auf jeden Fall die Bildung eines Burzels zu ver
meiden (Abb. 46). Nach der Entfernung des Hautstreifens sollen die Wundrander 
fast ohne Naht aneinanderliegen. Unter keinen Umstanden dar£ der Streifen zu 

Abb.46. Schnittfiihrung 7.UI" lleseitignng 
von Unterlidfalton 1. Die Hautliickereicht 
bis nahe an den \Vimperllsaum und geht im 

lateralen Winkel etwas nach abwarts. 
(Nach JOSEPH. ) 

Abb. 47. Schllittfiihrullg zur lleseitigung 
von Ullterlidfalten 2. Querspannung des 
Unterlides nach erfolgter Naht mit feinstem 

Zwirn odor Pferdehaaren. (Nach JOSEPH.) 

breit gewahlt werden, da sich sonst ein Ektropion entwickeln kann. Ehe man 
die Lucke durch Naht mit Pferdehaaren oder feinstem Zwirn verschlieBt, muB 
eine sehr sorgfaltige Blutstillung gemacht werden, sonst entwickelt sich 

Abb.48. Beseitigung- von (J berlidfalten l. 
Da die Spannung am lateralen Abschnitt meist 
am notwendigsten ist und sieh die Nal"be leicht 
in der oberen Augenlidfalte verbcrgen liUlt. so 
wird der Schnitt etwas weiter entfernt von dcm 

\Vimpernsaum gelegt. JOSEPH legt ihn Iloch 
etwas hoher. (Nach PASSO~'.) 

Abb. 49. Bescitigung von Oborlidfalten 2. 
Nach Vernahung der Hautliicke verschwindet 
die Narbe in der Oberlidfalte. (Nach PASSOT.) 

in der leicht verschieblichen Lidhaut ein Hamatom (Abb. 47). Die Faden 
konnen, da keinerlei Spannung besteht, nach 2-3 'ragen entfernt werden. 

2. Am Oberlid. 
Die Falten des Oberlides stDren verhaltnismaBig selten. Nur dann, 

wenn oberhalb der Falte ein LidhautuberschuB besteht, der flachenhaft 
uber die Deckfalte, manchmal bis ubcr den Lidrand, herunterhangt, ist es 

24'" 
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wUnschenswert, diesen Uberschul3 zu beseitigen. Durch eine spindelforrnige Aus
schneidung der diinnen Lidhaut, entsprechend der Lange des iiberhangenden 
Teiles, und folgende Naht gelingt es ohne Schwierigkeit das Lid so weit 
zu verkleinern, dal3 die Entstellung wegfallt (Abb. 48). Der Eingri£f wird 
bei geschlossenen Lidern vorgenommen, um unter keinen Umstanden die 
Liicke zu breit zu gestalten (Abb.49). Die feine Narbe ist nach kurzer Zeit 
unsichtbar. 

fI) Der Ersatz der Augenwimpern. 
Der Ersatz der Augenwimpern ist haufig notig nach plastischem Ersatz 

verlorengegangener Augenlider infolge von Verletzungen oder Verbrennungen. 
Uber den Lidersatz s. S. 345f. 

Das alteste Verfahren ist wohl das von HIRSCHBERG (1888) angegebene. Er 
verwendete, wie nach ihm andere (PASSOT, MEYER, LINDEMANN), gestielte 

Abb.50. Augenwimpernersatz. Ein freitransplantierter schmaler 
Lappen der Kopfhaut ist in ein dafiir geschaffenes Wundbett 

gelegt und durch iibergreifende Nahtc festgehalten. 
(Nach LEXER.) 

.Lappen aus den Augen
brauen mitgutemErfolge. 
Wir haben einmal mit 
gutem Erfolge den Ersatz 
des Unterlides mit Wim
pern nach einer schweren 
Verbrennung, bei der 
auch der grol3te Teil der 

Augenbrauen zerstort 
worden war, mit Hille 
eines gestielten Stirn
hautlappens, der auch 
den Rest der Augenbraue 
enthielt, ausgefiihrt. Die 
fehlendeAugenbraue wur
de durch einen LEXER
schen Pistolengrifflappen 
gebildet. 

KNAPP (1917) hat aus der Augenbraue ein 
Lidrand eingepflanzt. 

schmales Stiick frei in den 

Die freie Transplantation iibte auch LEXER (1917) aus. LEXER entnimmt 
einen etwa 1-2 mm breiten Lappen aus der Gegend der Nackenhaargrenze, 
der parallel zur Haarrichtung geschnitten wird, und pflanzt ihn in den ge
spaltenen Augenlidrand ein (Abb. 50). Der Lappen wird an Ort und Stelle 
durch zwei, durch die beiden Wundrander des Lides hindurchgefiihrten, feinen 
Seidenfaden, die lose iiber dem Transplantat gekniipft werden, festgehalten. 
Das Transplantat wird mit Blattsilber bedeckt. Das Verfahren kann, wenn 
es nicht das erstemal gelingt, wiederholt werden. Nach etwa drei Wochen 
miissen die Haare geschnitten werden. 

2. Die Eingri1fe an den Augenbranen. 
a) Der Ersatz der Augenbrauen. 

Der Verlust der Augenbrauen allein tritt am haufigsten im Anschlul3 
an tiefgehende Verbrennungen, Verbriihungen oder Veratzungen des Gesichtes 
ein. Manchmal ist er nur einseitig, manchmal doppelseitig. Auch bei Skal
pierungen wird haufig die Stirnhaut und gelegentlich auch die eine oder 
beide Augenbrauen mit abgerissen. Schliel3lich findet sich der Augenbrauen
verlust noch bei anderen schweren Gesichtsverletzungen, bei denen manchmal 
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aueh die knoeherne Unterlage, der obere Orbitalrand, mit zerstort wird, wie 
z. B. bei sehweren Kriegssehul3verletzungen. Der einseitige oder doppel
seitige Verlust der Augenbrauen ruft eine starke Entstellung hervor und man ist 
daher verpfliehtet, fUr Ersatz zu sorgen. Man wartet mit dem Ersatz, falls nieht 
aseptisehe Wunden vorhanden sind, bis zur volligen Abheilung. Erst dann besteht 

Abb. 51. Augenbrallentransplantation. l£in schmaler Lappen nach \VOL~'E·KRAUSE ist dem llnteren 
Teil der rechten Allgenbralle entnornmen, frei in das dazll hergerichtete Wundbett iiberpflanzt und 

mit einigen feinen Niihten befestigt. (Nach DANTRELLE,PASSOT.) 

Aussieht fUr eine Plastik oder fur eine Transplantation. Fur den volligen Augen
brauenersatz ist eine Stiellappenplastik der freien Transplantation vorzuziehen. 
Nach LEXER gelingt es, recht gut den Teilersatz durch £rei u berpflanzte 
Lappen aus der Kopfhaut auszufUhren. Nach seinen Angaben empfiehlt es 
sich, die Haut aus der Nackengegend zu nehmen, in der die Haare nicht so dicht 

Abb.52. Augenbrauenplastik. Aus dem unteren Teil der rochten Augcnbraue ist ein schmaleI', 
langer Stiellappcn umsclmitten, urn l ~O" gewendet und gedreht in das fiir ihn geschaffenc \Yundbett 

cingeniibt. (Nach PASSOT.) 

stehen. Bei dem Ausschneiden eines derartigen Lappens mul3 das Messer schrag, 
d . h. parallel zur Haarrichtung, gefUhrt werden, um nicht zu viel Haarwurzeln 
zu zerstoren. Der Teilersatz ist einfach. Es wird zunachst das Bett fur das 
Transplantat ausgeschnitten, und dann der Hautlappen etwas grol3er um
schnitten und in das Bett eingefUgt. Man kann den Lappen mit feinsten 
Hautnahten. fixieren, oder, wie das JOSEPH fUr den KRAusE-Lappen emp
fiehlt, ein Stuck Verbandgaze ringsherum am Wundrand befestigen und so 
den Lappen an Ort und Stelle festhalten (Abb. 157). DANTRELLE-PASSOT uber
pflanzten frei einen Lappen aus dem unteren Teil der erhaltenen Augenbraue 
(Abb.51). 
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Die Deckung mit einem gestielten Lappen aus der Oberlid-, Schlii.fen
oder Kopfhaut kann auf verschiedene Weise ausgefUhrt werden. Man nimmt 
entweder einen tiber der Nase gestielten Lappen aus dem oberen Teil des Ober
lides der anderen Seite, der die untere Halite der entsprechenden Augenbraue 
enthalt (nach PASSOT, Abb. 52), oder einen Stirnhautlappen ebenfalls tiber der 
Nase gestielt mit dem obersten Teil der Augenbraue (nach H. MEYER, Abb. 39), 

Abb. 53. Augen brauenersa tz nach LExER 1. Ein Kriechlappen ist umschnitten und aufgerichtet. 
Die punktierte Linie zeigt das nachste Wundbett fUr den Lappen an. 

oder einen Schlafenhautlappen an der ,Stirnhaargrenze. Dieser eignet sich 
besonders gut bei Frauen, die die neue Narbe durch ihre Frisur verdecken 
konnen. Der Lappen ist gut ernahrt und braucht nur lang genug geschnitten 
zu werden, urn ohne Spannung in den Defekt eingefUgt werden zu konnen. 
Der Lappen wird, soweit der haartragende Teil in Frage kommt, einhalbmal 
breiter geschnitten als die andere Brauc. Man kann aber auch einen Scheitel
hautlappen mit Stiel tiber der Ohrmuschel entnehmen, da die spatere Narbe 
hier vollstandig verschwindet. Fehlen die Haare auf dem Kopf infolge 
Glatze oder einer Skalpierung, so kann der haartragende Lappen auch 
aus dem in beiden Fallen fast immer noch vorhandenen Haarkranz in der 
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Hinterhauptgegend entnommen werden (LEXER u. a.). Das Heranbringen 
des Lappens stCiBt allerdings gelegentlich auf einige Schwierigkeiten. Man 
muB dann Verfahren zur Anwendung bringen, die unter verschiedenen Namen 
immer wieder neu empfohlen wurden. LEXER hat die erste derartige Operation 
im Jahre 1907 als Kriechlappenplastik ausgeflihrt. Sie geht aber auch unter dem 
Namen Raupenplastik (McLENNAN, 1913), und Spannraupenlappen (SCHMERZ). 

Abb.54. AugenbrauenplasU k nach LExlm~. Der Kriechlappen ist im zweiten 'Vundbett 
aufgerichtet. Die punkticrte Linie gibt die zur endgilltigen Aufnahme des Lappcns 

auszuschucidende Liieke in lier Allgenbrauengegend an. 

Das Vorgehen ist im einzelnen folgendes: Zunachst wird im N acken, in etwa 
Daumenbreite und einhalbmal langer als die Augenbraue, ein Lappen mit 
vorderer Basis, die ungefahr der Haargrenze entspricht, umschnitten. Die 
Lappenrichtung ist quer oder schrag. Nun wird der Lappen bis zur Basis 
abgelOst, die Spitze nahe an die Basis herangeschoben und hier mit einigen 
Nahten in etwa 1- 2 cm Breite (s. Bd. I, S. 362 u. Abb.53) befestigt. Der 
Lappen erhebt sich dann wie eine Schlinge liber die Oberflache. Die Entnahme· 
stelle des Lappens wird so gut es geht durch Nahte verschlossen oder gethierscht. 
Nach etwa 14 Tagcn wird die ehemalige Basis des Lappens durchtrennt und ein 
neues Bett im unmittelbaren AnschluB und in der Richtung auf die zu ersetzende 
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Augenbraue angelegt. In diesem Bett wird der nun gestreckte Lappen mit 
einigen Nahten befestigt. Nach weiteren 10-14 Tagen wird der Lappen 
wieder umschnitten, und zwar liegt die Basis wieder an dem Ende, das nach 
dem Bestimmungsort gerichtet ist. Er wird nun wieder abgelost und an der 
Basis im eigenen Wundbett festgenaht (Abb.54). 1st man auf diese Weise 
bis an den oberen Orbitalrand gekommen, so wird das letzte Wundbett fiir den 

Abb. 55. Augenbrauenplastik nach LEXER 3. Der Kriechlappen ist in die Augenbrauenliicke 
eingefiigt. 

Lappen schlieBlich die Augenbrauengegend sein (Abb.55). 1st der Lappen 
an der Augenbrauenstelle eingeheilt, so laBt man zunachst die Raare wachsen, 
schneidet sie dann entsprechend der Lange der Augenbrauenhaare ab und 
iiberzeugt sich, ob die Symmetrie einigermaBen hergestellt ist. Meistens ist 
der Lappen zunachst zu breit. 1st geniigend Raut vorhanden, so daB man 
keine neue Spannung und Verschiebung zu erwarten braucht, so wird so 
viel von dem erhaltenen Lappen entfernt, daB die Symmetrie hergestellt ist. 
1st die Raut knapp, so kann man nach der Methode von RETHI den be
haarten Lappen etwas ablOsen und die Zone der Raarpapillen parallel zur 
Oberflache aus der Kutis ausschneiden, EOweit keine Raare mehr wachsen 
sollen (s. Bd. I, S.381). 
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Da die Kriech- oder Spannraupenplastik 1. bis zu ihrer Vollendung lange 
Zeit in Anspruch nimmt, und da 2. eine ganze Reihe von groBeren Narben 
zuriickbleibt, so kann auch der Versuch gemacht werden, mit Hilfe eines sog. 
Wanderlappens (s. Bd. I, S. 362) den Defekt zu decken. Zu dem Zweck wird 
zunachst der irn Nacken umschnittene Lappen mit seiner freien Seite in eine 
frische Wunde des TJnterarmes oder der Hand eingepflanzt. Hierzu muB die 
Wunde an der Hand oder am TJnterarm in der Richtung angelegt werden, daB 
die Moglichkeit besteht, den nach etwa 14 Tagen bis 3 Wochen vom Kopf ab
getrennten, an der Hand angeheilten Lappen so in die Gegend des neuen Mutter
bodens heranzubringen, daB er ohne Spannung in die frischgesetzte Llicke 
an Stelle der Augenbraue eingenaht werden kann. 

b) Die Stellungsverbesserung der Augenbrauen. 
Infolge von Narbenbildung auf der Stirn oder Schlafe wird die Augenbraue 

gelegentlich aus ihrer Richtung winkelig oder bogenformig verzogen. Da auch 
dadurch eine schwcre Entstellung entstehen kann, so muB dieser Narbenzug 
beseitigt werden. Das gelingt meist durch Ausschneidung der betreffenden 
Narbe. Dadurch entsteht allerdings eine neue Lucke, die entweder durch 
Lappenplastik oder Transplantation gedeckt werden muB. Der Lappen kann 
entweder aus der Stirn- oder Schlafenhaut oder aus der Wangenhaut ent
nom men werden. Wahlt man die freie Transplantation, so ist es am zweck
rnaBigsten, einen KRAFsE-Lappen zu verwenden, der im Gesicht, besonders bei 
frischgesetzter Llicke, gute Anheilungsbedingungen vorfindet (s. Bd.I, S. 368). 
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C. Die chirurgisch wichtigsten Eingriffe 
in der Augenhohle. 

Von 

N. GULEKE-Jena. 
Mit 20 Abbildungen. 

1, Die Entfernung des Augapfels (Enucleatio bulbi). 
Bei schweren Verletzungen, bei Vereiterung des Auges sowie bei Geschwulst

bildung im Auge kann die Entfernung des Augapfels erforderlich werden. Sie 
wird folgendermaBen durchgefUhrt: 

Die Bindehaut wird nach Einsetzen des Lidhalters (Abb. 56) am Limbus mit 
einer spitzen, gebogenen Schere rings um die Kornea herum durchtrennt (Abb. 57) 
und stumpf von der Lederhaut bis zum Aequator bulbi zuriickgeschoben. Darauf 

Abb.56. Die Entfernung des Augapfels 1. 

sucht man die Sehnen der 4 geraden Augenmuskeln nacheinander auf, nimmt 
sie auf ein Schielhakchen oder faBt sie mit der Pinzette und durchschneidet sie 
dicht an ihrem Ansatz an der Sklera (Abb.58). Yom Rectus into laBt man ein 
kurzes Stiick am Augapfel hangen, um diesen mit der Pinzette daran vor
ziehen zu konnen (Abb. 59). Man geht nun mit einer gebogenen Schere hinter 
den genau nach auBen vorgezogenen Augapfel, unterrichtet sich tastend iiber 
die Lage des als angespannter Strang fiihlbaren N. opticus und durchtrennt 
diesen mit einem Scherenschlag dicht hinter dem Bulbus. Der AugapfellaBt sich 
danach weiter vorziehen, so daB man nun ohne Schwierigkeiten noch die beiden 
letzten sich anspannenden Muskeln bzw. Sehnen des M. obI. sup. und info durch
trennen kann. Wenn aseptische Verhaltnisse vorliegen, wird die Bindehaut 
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Abb.57. Die Entfernung des Augapfels 2. 

Abb.;) . Die EnLt rnnng d s 
.\ngl\p(el :1. 
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.\.hb. ;:;0. Dio EUtrOl"llUUg dos .tugaptol ~. 

Abh.60 Die Entfernung des AugapfeIs 5. 
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nach Stillung der Blutung in querer Richtung oder in Form der Tabaksbeutel
naht mit feiner Seide vernaht, urn die WundhOhle abzusehlieBen und fUr die 
10-14 Tage spater einzulegende Prothese ein geeignetesLager zu bilden (Abb.60). 
Da die mit den Muskelstumpfen verbundene TENoNsche Kapsel erhalten bleibt 
und dem kunstliehen Auge als Stiitze dient, erhalt dieses eine leidlich normale 
Beweglichkeit, indem es gleichsinnig mit den Bewegungen des gesunden Auges, 
wenn auch in geringerem AusmaBe, mitbewegt wird. Infizierte Wunden bleiben 
offen und werden tamponiert. 

Der Eingriff wird bei Kindern und beim Vorliegen einer Entzundung in Nar
kose ausgefiihrt. Sonst genugt dazu eine ortliche Betaubung durch Kokaini
sierung der Bindehaut und Einspritzung von 1-2 cern einer 2%igen Novokain
SuprareninlOsung in den hinteren Teil der Augenhohle von einem Einstich 
am auBeren Lidwinkel aus. Die Nadel muB entlang der auBeren Augenhohlen
wand 41/2 em tief eingefiihrt und dann etwas nach innen gerichtet werden, urn 
das Ganglion ciliare unempfindlich zu machen. 

2. Die Ausraumung der Augenhohle 
(Exenteratio orbitae). 

Die haufigste, den Chirurgen "zur Ausraumung der ganzen Augenhohle 
zwingende Erkrankung ist in dem Ubergreifen bosartiger Neubildungen auf den 
Augenhohleninhalt zu sehen, sei es, daB ein Haut- oder Lidkrebs, ein Karzinom 
oder Sarkom des Oberkiefers in die Augenhohle hineinwachst, oder cine bos
artige Neubildung des Augapfels selbst in die Umgebung durchgebrochen ist. Der 
Eingriff kann in ortlicher Betaubung durchgefiihrt werden (s. voriges Kapitel). 

Wenn Augenlider und Bindehaut von der Erkrankung freigeblieben sind 
und erhalten werden konnen, lOst man die Bindehaut wie bei der Enukleation 
des Auges dicht am Hornhautrande ab, und durchtrennt sie nach dem Vor
schlag von AXENFELD durch einen queren Schnitt auBen bis zum auBeren, innen 
bis zum inneren Augenhohlentand; nach Beendigung der Operation kann dann 
durch eine quere Naht, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, ein geschlossener 
Bindehautsack zur Aufnahme des kunstlichen Auges geschaffen werden. Mussen 
die Augenlider mitentfernt werden, so wird der Hautschnitt gleich entlang dem 
Augenhohlenrand bis auf den Knochen gefiihrt (Abb. 61), so daB Augenlider und 
Bindehautsack im Zusammenhang mit dem ubrigen Augenhohleninhalt in Fort
fall kommen. Schlie13lich kann der Hautschnitt dicht am Lidrand entlang gefiihrt 
und auBen und innen durch je einen queren Schnitt bis zum Augenhohlenrand 
erweitert werden, wenn die Augenl-ider erhalten bleiben konnen (Abb.61). 

Am Augenhohlenrande wird die Knochenhaut scharf durchtrennt und mit 
einem leicht gebogenen Elevatorium von der knochernen Wand der Augenhohle 
abgehoben, bis die Austrittstelle des Sehnerven aus dem Foramen opticum 
erreicht ist (Abb. 62). Die AblOsung gelingt ohne Schwierigkeiten, da die 
Knochenhaut nur im Bereich der Fissura orbitalis sup. und inf. fester am 
Knochen haftet; hier wird sie mit Hilfe der Schere scharf gelOst. Eine Blutung 
ist zunachst nicht zu befiirchten. Bei der AblOsung der Knochenhaut solI jeder 
starkere Druck gegen den Knoehen vermieden werden, urn die stellenweise 
durchsichtig dunne Knochenwand, vor allem im Bereich des Sieb- und Tranen
beines, nicht einzubrechen. Ebenso soIl die Periorbita nicht angerissen werden, 
da sonst das Orbitalfett sofort vorfallt und die Ubersicht stort. Wenn die Ab
lOsung allseitig bis an das Foramen opticum hin durchgefiihrt ist, wird der durch 
die Periorbita trichterfOrmig zusammengehaltene Augenhohleninhalt so beweg
lich (Abb. 63), daB sich i-1ein Stiel mittels einer gebogenen Schere mit Leichtigkeit 
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Abb.61. Schnittfiihrung bei d e r Ausraumung d e r Augenhiihle 1. 

Abb.62. Ausraumung der Augenhiihle 2. Abliisung dar Periorbita 



Abb.6:3. Allorii.1ll1l1lng d e l' Aug c nhiihic 3. Durchschneidung des N.opticns. 
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Abb.64. A u s rallIDung d e r Allgenh6hle 4. Umstechllng del' Arteria ophthaimica. 
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dieht vor dem Foramen opticum durchtrennen liiBt (er enthalt die Stiimpfe des 
N. optieus, der Augenmuskelnerven, der Augenmuskeln und der Art. und V. 
ophthalmica). Die Blutung aus der Art. ophthalmica kann im ersten Augen
blick ziemlich lebhaft sein, sie steht aber meist bald auf Tampondruck, so daB 
ihre Unterbindung (Abb. 64) oft gar nicht erst notig wird. 

Abb.65. Ausraumung der Auge nh6hlo 5. Stirnlappen zur Deckung der leeren Augenh6hlc. 

Bei aseptischen Verhaltnissen solI ein sofortiger SchluB der Wunde herbei
gefiihrt werden, um die blof3liegende Knoehenwand der Augenhohle vor der Aus
troeknung und dem Absterben zu schiitzen. Am einfachsten geschieht das 
durch queres Vernahen der Augenlider naeh Abtragung ihrer Rander und vOlliger 
Entfernungder Bindehaut (v. KUSTER). Noch giinstiger wirkt die schon erwahnte 
Wiederherstellung des Bindehautsackes naeh AXENFELD. Bei Verlust der 
Augenlider wird ein gestielter Hautlappen aus der Nachbarschaft zur Deckung 
benutzt. Der der Schliifengegend (v. KUSTER) oder der Stirn entnommene 
Hautlappen kann am Jochbogen oder an der Nasenwurzel gestielt werden 
(Abb.65). 1m ersten Fall solI der Lappen die Frontalaste der Art. temporalis, 
im letzteren die Art. supraorbitalis enthalten. Der Hautlappen kann mit frei 
verpflanztem Fett nach MORESTIN unterpolstert werden; notig ist das aber 
nieht. Bei der ehirurgiseherseits am haufigsten wegen Ubergreifens eines Ober-
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kieferkrebses vorgenommenen Ausraumung der Augenhohle, gegebenenfalls auch 
der Stirn- und SiebbeinhOhlen, entsteht ein groBer, die genannten Rohlen um
fassender, mit der Mundhohle breit zusammenhangender Rohlraum. Bei solchen 
Fallen muB sich die Aufgabe der Wiederherstellung der auBeren Bedeckung 
je nach den vorIiegenden Verhaltnissen richten. Der LExERsche Pistolen
lappen, wenn notig auch Wanderlappen (Henkellappen) vom Hals und von 
der Brust Iiefern geniigendes Hautmaterial dafiir. Zunachst ist aber vor allem 
fiir breites Offenhalten der inneren Wundhohle und guten Sekretab£IuB (Ent
fernung der Tamponade nach 2-3 Tagen) durch vorsichtige Spiilungen vomMunde 
aus zu sorgen, damit keine an die Schadel basis aufsteigende Infektion entsteht. 

3. Die Auf'klappung der auBeren Augenbohlenwand 
(KRONLEIN). 

Die osteoplastische Aufklappung der auBeren AugenhOhlenwand (gemaB 
Abb. 66) dient dazu, einen bequemen Zugang zu den hinteren Teilen der Augen
hohle zu schaffen, ohne daB der Augapfel dadurch geschadigt wird. Die Auf
klappung kommt in erster Linie fiir die Freilegung hinter dem Auge in der Augen
hohle gelegener Geschwiilste in Betracht. (Zu diesem Zweck ist das Verfahren 
von KRONLEIN auch erdacht und 1886 erstmaIig wegen einer Dermoidzyste durch
gefiihrt worden.) AuBerdem wird der Eingriff zur Entfernung hinter dem 
Augapfelliegender Fremdkorper, zur Unterbindung und Beseitigung von Aneu
rysmen und Varizen der Augenhohle, besonders beim Exophthalmus pulsans, 
notigenfalls auch zur Entleerung in den hinteren Teilen der Augenhohle befind
licher Eiterungen benutzt. Auf weitere nur den Augenarzt beschaftigende An
zeigen zur Operation soll hier nicht eingegangen werden. 

Nach KRONLEINS Vorschrift beginnt der Hautschnitt (Abb.67a) in der 
Schlafengegend etwa 1 cm oberhalb des oberen Augenhohlenrandes an der Stelle, 
an der die Linea semicircularis deutlich durch die Raut hindurch gefiihlt wird, 
und zieht in nach vorn konvexem Bogen iiber den auBeren Augenhohlenrand bis 
zur Hohe des oberen Randes des Jochbogens nach abwarts, urn hier nach 
hinten umzubiegen und tiber der Mitte des Jochbogens zu enden. Dber dem 
auBeren Augenhohlenrand wird der Schnitt durch die Knochenhaut bis auf den 
Knochen vertieft; der obere und untere Teil des Schnittes durchtrennt nur die 
Haut und die Faszie. Nun wird mit einem schlanken, leicht gebogenen Eleva
torium, dessen Spitze gegen den Knochen gerichtet ist, die Periorbita vorsichtig 
von dem iiuBeren Augenhohlenrand abgedrangt, bis oben der Processus zygo
maticus des Stirnbeins etwa 1 cm oberhalb seiner Naht mit dem Jochbein und 
unten die Basis des Proc. frontalis des Jochbeins bis zur Fissura orbitalis info 
freigelegt ist (Abb.68). Die Spitze des Elevatoriums wird steil in den unteren 
Augenhohlenspalt gesenkt, urn damit den Punkt festzulegen, in dem die den 
Knochen durchtrennenden MeiBelschnitte, entsprechend der Spitze des beweg
lich zu machenden Knochenkeiles, zusammenlaufen (s. Abb. 66). 

Es folgt die Durchtrennung des Knochens mittels eines feinen, scharfen 
MeiBels; bei richtiger Technik laBt sich eine unerwtinschte Splitterung des 
Knochens unschwer vermeiden; das MeiBeln ist viel einfacher als die Anwendung 
der GIGLI-Sage. Da ein moglichst groBer Teil der auBeren Augenhohlenwand 
bewegIich gemacht und zur Seite geklappt werden soll, ergibt sich, der Form des 
Knochens entsprechend, von selbst, daB das am zweckmaBigsten durch Um
meiBelung eines Knochenkeils zu erreichen ist, dessen Basis am auBeren Augen
hohlenrand und dessen Spitze im vorderen Abschnitt des unteren Augenhohlen
spaltes liegt (Abb. 66). Dazu wird zunachst der Proc. zygomaticus des Stirnbeins 
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nach Durchtrennung seiner Knochenhaut etwa 1 em oberhalb der leicht auffind
baren Naht zwischen Stirn- und Jochbein quer durchmeiBelt. Von hier wird der 
Knochen in gerader Linie schrag abwarts durch den Keilbeinfliigel bis in die 
Fissura orbitalis inf., die etwa 1 em hinter ihrem vorderen Ende erreicht werden 
soll, durchtrennt. Urn ein Splittern des Knochens zu vermeiden, benutze man 

Abb. 66. Knochenschnitte bei der Aufklappung der aulleren Augenhiihlenwand. 

einen sehr feinen schlanken MeiBel, der mit ganz leichten Schlagen vorgetrieben 
wird. Dann wird der Stirnfortsatz des Jochbeines hart an seiner Basis in hori
zontaler Richtung bis in die Fissura orbitalis info hinein durchgemeiBelt, so 
daB nunmehr der umschnittene Knochenkeil beweglich wird, und mittels eines 
Knochenhakens nach auBen . verlagert werden kann (Abb.70). Seine Verbin
dungen mit den auBen hinten ansetzenden Weichteilen, der Fascia temporalis 
und dem Muse. temporalis, sind dabei sorgfaltig zu schonen, da sie die Er
nahrung des durchtrennten Knochens zu besorgen haben. 
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Man gewinnt auf diese Weise einen bequemen und iibersichtlichen Zugang 
zum hinteren Abschnitt der AugenhOhle, besonders zu deren auGen vom Seh. 
nerven gelegenen Teil, wenn man nun die Periorbita in der Langsrichtung, am 
besten nach BIRCH· HIRSCHFELD etwas ober. oder unterhalb des Verlaufes 
des M. rectus lateralis durchtrennt. Wenn notig, kann der genannte Muskel 

Abb. In. H>tutschnitte. Naeh KRONLEIN (a) und KOCHER (b). 

dicht hinter seinem Ansatz am Augapfel durchschnitten werden (Abb. 72), nacho 
dem er mit einem Faden angeschlungen ist. Natiirlich miiBte er dann am Ende 
der Operation moglichst genau wieder zusammengenaht werden. 

Nach Beendigung des Eingriffes in der Augenhohle, d er sich nach den vor· 
liegenden Veranderungen zu richten hat, wird die Periorbita mit einigen feinen 
Nahten verschlossen, der Knoehen in seine normale Lage gebracht und hier mit 
einigen Periostnahten befestigt, dann folgt bei sauberer Wunde die Hautnaht, 
wah rend bei vorhandener Infektion ein Drain in den unteren Wundwinkel 
eingelegt wird. Der Knochen heilt nach iibereinstimmendem Urteil einwandfrei 
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Abb. 68. KRONLEINsche Operation. Abheben der Periorbita vom Knochen. 

Abb. 69. KRONLEINsche Operation. Durchtrennung der auBeren Knochenwand der Augenhohle. 
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wieder zusammen, eine Entstellung durch die Narbe tritt bei sorgfa,ltiger Naht 
nicht ein. Dagegen b1eiben bei einer Anzah1 Operierter Augenmuske1storungen, 
besonders solche des M. rectus 1atera1is, zuruck. Daher ist auf eine mog1ichst 
schonende Behand1ung der Augenmuske1n groBte Sorgfalt zu verwenden. Bei 
einem Teil der FaIle ist die Kornea, meist nur in der ersten Zeit nach der Operation, 
unempfindlich; sie muE info1gedessen in der gleichen Weise, wie das fUr die 
Nachbehandlung der am Ganglion Gasseri Operierten angegeben ist, vor Schadi
gungen geschutzt werden (s. dort). 

~r. t mpornll 

T cr-
Ingcrter _--=--=-..:-:: 

Knochen 

Abb. 70. KRO ..... LEINsche Operation. ZlIrliekklappen del' beweglich gemachten auJ3eren 
Augenh6hlenwand. 

chcitt 
In der 
P rl
orbit a 

Die zahlreichen Abanderungen des KRONLEINschen Operationsverfahrens, 
die durch Verlegung des Hautschnittes eine Verletzung von Fazialisfasern sicherer 
vermeiden und durch andere KnochenschnittfUhrung einen besscren Zugang 
zur Augenhohle herbeifUhren sollen, haben das urspriingliche Vorgehen nach 
KRONLEIN nicht verdrangen konnen. 

Sehr eindrucksvoll gibt BIRCH-HIRSCHFELD das Ergebnis seiner Erfahrungen bei 39 
von ihm selbst naeh dem KRONLEINschen Verfahren operierten Kranken wieder: "In allen 
Fallen gab mir die Operation geniigenden Zugang und erleichterte das retrobulbare Vor
gehen auBerordentlich. Eine Sehadigung des Auges dureh die Operation habe ieh nie 
beobaehtet, ebenso kcine postoperative Infektion, Fazialisparese, Ptosis oder starkere 
Naehblutung, die einen besonderen Eingriff erforderte. Eine Sehwaehe des Muse. lat. 
trat in 8 Fallen auf, von denen sieh 6 Faile spontan besserten. Eine groBere Anzahl von 
Patienten habe ieh dureh Jahre beobachtet und mich von der guten Dauerwirkung des 
Eingriffes iibcrzeugt." 

Daher sei nur noch das Verfahren von KOCHER beschrieben, des sen Haut
schnitt sich dem Verlauf der Fazia1isfasern besser anpaBt und des sen Knochen
liicke einen erheblich breiteren Zugang zur Augenhohle verschafft, und das sehr 
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bequeme, allerdings nur bei aseptischen Eingriffen verwendbare Vorgehen 
nach LEXER. 

Der Rautschnitt beginnt nach KOCHER (Abb. 67 b) in der Mitte der Augen
braue, verlauft in dieser entlang dem Augenhohlenrand nach auBen und abwarts 
bis zur Rohe der Lidspalte, und biegt dann nach auBen oben zum oberen Rand 
des Jochbogens um, iiber des sen Mitte er endet. Rier wird dann der Jochbogen 
durchgemeiBelt. Es folgt die DurchmeiBelung des Proc. zygomaticus des Stirn
beins und des Keilbeinfliigels bis in die untere Augenhohlenspalte in der gleichen 
Weise, wie beim urspriinglichen Verfahren von KRONLEIN, worauf der Korper 

Abb. 71. Knochenschnitte bei der erweiterten KRONLEINschen Opera.tion. (Nach KOCHER.) 

des Jochbeins durch einen schragen MeiBelschnitt yom Ansatz des vorderen 
Masseterrandes bis in die Fissura orbitalis inferior durchtrennt wird (Abb.71). 
Nun laBt sich der mit den Schlafenweichteilen auBen und dem Masseter unten 
in Zusammenhang bleibende groBe Knochenkeil nach auBen herumklappen 
(Abb. 72), wodurch ein breiterer und kiirzerer Zugang zur Augenhohle gewonnen 
wird, als beim Original-"K.RoNLEIN". Der Eingriff ist allerdings groBer und 
blutiger; die Einheilung des zuriickgelagerlen und mit einigen Periostnahten 
befestigten Knochenlappens erfolgt aber gleichfalls in der Regel vollig glatt und 
ohne Entstellung. 

Das Vorgehen von CZERMAK entspricht im wesentlichen dem eben beschriebenen Ver
fahren von KOCHER, nur wird der Hautschnitt, der an gleicher Stelle wie der Schnitt von 
KRONLEIN beginnt, tiber den ii.uBeren AugenhOhlenrand in den ii.uBeren Augenlidwinkel 
und von hier entlang der unteren Umschlagsfalte der Bindehaut durch diese bis dicht vor 
die Caruncula lacrimalis gefiihrt, urn von hier das untere Augenlid senkrecht zu durch-
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trennen, dann in querer Richtung bis zur Vereinigungsstelle von Jochbein und Oberkiefer 
nach auJ3en zu verlaufen und schliel3lich schrag liber diese Knochenverbindung nach auJ3en 
unten bis an den Unterrand des Jochbeins zu ziehen. Der Jochbogen wird von zwei be
sonderen klein en Schnitten aus durchtrennt. Da das Verfahren keinen breiteren Zugang 
gewahrt, die Fazialisaste weniger gut schont als das KOCHERsche Verfahren, und da die 
Asepsis durch die Eroffnung des Bindehautsackes gefahrdet werden kann, bietet es gegeniiber 
der KOOHERschen Operation keinen Vorteil. 

Dagegen wird der Eingriff durch den Vorschlag LEXERS, den beweglich 
gemachten Knochenkeil, dessen Ernahrung ohnehin fragwiirdig ist, wahrend 
der Dauer des Eingriffes ganz herauszunehmen und ihn nachher wieder frei 
einzupflanzen, auBerordentlich vereinfacht und verbessert. 

Abb. 72. Erweiterte KRONLI';lNsche Operation. Dcr Kno~henlappen ist umgeklappt, die Periorbita 
eroffnet, der M. rectus ext. durchtrcnnt. (Nach KocHlm.) 

Der Hautschnitt umkreist dabei den auBeren Teil der Augenhohle; auf 
seine Mitte wird cin das Jochbein nach auBen iiberquerender, waagerechter 
Schnitt gesetzt (Abb.73). Unter Schonung der Fazialisaste werden die Weich
teile im Zusammenhang mit der Knochenhaut yom Jochbein, yom Jochbogen 
und yom auBeren Augenhohlenrand so weit abgelost, daB die Knochenver
bindungen nach dem KRONLEINschen oder KOCHERschen Vorgehen mit dem 
MeiBel durchtrennt werden konnen (Abb. 74). Der beweglich gemachte Knochen 
wird nun aus der Wunde herausgehoben und in mit RINGER-Losung ange
feuchteter Gaze aufgehobcn. DUTch vollige Beseitigung des Knochens wird 
der Zugang zur Augenhohle auBerordentlich bequem, breit und kurz, und 
laBt sich der Eingriff innerhalb der gespaltenen Periorbita ohne Schwierig
keiten durchfUhren (Abb. 75). Nach Beendigung desselben wird das heraus
geloste Knochenstiick wieder in seine vorherige Lage gebracht und durch Ver
nahung der Knochenhaut und der iibrigen Weichteile in derselben so festgehalten, 



Abb.73. Die zeitweilige Herausnahme der au13ercn Augenhiihlcnwand 1. 
Schnittfiihrung. (Nach LEXER.) 

Abb. 74. Die zeitweilige Herausnahme der au13eren Augenhiihlenwand 2. Der zu 
entfernende Knochen ist freigelegt. (Nacb LEXER.) 
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daB eine weitere Befestigung nicht notig ist. Der Knochen h eilt glatt wieder 
ein, vorausgesetzt, daB die Wunde aseptisch ist. 

Abb.75. Di e zcitweilige Herausn a illne d e r iiuBeren Augenhiihlenwand 3. D er Knoehen 
(s. links) ist herau sgenommen, die P eriorbita er6ffnet . del' M. r ectus ext. nach unten ver lagert. 

(Nach LlGXER.) 

4. Die Aufklappuug der oberen, Ullteren und inneren 
Allgenhohlenwand. 

Der Gedanke, durch vorubergehende Aufklappung des Knochenrandes 
einen breiteren Zugang zur Augenhohle zu gewinnen, ist auch auf die obere, 
untere und innere Augenhohlenwand iibertragen worden. So sind verschiedene 
Verfahren fiir die osteoplastisehe Abhebung des oberen Augenhohlenrandes 
und -daches mit oder ohne gleichzeitige Eroffnung der Schadelhohle (CAHEN, 
FRANKE) angegeben worden. Die Abhebung des Knochens erfolgt bei dem Vor
gehen von CAHEN ganz ahnlich wie bci der o stcoplastischen Freilegung von 
Geschwiilsten der Stirnbeinhohle nach PERTHES (Abb.47 und 48, S. 96 und 97). 
Die doppelseitige Aufklappung der inneren AugenhOhlenwand mit der Nasen
wurzel wurde von GUSSENBAUER ausgefiihrt. Die };'ortnahme der unteren Augen
hohlenwand wird beim l Jbergreifen von Oberkiefergeschwiilsten auf die Augen
hohle verhaltnismiil3ig haufig notwendig. Diese Verfahren reich en aber im 
allgemeinen in bezug auf Ubersichtlichkeit und Ungefahrlichkeit (Eroffnung von 
Nehenhohlen!) an die KRONLEINs<:he Operation nicht heran. 
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D. Die Eingrifle an der Stirn, an den Schlafen 
und an den Wangen. 

1. Die Eingriffe bei Verletznngen. 
Die scharfen Verletzungen an Stirn, Schlafe und Wangen bieten keine 

Veranlassung zu einem besonderen Vorgehen gegeniiber Verletzungen an anderen 
Korpergegenden. Wie alle Verletzungen des Gesichtes bluten selbst kleine, 
oberflachliche Schnitte verhiiltnismaBig stark. Ganz besonders trifft das bei 
Verletzungen in der Gegend der Nasen- und Mundoffnung zu. Die Blutstillung 
geschieht am besten durch einfache Naht mit dim feinsten Nahstoffen (Seide, 
Zwirn, Pferdehaare). Selbstverstandlich werden beim Spritzen auch kleiner 
Arterien gesonderte Unterbindungen oder Umstechungen notwendig. In der 
Schliifen- und seitlichen Stirngegend konnen verhiiltnismaBig oberflachliche 
Verletzungen zu starker arterieller Blutung (A. temporalis superf.) fiihren. Bei 
Schlager- und Sabelverletzungen in der Stirn- und Schllifengegend muB, wenn 
sie den Schadel erreicht haben, die Wunde auf Knochensplitter und Spriinge 
untersucht werden. Tiefergehende Verletzungen in der seitlichen Wangengegend 
konnen die Gl. parotis oder ihren Ausfiihrungsgang treffen. Darauf muB bei 
der Wundversorgung geachtet werden (s. Kap. J.), da sonst mit der Entstehung 
einer Speichelfistel gerechnet werden muB. Bei scharfen Verletzungen des 
Nasen- oder Ohrmuschelknorpels begniigt man sich mit Naht des Perichondriums 
und der Haut, der Knorpel selbst wird nicht genaht. 

Stumpfe Verletzungen, die das Gesicht treffen, verursachen haufig 
abgesehen von Hautquetschungen und Hamatomen, im Subkutangewebe 
oder subperiostal, letzteres besonders an der Stirn und am Jochbein, Bescha
digungen des Gesichtsschiidels, die leicht einer oberfllichlichen Untersuchung 
entgehen. An Frakturen und Infraktionen der Nasenbeine, des Ober- und Unter
kiefers, der Alveolarfortsatze und der Orbitalrander muB gedacht werden. 
1.Jbersehen werden die Knochenverletzungen deshalb haufig, weil auBer der 
Schwellung durch ein subkutanes oder subperiostales Hamatom meist auch ein 
sehr ausgedehntes begleitendes 6dem die Besichtigung und Betastung er
schwert, ja manchmal geradezu unmoglich macht. Trotzdem muB man auf jede 
Weise versuchen, sich ein klares Bild zu verschaffen. Genaueste Besichtigung 
und Betastung, vor allem gute Rontgenaufnahmen in mehreren Ebenen, 
lassen die Diagnose meist sicherstellen. An der Stirn wird bei Vorhandensein 
eines subperiostalen Hamatomes, wie am iibrigen Hirnschadel, leicht die irrtiim
liche Diagnose auf Impressionsfraktur gestellt, da die auBere Grenze des 
zentral weichen Blutergusses oft eine wallartige Erhebung vortauscht. 

Hat die stumpfe Gewalt gleichzeitig die Weichteile verletzt, meist in Form 
einer Quetsch- oder Platzwunde, so muB mit einer starken Wundrandscha
digung gerechnet werden. Eine Naht darf daher nach Wundrandausschneidung 
nur in Form von Steilnahten zur Verkleinerung der Wunde durchgefiihrt 
werden. 

Stumpfe Verletzungen mit Durchtrennung der Weichteile in der Stirngegend 
erfordern, wie am Hirnschadel, die Freilegung des Knochens, falls das 
Periost verletzt ist, urn sich dariiber zu unterrichten, ob nicht vielleicht im 
Stirnbein ein Sprung oder gar eine Impression nachweisbar ist. 

"Ober Verletzungen der Kiefer und ihre Behandlung s. Kap. F. 
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2. Die plastischen Eingrifl'e an der Stirn 
und an den Schlafen. 
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Der VerschluB von Rautlucken an der Stirn und an den Schlii.fen bietet keine 
besonderen technischen Schwierigkeiten. Gestielte Lappen aus der Nach
barschaft fur kleinere Lucken und ebensolche aus weiterer Entfernung (Hals-, 
Arm-, Brusthaut) fur groBere Lucken lassen sich fast immer bilden und ohne 
Spannung in die Lucke einnahen. 

AuBer den Stiellappen finden an der Stirn und an den Schlafen frei uber
pflanzte Lappen (Epidermis- und Kutislappen) gute Anheilungsbedingungen. 

3. Die plastischen Eingrifl'e an den Wangen. 
Drei verschiedene Formen von Lucken der Wangen erfordern plastischen 

Ersatz. Es kann sich einerseits um den Ersatz der Haut, andererseits um den 
Ersatz der Schleimhaut und drittens, und das ist eine Besonderheit der Lid-, 
Lippen- und Wangenplastiken, um Ersatz von Raut und Schleimhaut bei 
durchgehenden Gewebsverlusten handeln. Die Ursachen, die zu einer Wangen
lucke oder -narbe Veranlassung geben, sind, abgesehen von ausgedehnten 
Verletzungen und Verbrennungen, die haufig sehr haBliche N arb en hinterlassen, 
wenn viel Gewebe verlorengegangen ist, operative Eingriffe zur Ent£ernung 
von Geschwulsten. Auch Noma fuhrt, wenn sie ausheilt, meist zu haBlichen, 
narbigen Entstellungen der Wange, ebenso konnen tiefgreifende Furunkel und 
auf die Wangen ubergreifende, von den Zahnen ausgehende Eiterungen, 
tiefeingezogene Narben hinterlassen, die entfernt werden mussen. Eine Sonder
steHung nehmen 'die Narben nach Paraffininjektion in die Wangen ein. 

Das friiher aus kosmetischen Griinden, zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur 
Rundung eingefallener Wangen haufiger geiibte Verfahren, groBere oder kleinere Par a if i n -
massen in die Wangen einzuspritzen, wird heute fast allgemein abgelehnt. Der Grund 
fiir diese Ablehnung beruht darauf, daB nicht selten jahre- auch jahrzehntelange im Ge
webe ruhende Paraffinlager ohne erkennbare Ursache einen Reizzustand im Gewebe 
hervorrufen. Entweder stellen sich akut entziindliche Erscheinungen ein, die zu einem 
EiterungsprozeB fiihren, der immer naher an die Oberflache heranriickt und, wenn nicht 
rechtzeitig eingegriffen wird, zur Fistelbildung und AusstoBung des Paraffins fiihrt, 
oder es entwickelt sich aber durch den dauernden Fremdkorperreiz ein mehr chronischer 
Entziindungszustand, der zur Bindegewebswucherung fiihrt. Durch diese wird der 
Paraffinblock aufgeteilt und durchwachsen. Kleinste Paraffinbrockel werden durch Fremd
korperriesenzellen entfernt. SchlieBlich tritt an Stelle des in kleinste Teilchen zersrorten 
Paraffins eine dichte bindegewebige Narbe, die die mimische Muskulatur .. durchwachst und 
zersrort und die GefaB- und Hautnervenversorgung der Wangen schadigt. A uB er lic h macht 
sich dieser Vorgang durch narbige Einziehungen und Buckelbildungen an der Hautober
flache bemerkbar. Endlich kommt es zur Beteiligung der Haut, die in groBeren Bezirken 
gerotet und hart wird und zu Fisteldurchbriichen. Der ProzeB greift oft weit iiber die Grenze 
des ehemaligen Paraffinlagers hinaus auf das Wangengewebe iiber. Auch chirurgische Hille 
kann in diesem Stadium meist nur wenig niitzen. Selbst durch weitgehende Freilegung 
gelingt es nicht, das in kleinste Brockel zerteilte Paraffin zu entfernen. Die Heilungs
bedingungen sind auBerdem infolge der mangelhaften Ernahrung des Gewebes schlecht, 
so daB die Entstellung durch haBliche Narbenbildung meist nur groBer wird. In solchen 
Fallen bleibt nichts iibrig als groBe Teile der Wangenhaut im Zusammenhang bis in 
sicher gesundes Gewebe hinein zu entfernen, um dann zu einer plastischen Deckung 
zu schreiten. 

Entsprechend den obengenannten drei Formen der Wangenlucken 
haben auch die plastischen Operationen an den Wangen drei Aufgaben zu erfullen: 

1. Ersatz der Raut allein, 
2. Ersatz der Schleimhaut allein, 
3. Ersatz von Raut und Schleimhaut. 



396 Die Eingriffe an der Stirn, an den Schlafen und an den Wangen. 

a) Der Ersatz der Baut. 
Diese Aufgabe ist wohl meist die leichteste von den dreien. Selbst zur 

Deckung groBerer Liicken stehen uns eine Reihe von Verfahren zur Verfiigung, 
von denen das, fiir den betreffenden Fall praktischste, ausgewahlt werden 
muB. Am giinstigsten ist es, Raut aus der Umgebung der Liicke zu ver
wenden, da sie in bezug auf Farbe und Aufbau naturgemaB am ahnlichsten ist. 
1st es aus irgendeinem Grunde nicht moglich, Raut aus der nachsten Umgebung 
zu verwenden, so konnen auch weiter hergeholte Lappen aus der Stirn, aus dem 
Rals und schlieBlich auch aus der Brust und aus dem Arm, von dem man 
am besten die von der 1nnenseite des Oberarmes nimmt, zur Ausfiillung der 
Liicke benutzt werden. Dabei muB man selbstverstandlich immer daran denken, 
daB man fiir die haarlosen Wangengegenden auch haarlose Raut braucht, 
oder wenn nur haartragende zur Verfiigung steht, diese durch das Enthaarungs
verfahren nach RETll vorbehandelt werden muB (s. Bd. I, S.381). 

Als besonders praktisch zur Deckung von Wangenliicken hat sich die 
Verschiebung groBgeschnittener, von der Unterlage weit abgelOster Lappen 
aus der nachsten Umgebung erwiesen. Je nach der Lage der Liicke miissen 
von ihrem Rande ausgehende, groBe, bogenformige Schnitte angelegt werden, 
die unter Umstanden bis in die Ralshaut hineinreichen. 1st ein solcher Lappen 
von der Unterlage abgelOst, wobei selbstverstandlich Fazialisaste nicht 
durchtrennt werden diirfen, so gelingt es, den Lappen so iiber die Liicke hin
wegzuschieben, daB er nicht nur diese vollig bedeckt, sondern auch bei 
richtiger Nahtsetzung keine sekundare Liicke hinterlaBt. Ein weiterer Vor
teil dieses Verfahrens besteht darin, daB kein Stiel durchtrennt werden muB, 
der Eingriff somit nach der Naht als abgeschlossen gelten kann. Es bleibt 
lediglich eine linienartige, wenn auch oft groBe, bogenformige Narbe, die aber 
im Laufe der Jahre bis zur Unkenntlichkeit verschwindet. Dieses Verfahren, 
das schon die alten Chirurgen, besonders DIEFFENBACH iibte, und das BUROW 
in geeigneten Fallen durch die Ausschneidung eines oder mehrerer dreieckiger 
Rautstiicke zur Einebnung bei Faltenbildungen vervollkommnete, das SZYMA
NOWSKI in mancher Beziehung verbesserte, hat ESSER weiter ausgebaut und es 
als Rotation der Wange bezeichnet. Auch V.1MRE hat dieses Verfahren in ahn
licher Weise zur Deckung von groBen Liicken im Gesicht und an anderen 
Korperstellen haufig angewandt (Abb.76-79). 

Die Verschiebung bogenformig geschnittener Lappen gibt auch bei kleineren 
Liicken, wenn auch die Narbe dadurch etwas groBer wird, bessere Erfolge 
als eine unter Spannung erzwungene, vielleicht eben noch mogliche einfache 
Naht. ESSER legt mit Recht Wert darauf, daB im Mittelpunkt des Lappens 
moglichst die A. maxillaris ext. liegt, um unter allen Umstanden eine gute Er
nahrung des Lappens zu sichern. Wir geben an Rand einiger Zeichnungen 
die Vorschlage ESSERS wieder (Abb.80-88). 

Beim Anlegen des Schnittes verlangt ESSER die Beriicksichtigung der Tat
sache, daB in haarlose Gegenden nur haarlose Raut kommen darf. 

Miissen aus irgendwelchen Grunden Hautlappen aus der weiteren Um
ge bung zur Liickendeckung umschnitten werden, so ist sowohl die Schlafen-, 
die Rals-, die Brust- und die Armhaut heranzuziehen. Brust- und Armhaut 
passen sich auch nach jahrelanger Einheilung fast niemals vollstandig der Farbe 
der Gesichtshaut an. Stirn-, Schlafen- und Ralshaut sind daher zu bevorzugen. 
Bei all diesen Lappenbildungen ist zu bedenken, daB eine moglichst geringe 
sekundare .Liicke entsteht, und daB bei langer Stielbildung moglichst ein 
groBeres GefaB im Stiel verlauft. Das ist bei Stirn- und Schlafenlappen 
ohne weiteres durch Aste der A. temporalis moglich zu mach en (Abb.3). 
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Auch del' schon mehrfach erwahnte lSRAELsche Lappen (s. Bd. lli;2, Abb. 12 
u. 13), del' zwar keine so ausgesprochene arterielle Versorgung hat wie die beiden 
ebengenannten, laBt sich bei vorsichtiger AblOsung am besten unter Mitnahme 
der oberflachlichen Faszie mit langem Stiel verwenden. 

Zur Deckung von Wangenlucken im Bereiche des Bartwuchses bei 
Mannern, also sowohl zum Ersatz der Oberlippe, als auch der Kinn- und seit
lichen Unterwangen
gegend, wird mit groBem 
Vorteil ein uber der Ohr
muschel gestielter, fast 
beliebig lang zu schnei
dender Kopfhautlappen 
nach LEXER herange
zogen (Abb. 3). 

Schwieriger ist die 
Bildung von Arterien
lapp en (ESSER, KIRSCH
XER) (s. BeLl, S. 353) , die 
im Stiel keinc Haut, son
dern nur die GefaBe und 
das umgebende Gefail
bindegcwe be enthal
ten. Sie lassen sich am 
besten mit Gefa13stiel aus 
der Aa. frontalis und 
angu laris bildE'n. 

b) Der Ersatz der 
SclJleimhaut. 

Der Ersatz der Schleim
haut allein wird ver
haltnismailig selten be
notigt, viel haufiger miis
sen Schleimhaut und 
Haut ersetzt werden. Es 
gibt abel' doch einzelne 
Falle im Anschlul3 an die 
Entfernung gro13erer Ge
schwiilste (bei den bOB

Abb.88. Dceknng cineI' Oberlippenlucke dnrch Wangen
lappenv e r sc hicbung (Rotation del' Wange) 3. Die sekun
(Hire Lucke ist <lurch Rafinahte im auOeren Wundrand verkleinert, 

so dafl ein Yolliger VerschluO derselben ermoglicht wurde. 
(Nach ESSER, umgezeichnet.) 

artigen wird man sich mit der Entfernung aus der Schleimhaut nicht begnugen 
cliirfen), da Narbenbildungen nach Verletzungen, auch nach Schleimhautent
zunclungsprozessen an den Alveolarfortsatzen, die auf die Schleimhaut uber
gegriffen haben, einE' Lucke hinterlassen. Wircl eine Deckung einer groileren 
Wangenschleimhautlucke nicht bald ausgefiihrt, so cntwickelt sich ein schrump
fender Prozel3, der unter Umstandcn zu einer schweren K i e fer k I e m m e 
fiihren kann. Schon das Ausschneiclen einer stark geschrumpften Schleimhaut
narbe gclingt meist, wenn erst eine starke Kieferklemme eingetreten ist, nicht 
mehr ohne gleichzcitige Spaltung cler Rant. Kann daher eine groilere Schleim
hautlucke nicht sofort geschlossen werden, wie es gelegentlich bei infektiosen 
Prozessen der Fall ist, so muil, urn das Eintreten einer Kieferklemme zu ver
huten, durch hiiufiges Offnen des Mundes, evtl. durch Tragen eines Kiefer
sperrers, den dE'!' Zahnarzt an den vorhandenen Zahnen befestigt, der Narben-

26* 
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schrumpfung entgegengewirkt werden (s. Kap. F) . Wie schongesagt, bezieht sich 
das besonders auf schwerere, infektiose, die Wangenschleimhaut beteiligende Er
krankungen, da sie auch die Neigung besitzen durch toxische Einfliisse die 
benachbarte Kaumuskulatur zu schadigen und zur Schrumpfung zu bringen. 
Die Deckung einer Schleimhautlucke kann sowohl durch V erwend ung von 
Schleimhaut, was naturgemaB das Nachstliegende ist, als auch durch auBere 
Haut vorgenommen werden. Bei Verwendung von Haut ist darauf zu achten, 

Abb.89. Mundschleimhautersatz nacb 
OBERST 1. Nach Ausschneidung einer Wangen· 
scbleimbautgeschwulst ist eine etwa kreisformige 
Scbleimhautliicke entstanden. Vom vorderen 
Scbleimhautwundrand sind zwei oben und unten 
gestielte Lappen umschnitten (punktierte Linie). 

Abb.90. Mundschleimhautersatz nach 
OBERST 2. Die beiden Schleimhautstiellappen 

sind iiber die Mitte der Schleimhautliicke 
verschoben. 

daB sie womoglich aus einer haarlosen Gegend stammt, da das Haarwachstum 
auch bei der Umwandlung in schleimhautahnliche Haut nicht aufh6rt und die 
rasch wachsenden Haare in der Mundh6hle zu erheblichen Unzutraglichkeiten 
Veranlassung geben. 1st anderes Material als behaarte Haut zur Lappenbildung 
nicht zu erreichen, so muB sie nach dem Verfahren von RETHI enthaart werden 
(s. Bd. I, S.381). 

Die erste Schleimhautuberpflanzung wurde schon von LANGENBECK gemacht. 
Er verpflanzte Schleimhaut von der Oberlippe doppelt gestielt auf eine Unter
lippenlucke als Lippenrot. Dieses Verfahren ist spater von SCHULTEN weiter 
ausgebildet worden (s. Kap. F). 

OBERST hat 1890 bei einem frischen Wangendefekt zwei Lappen gebildet, 
die oben und unten gestielt, am Vorderrand der Lucke gebildet wurden 
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(Abb. 89), weitgehend von der Unterlage abgelOst uber die Lucke geschoben 
und etwa in der Luckenmitte durch Naht vereinigt wurden (Abb. 90). Die 
beiden kleinen seitlich verbliebenen Schleimhautlucken schlossen sich schnell 
durch Uberhautung, ohne daB eine Narbenschrumpfung eintrat. v. BARAcz 
hat das Verfahren von OBERST mit Erfolg 
wiederholt. 

GERSUNY, BIONDI, VON ErSELSBERG und 
LE XER verwendeten zur Deckung von Wangen
schleimhautlucken einen Schleimhautlap
pen aus der Zunge. LEXERS Lappen dienten 
zum Ersatz der ganzen seitlichen Wangen
schleimhaut. Die Basis des Lappens lag an 
der Zunge, das freie Ende an der Innenseite 
des Unterkiefers und zu dies em parallel. Die 
beiden seitlichen Schnitte durchtrennten die 
Schleimhaut des Mundbodens und der Zunge 
bis zu deren seitlichen Rand (Abb. 91). So 
entstand ein rechteckiger Lappen, der sich 
leicht von del' Unterlagc ablosen lie13, in 
seinem Stiel an der Zunge dicker gehiJdet war 
und des sen Breitscite sich ohne Schwierigkeit 

Abb. 91. Deckung einer Schleimhaut
liicke der Wange. Umschneidung eines 
Mundboden·Zungenschleimhautlappens. 

(Nach LEXER.) 

mit dem oberen Rande der Schleimhautlucke vernahen lie13. Der Lappen war 
etwa 3 Querfinger hreit und 4 Querfinger lang. Nach 3 Wochen wurde der 
Lappenstiel durchtrcnnt. Diese Methode lal3t sich freilich nur anwenden, wenn, 
wie im FaIle LEXERR, die Backenzahne fehlen oder der Mund his zur Einheilung 
des Lappens gesperrt werden 
kann. 

v. ErsELSBERG spaltete den 
seitlichen Zungenrand und 
nahte den oberen Teil in die 
obere Wangenlucke, den un
teren an den unteren Lucken
rand an. Die Muskulatur der 
Zunge fUlIte die Lucke selbst 
aus. BARTLETT hat dicses 
Verfahren v. ErsELSBERGs in 
ahnlichcr Weise 1907 wieder
holt. Sein Schnitt verlief mehr 
in del' seitlichen Mundboden
schIeimhaut. 

Freie S ch lei mh aut u her
pflanzungen in den Mund 
sind vielfach versucht worden. 

Die Entnahmetechnik gro-
13erer freier Schleimhautlappen 
zeigt Abb. 92. PICHLER hatte 

Abb.92. Tcchnik dcr Entnahme von Lippenschlcimhaut 
zur freien 'l'ransplantation. (Nach LEXER.) 

gute ErfoIge. An den ErfoIgen WOLFLERs (1888), der Kaninchenschleimhaut auf 
den Menschen (angeblich erfolgreich) verpflanzte, wirel man zweifeln mussen. 

Steht aus irgenckinem Grunde Schleimhaut zur Lappenbildung in der 
Mnndhohle nicht zur Verfugung, so bleibt nur der Ersatz del' Schleimhaut 
durch auBere Rant. 1st keine Lucke del' au13eren Wangenhaut vorhanden, 
durch den ein Stiellappen eingefiihrt werden konnte, so mu13te eine Offnung 
geschaHen werden, wie es z. B. beim Ersatz del' GaumenschIeimhaut 
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vorgeschlagen und ausgefiihrt wurde (P AYR, KAPPIS, ESSER, ROSENTHAL 
und AXHAUSEN, s. 8. 677 f.). Am zweckmaBigsten scheint die Methode von 
KAPPIS, da sie die geringste Entstellung hinterlaBt. Er legte den Hautschnitt 
unter dem Unterkieferrand an und ging zwischen Wange und Alveolarfortsatz 
hindurch, um hier den Lappenstiel eines Halshautlappens hindurchzufiihren. 
8tiellappen durch die Mundoffnung einzufiihren, ist nicht aussichtsreich. Es 
ist natiirlich moglichst darauf zu achten, daB der zum Ersatz der Wangen
schleimhaut verwendete Teil des Hautlappens moglichst haarlos ist. 

Abb.93. Ersatz der Wangenschl e imhaut 1. 
Schnittfiihrung. (Nach GERSUNY.) 

Ein Verfahren, das sich in 
der Praxis gut bewahrt hat, 
und das auBere Haut zum 
8 chleimha u tersa tz verwen
det, stammt von GERSUNY 
(1887). 8ein Vorgehen war fol
gendes: Erfiihrte einen 8chnitt 
yom Mundwinkel senkrecht 
nach abwarts und senkrecht 
dazu einen zweiten 8chnitt ent
lang des Unterkieferrandes 
(Abb. 93). Der winkelige Haut
lappen wurde von der Unter
lage abgelOst. Dann wurde die 
MundhOhle in der Gegend der 
fraglichen Geschwulst eroffnet, 
und die Geschwulst im Ge
sunden aus der 8chleimhaut 
herausgeschnitten. Um nun die 
8chleimhautliicke zu decken, 
fiihrte er zwei weitere Haut
schnitte aus, und zwar in der 
U nterkinngegend, ausgehend 
von dem waagerechten Haut
schnitt. Der vordere 8chnitt 
fiihrte senkrecht nach unten, 
der hintere bogenfOrmig, so daB 
ein dreieckiger Hautla ppen voll
kommen umschnitten wurde 
(Abb. 93). Dieser Lappen wurde 
dann von unten nach oben 

von der Unterlage abgetrennt bis an das Unterkieferperiost, das eben
falls gespalten wurde. Die A. maxillaris ext. muBte unterbunden werden. 
Dieser Lappen, der nur an seiner oberen Kante unter Vermittlung des 8ub
kutangewebes noch am Kieferperiost festhing und durch diesen 8tiel 
ernahrt wurde, wurde nun nach oben geklappt, mit der Haut nach der Mund
hohle zu, und mit den 8chleimhautrandern der Liicke ringsherum ver
einigt (Abb. 94). Die auBeren 8chnitte lie Ben sich durch Naht nach Be
weglichmachung der Wundrander iiber dem eingeschlagenen Lappen wieder 
vernahen (Abb. 95). Dieses Verfahren von GERSUNY hat v. EISELSBERG (1893) 
in zahlreichen Fallen mit Erfolg angewendet. Nach der Aufklappung des 
zum 8chleimhautersatz dienenden Hautlappens konnen auch vorhandene 
Lymphknoten ausgeraumt werden. Nicht immer gelang die Naht der sekun
daren Liicke in der Unterkinngegend. Dann wurde diese Liicke gethierscht oder 
durch einen gestielten Lappen aus der Umgebung primar oder sekundar 
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verschlossen. Wah rend der Naht des Lappens in die Schleimhautliicke .~oll der 
Mund geoffnet gehalten werden, urn das EinreiBen bei einer spateren Offnung 
zu verhiiten. 

Besondere Verhaltnisse konnen unter Umstanden dazu Veranlassung geben, 
einen Schleimhautersatz zur VergroBerung der Mundhohle vorzunehmen, 
falls durch einen vernarbenden Vorgang zwischen der Wangenhaut und der 
Schleimhaut dC's Alveolarfortsatzes das Vestibulum verschlossen ist. 

AI>I>. 98 . Erwcitcrung del' i\[undhi:ihle unterhall> del' Zunge naeh ESSER-MoSIWWICZ. Von del' Unter
kinngegend aus ist cine unter del' Mundschleimhaut gelegene Hiihle gebildet und in diese ein mit 
THIERscH-Lappen, die \Vundfli1che nach auGen, iiberzogener Stentsblock eingelegt. Die i1uGere 
Wunde ist verheilt. Die Eriiffnung (leI' epithelisierten Hohle findet von cinem Einschnitt unterhalb 

.ler am Alveoiarfortsatz vernarbten /lunge statt. 

ESSER spaltete unmittclbar un ter dem Li ppenrot die Lippenschleimhaut 
und bildete unter stumpfem Vordringen, soweit die Verwaehsung vorhanden war, 
auch nach den Seiten zu, einen Hohlraum im Wangengewebe (Abb. 96). Von 
diesem Hohlraum wurde nach Blutstillung ein Abdruck mit Stentsmasse ge
nommen, dann die Stentsmasse mit einem feingeschnittenen THIERscH-Lappen, 
mit der Wundseite nach auBen, umhiillt und in den Hohlraum eingelegt (Abb. 97)_ 
Durch Naht der Lippenschleimhaut wurde der Raum zunachst nach der Mund
hOhle abgeschlossen. Nachdem die l£inheilung des THIERscH-Lappens im Hohl
raum erfolgt war, wurde er neuerdings eroffnet und die Stentsmasse entfernt 
(Abb.97). Der Raum war dann epithelisiert, die Mundhohle entsprechend ver
groBert und die Lippen wieder frei beweglich. 

Nach schweren Verletzungcn des Mundbodens kann durch die Narbenbildung 
auch die Zunge am Mundboden festgewachsen sein. In solchen Fallen wurden 
zunachst nach Anlage eines Querschnittes am Mundboden die Narben entfernt 
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und ein groBerer Hohlraum geschaffen, der ebenfalls durch einen mit einem 
TmERscH-Lappen umkleideten Stentsabdruck ausgefiillt und gegen die Mund
hohle durch Vernahen der Schleimhaut abgeschlossen wurde. Die Beweglich
keit der Zunge konnte nach Spaltung des Hohlraumes und Entfernung der 
Stentsmasse in ausgezeichneter Weise erzielt werden. 

Nach demselben Prinzip der groBen Hohlraumbildung, die durch Einlage von 
mit TmERscH-Lappen umkleideter Stentsmasse aufrechterhalten wird, verfahrt 
EssER auch bei den schwer vernarbten SchuBbriichen mit Knochendefekten 
in der Kinngegend (sog. Vogelgesicht), nur geht er in diesen Fallen von der 
auBeren Haut in den Narbenherd hinein, schafft nach Ausschneiden der 
Narben einen moglichst groBen Hohlraum, legt dann die mit TmERscH
Lappen umkleidete Stentsmasse ein, wobei darauf geachtet werden muB, daB 
auch die erhaltenen Kieferabschnitte in richtige Stellung kommen (Abb. 98). 
Bei der Schaffung des Hohlraumes muB die Mundschleimhaut manchmal ein
geschnitten werden. Sie solI dann moglichst wieder vernaht oder mit einem . 
Lappen gedeckt werden. Nach Einheilung der Epidermis im Hohlraum wird 
er von der Mundhohle aus eroffnet, die Stentsmasse herausgenommen und 
nun sofort eine zahnarztliche Prothese zur Sicherstellung der Kieferstiicke 
angepaBt. 

In ahnlicher Weise hat MOSKOWICZ die Mundhohle vergroBert, um das 
Einsetzen einer Prothese zu ermoglichen. Er bildete ebenfalls von auBen 
einen Hohlraum, den er mit TmERscH-Lappen auskleidete, um ihn dann durch 
einen Schnitt von der Schleimhautseite aus zu eroffnen. 

c) Der Ersatz von Hant nnd Schleimhant. 
Es handelt sich dabei meist urn groBere Lucken, die nach Entfernung von Gesohwiilsten, 

Narben usw. entstanden sind. Der erste Versuch stammt von JXSCHE (1858), bei einer 
volligen Vernarbung der Wangenhaut mit der Schleimhaut des Alveolarfortsatzes. Sein 
Verfahren wird wohl heute kaum noch zur Anwendung kommen und beschrankt sich im 
wesentlichen darauf, nach querer Spaltung der Wange zunachst die Kieferklemme zu 
beseitigen und mit Hilfe eines eingesetzten Sperrapparates zu erhalten. Dann loste 
er weitgehend nach oben und unten die Wangenhaut von den Schnittrandern ab und nahte 
sie wieder zusammen. Er verzichtete also auf den Schleimhautersatz und uberlieB die 
innere Wundflaohe der Wangenhaut der Granulation und Epithelisierung, wahrend der 
Sperrapparat weitergetragen wurde. 

Der Ersatz vonHa u t und S chleimha u t kannin verschiedener Weiseerfolgen: 
a) 1. Ein gestielter Lappen aus der Haut der Umgebung wird in die Liicke 

durch Umklappen eingefugt, so daB die Hautseite zum Ersatz der Schleimhaut 
wird. Die sekundare Liicke und die AuBenseite des Hautlappens werden durch 
TmERscH-Lappen (KRASKE) oder durch KRAusE-Lappen (WAGNER) gedeckt. 

a) 2. Ein gestielter Lappen aus der naheren oder weiteren Umgebung wird, 
wie bei a), zum Ersatz der Schleimhaut eingeschlagen, die Hautliicke nach 
AblOsung der Haut in der Umgebung durch Naht iiber dem Ersatzlappen ge
schlossen (SCHMIEDEN und CAPELLE). 

b) Der Ersatz wird durch zwei getrennte Lappen, einer fiir die Schleim
haut, einer fur die Haut gebildet (GuSSENBAUER und P6LYA, Abb. 109-111). 

c) Haut und Schleimhaut werden aus demselben Stiellappen nacheinander 
ersetzt (ISRAEL, HAHN und v. HACKER, Abb. 106, 107 u. 108, zeigen die Ab
anderung der ISRAELschen Methode nach v. HACKER). 

d) Der Ersatz erfolgt durch doppelhautige Lappen. 
1. Der Stiellappen wird durch Umschlagen des Lappenendes in einen doppel

hautigen Lappen verwandelt (CZERNY, Abb. 99u.lOO und LExER, Abb.101 u.102). 
2. Der Stiellappen wird an seinem freien Ende zunachst durch einen aus der Nahe 

stammenden anderen gestielten Lappen in einen doppelhautigen verwandelt 
(V OECKLER und KLAPP). 
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3. Der Stiellappen wird durch THIERSCH -Lappen [THIERSCH, ROSENTHAL 
(Abb. 112-114)] oder durch einen KRAusE-Lappen (NEUGEBAUER) zu doppel
hautigen Lappen gemacht. 

Abb.101. Deckung einer durchgehenden Wangenliicke 1. Bildung des zum Ersatz von 
Haut und Schleirnhaut dienenden pistolengrifiorrnigen Stirnkopfhautlappens. (Nach LEXER.) 

Abb.l02. Deckung einer durchgehenden Wangenliicke 2. Mundwinkelbildung nach Ein· 
heilung des Lappens durch Ausschneiden eines keilformigen Stiickes aus dem Lappen. zur Urn· 

saurnung desselben mit dem nach vorne abgelOsten und in den Winkel eingenahten Lippenrot. 
(Nach LEXER.) 

4. Ein Arterienlappen nach ESSER wird zunachst an der Entnahme
stelle durch thierschen der Ruckseite doppelhautig gemacht [KIRSCHNER, 
EHRENFELD (Abb. 115 u. 116)]. 
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Abb.103. Dcckung einer durchgehendcn Wangenliicke 1. Nach dem Grnndsatz yon 
GERSUNY wird ein, hier am hinteren Wckenrand gestielter, Wangenlappen vollstandig umschnitten, 
so daJ3 er nur im Bereich dcs Liickenrandes am Unterhautzellgewebe cine Ernahrungsbriicke hat. 

Aste der A. maxillaris k6nnen erhalten werden. (Nach KRASKE aus BOCKENHEIMER.) 

Abb.104. Deekung e iner dUJ'chg'ehenden 
\Vangenliicke 2. Der \Vangenlappen ist in die 
Lucke zum Ersatz del' Schleimhaut eingefiigt. 

(Nach KRABT{E aus BOCKENHEI)lER.) 

Abb.105. Dcckung einer durchgehenden 
Wangenliicke 3. Die Wundscite des Schleim
hautersatzlappens wird durch Zusammenziehen 
del' beweglich gemachten Wundrander teil
weise gedeckt. Del' Rest und die sekundare 
Liicke werden durch THlERBCH-Lappen gedeckt. 

(Nach KRASKE aus BOCKENHEIMER.l 
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Zu a) 1. KRAsKE hat in der Umgebung einer durchgehenden Wangenhicke 
einen Hautlappen, des sen Stiel am Luckenrand lag, umschnitten, in die Lucke 
eingenaht und die Wund£lachen zum Teil durch Naht geschlossen, zum Teil mit 
THIERscH-Lappen bedeckt (Abb. 103-105). WAG~ER verwendete bei einer durch 
Noma entstandencn Lilcke cler Oberlippe ebenfalls eincn gestielten Wangen
hautlappen zum Ersatz 
der Schleimhaut und 
hat die sekundare L iicke 
durch einen KRAUSE
Lappen verschlossen. 

Zu a) 2. SCHMIEDEN 
hat 1918 die Sehleim
hautlueke durch eincn 
Stiellappen aus dem 
Oberarm gedeckt. Del' 
Lappenstiel wurde nach 
II Tagen durchtrennt 
und die au13ere Haut 
nach genugender Frei
legung und A blOsung 
von der Unterlage uber 
demErsatzla ppen d ureh 
Naht verschlossen. 

Zu b) GUSSE~BAUER 
(1877) bildete, nachdem 
er durch doppelsei
tige, quere Spaltung 
der Wangenhaut die 
Kieferklemme beseitigt 
hatte, zwei Hautlappen 
mit der Basis vor dem 
Ohr. Das freie Ende des 
Lappens lag am Ende 
der kunstlichen Spalte, 
von da aU8 zogen zwei 
parallele Schnitte bis zu 
dem Ohr. Diese Lappen 
wurden abgelOst unci 
das Lappenencle nach 
Anfrischung des hinter-
sten Teiles der Spalten 
mitclerM undsch leim
haut vernaht. Nach 
Einheilung an diesel' 

Abb. l08.Wangenll\astik nach v. HACKER 3. Del' Briickeniappen 
und del' Rest des Haish'1utlappens sind in die groL\e Wangenlucke 
zur llalltdeckung eingcniiht. Die sekundare Lucke ist durch Naht 

verseh lossen. 

Stelle wurden beide Lappen an del' Basis abgetrennt, nach vorn geschlagen und 
in den friiheren, kunstlieh gesetzten Spalt, jetzt mit del' Hautseite naeh innen, 
in die Sc:hleimhaut eingenaht. Die Lucke wurde durch Naht verschlossen. Die 
nach au13en wunden, in die Lucke eingesetzten Lappen konnten dann durch je 
einen aus cler Unterkinnhaut gebildeten, hinten gestielten Lappen gedeckt werden. 

Aueh P6LYA (1921) ist in ahnlieher Weise vorgegangen. Der Lappen wurde 
am hinteren unteren Luckenrand umschnitten, und zwar reichte er bis in die 
Halsgegend. Er wurde von unten nach oben abgelost bis an den Unterkieferrand, 
dann das Periost und del' Ansatz des M. masseter mit abgeli:ist und del' 
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Abb.109. 

Abb. 109. Decknng einer durch' 
gehenden ~angenliicke aus der 
~angen- und Ralshaut nach 
P6LYA 1. Vollstandige Umschneidung 
eines Rautlappens, am Liickenrand be
ginnend, bis in die Unterkinnhant 
reichend. Der Lappen bleibt durcb das 

sUbkutane Bindegewebe mit dem 
M. masseter in ernahrender Verbindung. 

Abb.110. Deckung einer durch· 
gehenden ~angenliicke aus der 
~angen- nnd Ralshaut nach 
P6LY A 2. Der nntere Masseterrand ist am 
Kiefer abgelost mitsamt dem damn 
hangenden Rautlappen, der zum Ersatz 
der Schleimhaut in die Liicke eingefiigt 
worden ist. Zur Deckung der Raut und 

der sekundaren Liicke ist die 
Schnittfiihrung angegeben. 

Abb.ll1. Deckung einer durch
gehenden ~angenliicke aus der 
~angen- und Halshant nach 
P6LYA 3. Der von der Unterlage abge
loste ~angenschlafenhautlappon ist nach 
unten verschoben und deckt die ~und
flache des Schleimhautersatzlappens und 
einen Teil der sekundaren Liicke. Der 
untere Teil del' sekundaren Liicke ist 
durch Naht verschlossen. Ein Glasdrain 
ist am unteren ~undwinkel eingelegt. 
Der obere Teil der sekundaren Liicke ist 

durch einen Epidermislappen 
verschlossen. 

Abb.110. 

Abb. Ill. 
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Lappen an diesem Stiel nach oben in die Lucke hineingeschlagen und durch 
Naht an der Schleimhaut befestigt (Abb. llO). Durch Umschneidung eines 
zweiten Hautlappens , der bis in die Temporalisgegend hinaufreichte, und 
der, von der Unterlage abgelOst, sich tiber die Wundseite des ersten Lappens ver
schieben lieB, konnte diese bedeckt werden. Es blieb eine halbmondformige 
Lucke in der Temporalis-
gegend (Abb. Ill). 

Zu d) 3. NEruEHAuER und 
ROSENTHAL urmichnitten in 
derUmgebung del' Lucke einen 
entsprechend geform tenHaut
lappen, deckten dieWundseite 
mit einem THmRscH- oder 
KRAusE-Lappen in gleicher 
GroBe und fijgten d en so 
entstandenen Doppellappen 
durch einfaches Umklappen, 
die Hautseite nach innen, in 
die Liieke ein (Abb.1l2-114) . 

Zu d) 4. D<'r \ 'orsehlag, 
einen Arterienlappen, der 
durch einenTHIEl{SCH-Lappen 
in einen doppelhautigen Lap
pen verwandelt wird , stammt 
von KIRSCHNER llnd EHRE~
FELD . Das Verfahren wird 
folgendermaBen geschildert: 
Umschneiden eines Schlafen
kopfhautlappens t'ntspre 
chend d er Gr6Be del' zu 
deckenden Lucke (Abb. 115) . 
Bei Frauen wird del' Lappen 
aus der unbehaartcn Stirnhaut 
umschnitten. Dcckung des 
abgelosten Lapppns auf seiner 
Rtickscite und del' sekundaren 
Liicke mit einem en t sprechend 
groBen THIERSCH - Lappen. 
Darauf wird del' mnschnittene 
Hautlappen wieder in die 

Aull.112. D e ckung cineI' d urchgoh e ndcn \Vangcn
liickc 1. (Nach ROSENTHAL.) Am Hals ist ein viereckigcl' 

H autlappen umschnitten. 

Luckezuruckgelngt . Zwischen die beidenTHIERscH-Lappenkommtein Stuck Stan
nio Ipa pier odeI' Stentsmasse. Nach 8 Tagen wird die Wangenlucke angefrischt 
oder die vorhandcne Geschwulst entfernt. Der Wundrand wird in beiden Fallen 
treppenfiirmig gebildet, so daB die zukunftigen Haut- und Sehleimhautnahte 
nicht iibereinanderliegm [EHRENFELD (Abb . ll5)]. Vom oberen Luckenrand be
ginnend wird nun Hant und Unterhautzellgewebe der Wange in del' Richtung auf 
den Tragus zu durchtrennt, dann der Schnitt in del' Verlaufslinie der A. t emporalis 
bis an den Rand des vorgebildetcn Lappens fortgesetzt . 1m letzten T eil des Wangen
schnittes werden A. und V. t emporalis, wenn notig auch der N . auriculo-temporalis 
mit dem umgebenden Bindegewebe abgelOst. Nun wird der, an dem GefaBnerven
stiel hangende, vorgebildete Lappen von der Untcrlagc getrennt und nach ge
nauem Zurechtschneidcn der Gr6Be der Lucke entsprechend in diesen eingepflanzt. 
Der GefaBnervenstiel verlauft in der Tiefe des Wangenschnittes (Abb. 116). 

Kirschner, Operat ions\ehl'e III/I. 27 
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4. Die kosmetischen Eingriffe an der Stirn, an den 
Schlafen nnd an den VVangen. 

a) Die Beseitigung von Falten nnd Runzeln. 
a) Allgemeine Anzeigestellung und Technik der kosmetischen Eingriffe im Gesicht. 

Bei manchen Menschen treten verhaltnismaBig friihzeitig starke Falten 
und Runzeln auf der Stirn, in der Schlafengegend, unter den Augen, 
vor dem Ohr und in der Unterkinngegend auf. Auch die Nasolabial
falten sind haufig schon bei jungeren Menschen stark ausgesprochen. Wahrend 
besonders die Runzeln um die Augen und die Falten in der Unterkinngegend 
das Gesicht fruhzeitig alter erscheinen lassen, geben tide Nasolabialfalten, 
besonders wenn sie sich uber den Mund nach unten fortsetzen, dem Gesicht einen 
strengen oder auch leidenden Ausdruck. In beiden Fallen tritt, besonders 
bei Frauen, ob sie nun junger oder alter sind, der Wunsch in Erscheinung, diese 
Falten und Runzeln beseitigen zu lassen. Nachdem die Frauen gewohnlich in 
allen moglichen Schonheitsinstituten Rat gesucht haben, und nachdem mit 
Massage, Schonheitswassern und Salben Versuche zur Beseitigung der Falten 
gemacht wurden, suchen sie schlieBlich arztliche Hilfe auf, da die in den SchOn
heitsinstituten getroffenen MaBnahmen nicht zum Ziele gefuhrt haben. Die 
Anzeigestellung zu einem rein kosmetischen Eingriff wird von den ver
schiedenen Arzten sehr verschieden beurteilt. Wahrend manche solche Ein
griffe ohne weiteres ablehnen, stehen andere auf dem Standpunkt, daB man zu 
ihrer Ausfuhrung verpflichtet sei, da sie nicht nur eine rein kosmetische, sondern 
auch eine soziale Bedeutung hatten (s. S. 496). 

Am weitesten geht in dieser Beziehung wohl A. NOEL. Sie fuhrt eine Reihe 
von Fallen an, in denen sie durch eine derartige Verjungungsoperation, 
weiblichen aber auch mannlichen Hilfesuchenden ihre soziale Stellung erhalten, 
oder sie dazu befahigt habe, eine neue Stellung zu erringen. Im Laufe der letzten 
Jahre haben sich die Stimmen gemehrt, die einen ahnlichen Standpunkt ver
treten, und die meisten Chirurgen, die sich mit plastischen Operationen beschaf
tigen, fiihren auch Hautplastiken zur Beseitigung der Gesichtsfalten aus (LEXER, 
JOSEPH, PASSOT, A. NOEL und EITNER). 

Daher gibt es eine ganze Reihe von Eingriffen, die zu diesem Zwecke 
angegeben worden sind und die, wenn sie richtig und an richtiger Stelle aus
gefuhrt worden sind, auch zum wenigsten gute Anfangserfolge darbieten. 
Dariiber muB man sich freilich klar sein, daB der Erfolg einer Hautplastik 
meist ein vorubergehender ist. Die Entstehung der Falten ist teilweise 
auf Schwund des subkutanen Fettes, teilweise auf allgemeine Herabminderung 
der Hautelastizitat zuriickzufuhren. Dabei spielt naturgemaB auch der Tonus 
der mimischen Muskulatur eine Rolle. Dementsprechend wird ein langerer 
Erfolg einer derartigen Hautplastik dann zu erwarten sein, wenn die Haut
elastizitat noch gut erhalten ist, also bei jungeren Menschen. Nimmt aber die 
Hautelastizitat, wie bei jedem alteren Menschen, mit zunehmendem Alter weiter 
ab, so wird auch die durch den Eingriff erreichte Glatte und Spannung nach 
einiger Zeit wieder verloren gehen. Daher steht auch A. NOEL Z. B. auf dem 
Standpunkt, daB man im einzelnen FaIle ein Dauerresultat nicht versprechen 
darf, nur daB man bei alteren Menschen unter Umstanden mit einem mehr
maligen plastischen Eingriff rechnen muB. Der Zeitpunkt einer zweiten 
oder dritten Operation richtet sich nach der Erfolgsdauer der ersten. Selbst
verstandliche Voraussetzung fur aIle derartigen Eingriffe ist, daB sie unter 
Wahrung aller auch sonst fur die Chirurgie geltenden Gesetze ausgefuhrt werden. 
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Leider wird gerade in der Beziehung von vielen Arzten gefehlt und man sieht 
nicht selten, daB infolge AuBerachtlassung der chirurgischen Regeln Sekundar
heilungen, die naturgemaB haBliehe Narben hinterlassen, eintreten. Man muB 
daher darauf bcstehen, im Gegensatz zu A. NOEL, daB solche Eingriffe nicht 
ambulant a,usgefiihrt werden. Die Verantwortung, die der Arzt ubernimmt, ist 
nicht gering. 

Die Anzeigestellung im einzelnen FaIle muB daher auch eine strenge 
sein. Kann sich drr Arzt nieht von der Notwendigkeit eines chirurgischen 
Eingriffes uberzeugen, so muB er ihn unter allen Umstanden ablehnen, und 
haufig wird es ihm gelingen auch den Hilfesuehenden zu uberzeugen, am besten 
mit dem Hinweis dantuf, daB bei etwa eintretender Verschlimmerung in abseh
barer Zeit derEingriff ausgcfiihrt werden konnte. Allerdings hilft das nicht 
immer und haufig findet sich ein anderer Arzt mit weniger strenger Anzeige
stellung. Leider wird auch in del' Beziehung noch viel gefehlt 

Hat man sich zur Operation entsch1ossen, so muB zunachst ein genauer 
Eingriffsp1an angelegt werden, um festzustellen, an welchen Stellen eine 
Hautspannung notwmdig ist und wo die Hautlueke angelegt werden muB, 
um eine moglichst 11l1sichtbarl' Narbe zu erzielen. 

Was zuniehst dip Wahl dC's Ortes fiir die Lucken bildung betrifft, so 
kommt es naturgC'mii13 darauf an, an welchen Stellen die Falten starker aus
gepragt sind. i-lind sio PI' an der Stirn, in Querrichtung, so kann die Glattung 
nUT dadureh erfolgell, daB die Liicke in der Cegend des Haaransatzes gesetzt 
wird (Abb. llH 11. 120). Handelt es sich um stark ere Falten und Runzeln an 
den Schliifen und am auBeren Augenrand, so mu13 die Lucke innerhalb der 
Haargrenze in del' Schlafengegend angelegt werden (Abb. 122 u.128). 1st nur 
der Mundwinkpl zu heben oder die zu tide Nasolabialfalte auszugleichen, 
";0 ii'lt die Wangenhaut in groBerer Ausdehnung vor der Ohrmuschel zu 
entfernen, um sie unter genugende Spannung zu bekommen. Setzt sich die 
Faltpnbildung in die llnterp Wangen- und Kinngegend fort, so muB die 
Lucke unterhalh und hinter der Ohrmuschel angelegt werden (Abb.128). 
Die Falten und Runzeln unmittelbar VOl' del' Ohrmuschel fallen dabei gleieh
zeitig mit weg. Rbenso hat die Spannung del' Haut hinter und unter der Ohr
musehel gleiehzeitig die Wirkung, die Haut des Halses zu spannen und 
dadurch die Faltenbildung in der spitlichen und hintercn Halsgegend zu be
Keitigen. Handelt es sieh d arum , cine ganze Gesiehtshalfte unter Spannung 
zu versetzen, so kann da,; nach Entfernung eines betrachtlichen Hautstuekes, 
das in del' behaarten Schlafengegelld beginnt, VOl' del' Ohrmusehel nach 
abwarts zieht lind in einer LUcke, die nnterhalb und hinter der Ohr
m uschel cndet, gesehehen (Abb. 128). Es kommt also im wesentlichen zunaehst 
pimnal darauf an, genau festzustellen, welcher Hautbezirk unter Spannung 
gesetzt werden muB. 1st dieser Punkt erst erledigt, so wird am besten dureh 
_-\'ufhe ben von Fatten zwischen dem Daumen und den anderenFingern odeI' 
dureh Ansetzen von Klammern, die die aufgehobenen Hautfalten festhalten, 
die Riehtung, Form und Ausdehnung der zu setzenden Lucke bestimmt. 
A. NOEL hat ahnlieh den Waseheklammern gebaute Klammern zu dies em Zweek 
angegeben (Abb. 117). PASSOT, der als erster die Beseitigung von Hautfalten 
ausgefiihrt hat, halt ihre Anwendung fur unnotig. Hat man sich naeh Anlegen 
der Klammern odeI' nach einfaehem Aufheben der :Falten mit der Hand 
iiberzeugt, daB dureh die Spannung der Haut eine gute Wirkung auf die zu 
beseitigenden Falten und Runzeln eingetreten ist, wobei man selbstverstandlich 
darauf aehten mu13, daB die Falten beiderseits ganz symmetrisch verlaufen, 
so laBt man dil' Falten wieder los oder beseitigt die angesetzten Klammern. 
1st die Lucke in (IeI' behaarten Schlafengegend oder in der Nackengegend zu 
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bilden, so werden die Haare an diesen Stellen zunachst rasiert. PASSOT ver
wirft das Rasieren. Er begniigt sich mit kurzem Abschneiden der Haare oder 
laBt sie, wenn sie nicht zu lange sind, stehen. Wir beschranken uns beim 
Rasieren naturgemaB auf das Notwendigste, besonders bei Frauen. Urn die 
Haare in der naheren Umgebung fernzuhalten, werden sie yom Operations
feld weggekammt und mit einigen Leukoplaststreifen festgeklebt (Abb . 122). 
Jetzt desinfiziert sich der Operateur und seine Assistenten. Nachdem dies 
geschehen ist, wird das Operationsfeld nach kurzem Abwaschen mit Ather 
oder Benzin, am besten mit Tanninspiritus, da Jodtinktur empfindliche 
Gesichtshaut manchmal stark reizt oder ekzematos macht, desinfiziert. Nun 

Abb. 117. Das Anlegen von federnden, mit Gummi iiberzogenen, starken Klammern an der'Vangen· 
und Schlafenhaut. Durch diEl Aufhebung der Falten wird die GroBe und Form des Hautstiickes 
bestimmt. nach dessen Entfernung und Nahtvereinigung eine geniigende Gesichtsfaltenbeseitignng 

eintritt. (Umgezeichnet nach A. NO~'L.) 

setzt man an dem so vorbereiteten Operationsfeld noch einmal die inzwischen 
sterilisierten Klammern an oder hebt die Haut in den gewiinschten Falten auf, 
beachtet auf das Genaueste die Symmetrie und zeichnet sich mit steriler Farb
!Osung die FuBpunkte der Falten an. Entfernt man nun die Klammern, so 
hat man die Grenzen der zu bildenden Liicke, die man zu einer geschlossenen 
Figur vervollstandigt. A. NOEL hat eine Reihe von sterilisierbaren Scha blonen 
geschaffen, die entweder spindelformig oder auch unregelmaBig halbmond
formig sind, die sie an den betreffenden Stellen auflegt, und deren Form sie 
durch Ausfiillen mit Farb!Osung auf der Haut festhiilt. Bei einigem Geschick 
kann man auch ohne dieses Hilfsmittel auskommen (Chirurgie de confection, 
PASSOT). 

Zur Schmerzbetaubung wird ausschlieBlich die subkutane Um- und 
Unterspritzung mit 1/2-1 %igem Novokain-Suprarenin verwendet. Der 
Suprareninzusatz solI etwas geringer sein als in den iiblichen Losungen, urn 
keine zu starke Blutung nach der kiinstlichen Blutleere zu erhalten. Der behaarte 
Kopf wird in sterile Tiicher eingehiillt und das Gesicht, wahrend der Kopf zur 
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Seite gedreht wird, ebenfalls mit einem sterilen Tuch abgedeckt. 1st vollige 
Schmerzlosigkeit eingetreten, so wird nun mit einem glatten Schnitt mit einem 
schmalen Messer die vorgczeichnete Figur umschnitten, wahrend die Haut 
mit den Fingern der freien Hand gespannt wird. Von cinem Winkel der Figur 
aus wird der Hautlappen etwas angehoben und vorsichtig die Haut und ein 
Teil des subkutanen Fettgewebes abgetragen. 1st viel subkutanes Fettgewebe 
vorhanden, so muB ein Teil desselben zuruckbleiben, urn nicht eine eingezogene 
Narbe zu erhalten. Nach der Entfernung des Hautlappens muB auf genaueste 
Blutstillung geachtet werden. Jeder feinste Blutpunkt wird mit einer feinen 
HALSTED-Klemme gefaBt und mit feinstem Katgut unterbunden. Da eine 
Hamatomentwicklung sehr stOrend ist, muB auf die genaue Blutstillung genu
gend Zeit und Sorgfalt verwendet werden. Nun faBt man am besten mit 
2 feinen Rechenpinzetten die Wundrander, aber nicht im Bereiche der Ober
haut, sondern an der Grenze zum Subkutangewebe und uberzeugt sich durch 
Zug und Gegenzug davon, daB die Aneinanderlagerung der Wundrander 
ohne groBerc Spannung gelingen wird. Erscheint die Spannung zu groB, so muB 
man durch glatte Schnitte die Wundrander etwas von der Unterlage ablOsen, 
urn sie leichter verschieblich zu machen. Eine ausgedehntere AblOsung der 
Wundrander, wie sie von manchen geubt wird, ist nicht wunschenswert, da sie 
nur unter Durchtrennung von GefaBen, die man nicht durch Unterbindung 
versorgen kann, moglich ist" und da es infolgedessen leicht zu groBeren Ham
atom en kommen kann. Gelingt jetzt das Aneinanderlagern, so kann die Naht 
erfolgen. Bei breiteren Lucken ist es sehr zweckmaBig, sie durch einige, dureh 
das Subkutangewebe gelegte feine Katgutnahte zu verkleinern. Dabei 
muB daran gedacht werden, daB das subkutane Fettgewebe meist schlecht 
ernahrt ist. Man darf daher nur verhaltnismaBig wenig Gewebe in die Naht 
fassen, urn keine Fettgewe bsnekrosen von groBerer Ausdehnung zu verschul
den. Besser sind mehrere Nahte, als daB man einzelne unter groBerer Spannung 
anlegt. 

Fur die Ha u tnah t gilt dasselbe. Mit feinsten Nadeln und feinstem Zwirn 
(manche ziehen Pferdehaare vor) werden die Wundrander aneinandergelagert, 
ohne den Hautrand selbst mit einer Pinzette zu fassen. Bei starkerer Spannung 
legt man am besten zunachst zwei oder mehrere Nahte, je nach der Langenaus
dehnung der Lucke, etwas entfernter yom Wundrand, mit starkerem Faden, 
dann, wenn die Wundrander aneinanderliegen, besorgt man mit feinsten Nahten, 
unmittelbar am Wundrand, die genaue Aneinanderlagerung, um dann schlieB
lich, wenn das in ausreichender Weise geschehen ist, die groBeren Entspannungs
nahte wieder zu entfernen. Die feinen Nahte durfen nicht zu kurz abgeschnitten 
werden, da sie sonst schwer zu entfernen sind. Zum SchluB wird die Umgebung 
mit einem Kochsalztupfer von angeklebtem Blut befreit, mit trockenen 
Tupfern wieder getrocknet, die Umgebung der Naht mit Mastisol bestrichen 
und ein entsprechend zugeschnittenes Koperstuck aufgeklebt. War keine 
Spannung vorhanden, so konnen die ersten Nahte schon nach 2-3, der Rest 
je nach GroBe des Schnittes, nach 4-5-7 Tagen entfernt werden. War die 
Spannung etwas starker, so entfernt man die ersten Nahte erst nach 4 und den 
Rest nach 7 Tagen. 

m Die Beseitigung von Falten und Runzeln der Stirn. 
1. Die Beseitigung der Querfaiten. 

Eine ausreichende Spannung der Stirnhaut und gleichzeitig eine unauffallige 
Narbe laBt sich am besten unmittelbar oberhalb der Haargrenze erzielen. PASSOT 
macht darauf aufmerksam, daB an dieser Stelle die dunne, leichtbewegliche 
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Stirnhaut in die naeh riiekwarts auf der Kopfsehwarte fester fixierte und 
diekere Kopfhaut iibergeht, daB man also einerseits eine verhiiltnismaBig 
leiehte Versehiebliehkeit der Stirnhaut und andererseits naeh der Naht eine 
gute Befestigungs- und Spannungsmogliehkeit an der fester fixierten Kopf
haut hat. 

Naeh denVorhereitungen, wie sie im allgemeinen Teil angegeben sind, wird 
unmittelbar oberhalb der Haargrenze, naehdem die Haare an dieser 
Stelle rasiert odE'r znm wenigsten kurz gesehnitten sind, ein die ganze Breite 

.\bb. 120. H cse itig'ung VOIl (lucrfaltell lie l' 
Stirn nach J OSJ<;PH 1. Die trapczfiirmige Haut
llicke ist hier noch im Bereich der Stirnhaut, 

aber dieht a n del' H alt l'grcn7.C ang-elogt. 

.·\bb. 121. Bescitigung von Querfalten lier 
Stirn nach .JOSEPH 2. Nach Entfcrnung des 
t rapezformigen Hautstiickes d el' Stirnhaut ist die 

Liicke durch Vernahung der vVundrander 
vorschlosscn. 

der Stirn einnehmender, naeh vorn nur ganz l eieht konvexer Sehnitt an
gelegt. Die Enden reiehen bis in die Sehlafengegend hinein. Der zweite Sehnitt 
liegt, je naeh dem Grad der gewiinsehten Spannung, starker konvex naeh riiek
warts verlaufend hinter dem ersten, wah rend die Enden zusammentreffen 
(Abb_ 118 u. 119) . Es wird also ein spindelformiges Hautstuek umschnitten und 
dann von der Unterlage abgetrennt . Die groBte Entfernung der beiden Schnitte 
in querer Richtung solI zunachst nieht groBcr als etwa fingerbreit sein. Zieht man 
nun dureh zwei provisorische Nii.hte in del' Mitte die Wundrander aneinander 
und steUt dabei fest , daB dies ohne Spannung gesehieht, und daB der Erfolg 
noeh nicht ausreichend ist, so wird parallel zum zweiten Schnitt noch ein weiterer, 
etwa 1/2 Finger breitel' Hautstl'eifen entfernt. 1st dam it cine genugende Spannung 
der Stirnhaut erziE'lt, so wird die Hautwunde mit feinsten Seidennahten ver
sehlossen. 

JOSEPH empfiehlt cine zweite Methode, bei der der Hautstrei£en aus dem 
oberstcn Abschnitt der Stirnhaut, der direkt bis an die Haargrenze reicht und 
seitlieh bis an die Sehla£cngegend grenzt, ausgesehnitten, und dadurch die 
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Stirnfalten beseitigt werden konnen. Die Narbe fant dann unmittelbar in die 
Haargrenze (Abb. 120 u. 121). 

2. Die Beseitigung der senkrechten Falten zwischen den 
Augenbrauen. 

Senkrechte Faltenbildung ist haufiger in der Einzahl genau in der Mitte, 
oft aber auch in der Zweizahl seitlich der Mitte, seltener in der Mehrzahl 
vorhanden. Die oft tiefen Falten geben dem Gesicht einen finsteren Ausdruck. 
Seitliche Spannungsmoglichkeiten zur Beseitigung dieser Falten sind 
nicht vorhanden. 

Es bleibt daher die Ausschneidung der Falten. Die Haut muB in ganzer 
Dicke entfernt, und die entstandene Lucke auf das Sorgfaltigste mit feinstem 
Nahtmaterial verschlossen werden (Abb. 124 u. 125). PASSOT hat die Erfahrung 
gemacht, daB an dieser Stelle trotzdem leicht Keloide entstehen. Er verwirft 
daher auch die Ausschneidung der Falten und glaubt als einzig empfehlenswertes 
Verfahren die Ausschaltung der an der Faltenbildung schuldigen Muskulatur 
durch Einspritzung von Alkohol. Es handelt sich wohl um den M. corrugator. 

Da die Einspritzung des zugehorigen Nervenstammes infolge sehr ver
schiedenen Verlaufes nicht moglich ist, so halt PASSOT es fUr besser, die Haut 
in der Gegend der Falte etwas anzuheben und in mehreren Sitzungen Alkohol 
von 70-80% einzuspritzen. Dadurch entsteht eine Muskelatrophie und 
die faltende Wirkung auf die Haut hart auf. 

"I) Die Bescitigung von Runzeln und FaIten in der SchUifengegend und am auI.leren 
Augenwinkel. 

Die Lucke, nach deren Naht die genannten Falten ausgeglichen werden, 
ist nach vorherigem Proben, was GroBe und Richtung betrifft, im Bereiche 
der behaarten Schlafenhaut zu setzen. Diese Haut ist gut verschieblich, 
so daB recht betrachtliche Stucke entfernt werden konnen. Durch das Haar
kleid wird die Narbe leicht verborgen (Abb. 122 u. 123). Die Lucke wird nach 
Bedarf spindelformig, halbmondformig oder birnenformig gestaltet, je nachdem 
auf Grund der vorausgeschickten Versuchsspannung oben oder unten mehr Span
nung notig ist. Auch in diesem Fane legt man nach Entfernung der moglichst 
symmetrisch angelegten Lucken zunachst eine oder zwei Situationsnahte an, 
um sich davon zu uberzeugen, daB der Ausgleich der Falten in genugender Weise 
geschehen ist. 

d) Die Beseitigung der NasolabialfaIten. 

Die Wangenhaut muB zur Beseitigung tiefer Nasolabialfalten gehoben und 
nach ruckwarts gespannt werden. Die Lucke wird daher einerseits in der 
behaarten Schlafenhaut, andererseits vor der Ohrmuschel zu liegen 
haben. Je nach der Langenausdehnung der Nasolabialfalten bis zum Mund
winkel oder unter den Mundwinkel in die Kinngegend kann die Lucke bis zur 
Tragusgegend oder bis unter die Ohrmuschel ausgedehnt werden. Verschiedene 
Schnittfiguren sind fUr diesen Eingriff angegeben worden. Handelt es sich 
darum nur den 0 beren Teil zu spannen, so genugt die Anlegung einer 
spindel-, halbmond-, S- oder birnenformigen Lucke. Der Schnitt wird nur bis 
in die obere Ohrmuschelgegend oder bis zum Tragus gefUhrt. Eine Ablosung 
der Hautwundrander von der Unterlage soll nicht in groBerer Ausdehnung 
erfolgen, um die Entstehung von Hamatomen zu verhuten. Um Burzel
bild ungen nach der Luckennaht zu verhuten, miissen die halbmond- und 
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birnenformigen Lucken, in der Gegend der Konvexitiit, durch Ausschneiden 
eines oder mehrerer BURowscher Dreiecke so umgestaltet werden, daB sie durch 
die Naht zu einer glatten Wunde verschlossen werden konnen. 

1st die Faltenbildung im wesentlichen unterhalb der Mundwinkel und 
in der Unterkinngegend und Ralsgegend, so kann die Spannung durch 
Luckenbildung unterhalb und hinter der Ohrmuschel erfolgen. Rier werden 
meist hal bmondformige Hautstucke, deren einer Halbmondschenkel in der 
Falte vor dem Ohrlappchen beginnt und deren groBerer Teil hinter der Ohr
muschel liegt, herausgeschnitten. Bleiben nach Vernahung der Lucken noch 
starke Ralsfalten, so muB aus der Nacken- und Kopfhaut noch ein spindel
fOrmiges Stuck Raut ausgeschnitten und vernaht werden (Abb. 126 u. 127). 

Ahb. 124. Beseitigllng dcr senkrech ton 
Stirnfalten 1. Die Haut in derUmgebung der 
Falte wird in deren ganzen Langenausdehnung 

spindelformig entfernt (rote punktierte Linie). 

Abb.125. Beseitigung der sonkrechten 
Stirnfal ten 2. Die kleine spindelformige 

\Vunde ist durch Naht verschlossen. 

Auch bei der Bildung von Lucken zur Beseitigung der Nasolabialfalten 
kommt cs sehr darauf an, die Hautstilcke symmetrisch zu entfernen. 1m 
ubrigen ist das Vorgehcn so, wie es oben fUr andere Hautspannungen ge
schildert ist. Erst, nachdem durch Erhebung einer Rautfalte die Wirkung fest
gestellt ist, werden die Grenzen fur die Lucke angezeichnet und die Haut 
entfernt. 

Sind angewachsenc Ohrlappchen vorhanden, was einseitig oder doppel
seitig haufig der Fall ist, so wird am besten diese Verwachsung vorher gelost. 
Man umschneidet zu diesem Zwecke, nachdem man das Ohrlappchen etwas 
nach hinten gezogen hat, die Raut mehr im Bereich der Wangenhaut, als im 
Bereich des Ohrlappchens, so daB man einen gewissen HautuberschuB erhalt. 
A. NOEL rat reichlich subkutanes Fettgewebe mitzunehmen, das dann bei der 
Naht an der vorderen Ohrlappchenkante zwischen die Hautrander eingestiilpt 
wird, um die vordere Ohrlappchenkante nicht zu dunn zu gestalten. Macht man 
das angewachsene Ohrlappchen vorher nicht frei, so kommt es unter Umstanden 
bei der Luckennaht in seiner Umgebung zu unangenehmen Verziehungen des
selben. 
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Bei der Luckenbildung unter und hinter dem Ohrlappchen mul3 
man die distalen Hautrander, da diese Haut ziemlich fest sitzt, meist etwas 
von der Unterlagc ablosen, damit sie genugend versehieblieh wird und der 

Nahtausgleich ohne allzugro13e Spannung vor sieh geht. Auch hier werden 
im konvexen Teil des Sehnittes meist einzelne kleine BURowsche Dreieckchen 
ausgeschnitten. Man legt sie am besten in den hinteren oberen Teil des 
Schnittes, der durch die Ohrmuschel gedeckt wird, oder in der Haargrenze 
verschwinden kann. 
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f) Die Beseitigung aller Gesichtsfalten durch einen Eingriff (PASSOT und JOSEPH). 

PASSOT hat (1919) die ersten derartigen Eingriffe ausgefiihrt. Ihm folgten 
EITNER und JOSEPH. JOSEPH (1921) hat einen Schnitt angegeben, den er selbst 
spater noch verbessert hat; die Abbildungen zeigen die Anlage der Hautliicke 

Abb.128. Schnittfiihrung nach JOSEPH zur Beseitigung von Gesichtsfalten durch einen Eingriff. 

(Abb. 128). Wird die Naht in der vorgeschriebenen Weise ausgefiihrt, so ent
steht eine einfache, glatte, der vorderen Grenze der Ohrmuschel sich an
passende Narbe, die von der Schlafengegend an der Ohrmuschel vorbeizieht 
und hinter ihr endet. Bei rich tiger Ausfiihrung werden sowohl die Falten 
und Runzeln um das Auge, als aucb die Nasolabial- und die Kinn- und 
oberen Halsfalten beseitigt. Das Wesentliche von JOSEPHS abgeanderter Methode 
ist, daB die Narbe entsprechend dem Vorderrande der Ohrmuschel und des 
Tragus verlauft, so daB sie fast unsichtbar wird. Um die gut mit Fett gepolsterte 
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Wangenhaut, die bis an die Ohrmuschel herangezogen werden muD, in die 
richtige Ebene zu bringen, wird der vordere Wundrand der Wangenhaut, da sie 

AblJ.12D. GCHichtsfaltenplastik nach JOSlcPH. Man sieht etwa 10 Tagc nach uem Eingriff 
gcra,(te noell die flchnittlinie. (Eigene Beobachtung.) 

sonst zu dick erschiene, teilweise vom subkutanen Fett befreit. Die meisten 
Chirurgen haben die JOSEPHsche Operationsmethode mit kleinen Abanderungen 
angenommcn. 

E. Die Eil1griffe an der au13eren Nase. 
1. Die Eillgriffe bei den Verletzul1gen und derel1 

Fo 1geel'sc he in Ul1gen. 
Die au13ere Nase ist infolge ihres Vorspringens aus dem Gesicht leicht schar

fen und sturn pfen Verletzungen ausgesetzt. Die scharfen Verletzungen 
werden, wic sonst ublich, versorgt. 1st das N aseninnere eroffnet, was verhalt
nismaBig haufig im Bereiche der knorpeligen Nase geschieht, so ist das meist 
mit einer starken Blutung verbunden, die oft auch durch die Hautnaht nicht 
gestillt wird. Es ist deshalb notwendig, auch die Schleimhautwunde durch Kat
gutnahte zu verschlieDen. Bei ausgedehnten Verletzungen im knorpelig-hautigen 
Abschnitt der Nase, z. B. bei Schlagerverletzungen, muD auch das Perichon
drium genaht werden, da sonst eine Spaltbildung im Bereiche des Knorpels 
zuruckbleiben kann, die sich an der Oberflache der Nase kenntlich macht. Bei 
der Naht des Perichondriums muD darauf geaehtet werden, daB keine Verschie
bung der Knorpelwundrander zustande kommt. Bei der Versorgung von RiD
und Platzwunden mit unregelmaDigen Wundrandern werden einige Milli
meter der Wundrander ausgeschnitten und geglattet, urn moglichst unsichtbare 
Narben zu erzielen. 
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Fast noch haufiger als die scha,rfen, sind die stumpfen Verletzungen 
der Nase. Durch StoB, Sturz, Faust-, Stock- und Hufschlag werden sie fast 
immer hervorgerufen. Es sind ausschlieBlich direkte Briiche. Hat die Gewalt 
nur den knorpeligen Teil betroffen, so entsteht meistens nur ein ausgedehnter 
BluterguB, der die Nase zur Unformigkeit anschwellen laBt. Nur selten kommt 
es zum AbriB des knorpeligen yom knochernen Anteil. 1st auch der knocherne 
Teil betroffen, so beobachtet man immer eine erhebliche Form veranderung 
der Nase. Die Nasenwande werden in das Naseninnere hineingetrieben. So 
entsteht die sog. traumatische Sattelnase. Sie tritt am deutlichsten in 
Erscheinung im unmittelbaren AnschluB an die Verletzung. Da gleichzeitig 
auch das Septum eingebrochen und die Nasenschleimhaut fast immer ein
gerissen ist, so ist Nasenbluten haufig. Der sich rasch entwickelnde submukose, 
subperiostale und subkutane BluterguB breitet sich rasch iiber die Nase und 
ihre Umgebung aus und verursacht nach kurzer Zeit eine so pralle Schwellung 
der Nase, daB die Knochenverletzung oder Knochenverschiebung durch die 
Betastung nur noch mit groBer lVIiihe oder gar nicht festzustellen ist. Erst 
wenn die akute Schwellung abgeklungen ist.. kommt dann die Dislokation 
zum Vorschein und dann ist die unblutige Reposition nicht mehr moglich. 
Daher soIl Versorgung der N asen bein briiche so friih wie moglich durchgefiihrt 
werden. Am leichtesten laBt sich die Verschiebung der Nasenbeine und damit 
auch der Nasenknorpel yom Naseninnern aus feststellen. Nach Oberflachen
betaubung der inneren Nase mit lO%igem Kokain wird unter vorsichtigem 
Eingehen mit einer dicken Sonde, oder einem schlanken Elevatorium in 
das Nasenloch, oder mit einer stumpfen Kornzange, die gleichzeitig in beide 
NasenlOcher eingeschoben wird, die Einengung des Naseninnern und die 
abnorme Beweglichkeit des Septums und des Nasenriickens ohne weiteres fest
gestellt, selbst wenn ein groBeres Hamatom vorhanden ist. A.uBerste Vorsicht 
ist am Platze, besonders in den oberen und hinteren Abschnitten der Nase, 
da von den Schleimhautwunden aus die Gefahr der fortschreitenden In
fektion droht, zumal man nach starken stumpfen Gewalteinwirkungen auf den 
oberen Teil des Nasenriickens nicht mit Sicherheit eine V er letz ung der N eben
hohlen und der Lamina cribrosa ausschlieBen kann, so daB die Gefahr einer 
Nebenhohlenvereiterung oder gar einer lVIeningitis droht. Wahrend die Finger 
der anderen Hand von auBen einen Druck ausiiben, werden unter groBter Vor
sicht die eingebrochenen Stiicke des Nasendaches gehoben und zurechtgestellt. 
Gleichzeitig wird versucht, das Septum geradezurichten, wenn es cingeknickt, 
seitlich oder riickwarts verschoben ist. In der Nachbehandlung tritt manchmal 
ein geringes Hautemphysem im Bereiche des Gesichtes auf, das aber meist 
wieder rasch und ohne Behandlung verschwindet. Nur bei starker innerer 
Blutung darf eine Tamponade der Nase vorgenommen werden. Diese Tam
ponade darf aber nur einige Stunden liegen und muB dann gewechselt werden, 
um die Zuriickhaltung von Sekret und damit den Ausbruch einer Infektion 
zu verhindern. Unter allen Umstanden sollte bei ausgedehnter Verletzung cine 
Untersuchung durch den Nasenarzt zur Feststellung von Verletzungen der inneren 
Nase vorgenommen werden. Bei komplizierter Verletzung unter Beteiligung 
des Septums ist es zweckmaBig, ihm auch die Zurechtstellung der Fragmente 
zu iiberlassen. 1st ein Nasenbeinbruch iibersehen oder nicht rechtzeitig zurecht
gestellt worden, so bleibt als Enderfolg die schon erwahnte traumatische Sattel
nase, deren Behandlung S.527f. geschildert ist. 

Die Entziindungsprozesse der auBeren Nase nach Verletzungen erfordern 
dieselbe Behandlung wie die anderer Gesichtsabschnitte. Das gilt auch fiir die 
Behandlung der unter Umstanden bosartigen N asenfurunkel und Phleg
monen (s. Oberlippenfurunkel). 
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2. Die plastis(~ben Eingriff'e an del' Nase. 
a) Geschichtlicher Uberblick. 

In der Geschi chte der plastischen Chirurgie spielt die Nasenplastik mit die 
erste Rolle. Der Ersatz strafweise abgeschnittener Nasen ist schon in den altesten 
indischen medizinischen Handschriften erwiihnt. Als Ersatzgewebe wurde von 
den Indern sowohl die Haut aus den Wangen, als aus der Stirn herangezogen. 
Da die Verluste sich wohl im wesentlichen auf den hautigen und knorpligen 
Teil der Nase erstreckten, so handelte es sieh wohl kaum um vollstandige Nasen
plastiken im strengen Sinne. Bekanntgeworden ist nur der Ersatz dureh Haut, 
wahrend der Ersatz der knorpligen Anteile scheinbar unterblieb. Da aber doeh 
unter Umstanden die ganze hautige Nase von den Nasenbeinen abwarts ersetzt 

Abb. 130au. b. a Au sged e hnte s IIitmolymphangiom del" Nase. b N ach viilligerAbtragung 
de l' gan7.en Nasenhaut bis auf die gesunden FliigeJ. Die Lucke ist durch einen gestielten Lappen aus 

del' Stirne ersetzt. Zustan d 2 Jahre nach dem Eingriff. (Eig('ne Beobachtung.) 

werden muBte, so hat man, um genugend groBe Gewebsstucke heranziehen zu 
konnen, in Indien den Ersatz meist aus der Stirnhaut gewahlt (Abb. 130a u. b). 
Daher tragen auch heute die Verfahren, die das Gewebe der Stirnhaut entnehmen, 
die Bezeichnung "indische Plastik". Wahrend diese indische Plastik schon nach
weislich auf vorchristliche Zeit en zuruckgeht, ist das zweite, heute auch noch 
gebrauchliche Verfahren der Nasenplastik, die sog.italienische Methode, 
bei dcr das Ersatzgewebe gestielt aus dem Arm ubertragen wird, erst in de 
Mitte des 15. Jf1hrhunderts beschrieben worden, und zwar stammen die ersten 
Veroffentlichungen aus Sizilien und Kalabrien (Familien Branca und Vianeo). 
Wie das Steinschneiden und bestimmte andere chirurgische Eingriffe, wurde der 
Nasenersatz scheinbar von den Mitgliedern einzclner Familien als besondere 
Kunst ausgeubt. Gesammelte Erfahrungen hat TAGLIACOZZA (1597) mit Einzel
heiten liber diese sog. italienische Methode der Nasenplastik bekanntgegeben. 
Erst um das Jahr 1800 sind dann wieder Veroffentlichungen auf diesem Gebiet 
erschienen. Nachrichten uber gelungene Falle aus Indien und England (CARPUE), 
Versuche, die italienische Plastik in Abandcrung des italienischen Vorgehcns 
als " Deutsche Methode" zu bezeichnen (K. F. V. GRAFE 1817), die vielfach 
Aufsehen crregcnden plastischen Operationen DIEFFENBACHS im Nasenbereich 

Kirschner, Opcrntiun,]chre UI/l . 28 
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und ihre ausfiihrlichen Veroffentlichungen durch ihn, lieBen das Interesse fiir 
diesen Zweig der Chirurgie in hohem Grade steigen. 

Neben den sog. indischen und italienischen Verfahren traten Versuche haupt
sachlich von franzosischer Seite hervor, das Gewebe fiir die Nasenplastik aus den 
Wangen zu entnehmen (franzosische Methode). Die Versuche fiihrten 
im wesentlichen nicht zu den bedeutenden Erfolgen, da infolge des nicht in 
geniigender Menge zur Verfiigung stehenden Gewebes der Aufbau eines starker 
vorspringenden plastischen Ersatzes meist nicht gelang. 

Auf die sog. "russische Methode" kommen wir noch zu sprechen (S. 436). 
Zugleich mit der fortschreitenden Technik wuchs aber auch die Kri tik der 

Erfolge. Es stellte sich heraus, daB der Erfolg des plastischen Ersatzes der 
Nase, sei es nach dem indischen, sei es nach dem italienischen Verfahren, kein 
dauerhafter war. Hatte das iiberpflanzte Gewebe erst volligen AnschluB gefunden, 
d. h. waren die Blut- und Lymphbahnen wieder hergestellt, so wurde oft aus 
dem zuerst stattlichen und in geniigender Weise vorspringenden Hautgebilde 
ein schlaffer, eingezogener Hautlappen. Das trat besonders dann ein, wenn auBer 
der Haut groBere Teile des knorpligen Geriistes und Knochengeriistes verloren
gegangen waren. Es fehlte diesen Nasen mit anderen Worten die Stiitze, 
an die sich die schrumpfende Haut anlegen komlte. AuBer dem mangelnden 
Knochen- und Knorpelgeriist fehlte aber auch noch die Schleimhaut
auskleidung. Dadurch wurde der Schrumpfungsvorgang noch beschleunigt. 
Es ist daher nicht erstaunlich, daB um die Mitte des 19. Jahrhunderts die 
ersten Versuche gemacht wurden, sowohl die Schleimhaut, als auch das Nasen
geriist gleichzeitig mit der hautigen Nase zu ersetzen. 

Die erst en Versuche, die Schrumpfung des iiberpflanzten Hautlappens 
bei der Nasenplastik zu verhiiten, betreffen die Innenauskleidung des Lappens, 
mit anderen Worten, den Schleimhautersatz. VOLKMANN (1872) und 
HUETER (1874) haben bereits aus den Resten der Nasenhaut, die an der 
Wurzel bogenformig umschnitten, als Lappen abgelost und nach unten geschlagen 
wurden (federnder Lappen), die Unterfiitterung des Stirnhautlappens zum Er
satz der Schleimhaut vorgenommen. BARDENHEUER nahm spater noch die 
Nasenbeine in den Hautlappen (s. Abb. 141). HUETER erwahntl, daB der Eng
lander WOOD (1869) einen Lappen der Oberlippe zum Unterfiittern des Stirn
hautlappens benutzte. THIERSCH hat im Jahre 1878 bei einem Manne, der 
die Nase bis an die Nasenbeine verloren hatte, zunachst aus beiden Wangen 
je einen rhombischen Wangenlappen, mit Stiel am seitlichen Rande der Liicke, 
gebildet. Diese Lappen waren so bemessen, daB sie nach der Mittellinie zu 
umgerollt, im Bereiche ihrer Enden durch Naht vereinigt, die Scheidewand der 
Nase bildeten (s. Abb. 212). Es entstanden zwei nach unten und oben offene 
Rohren, deren untere Miindungen die GroBe normaler Nasenlocher hatten. Das 
neue Septum wurde oben an den Rest der Nasenscheidewand angenaht und 
in der Mitte in einem Einschnitt der Oberlippe eingepflanzt. Die nach auBen 
sehenden Wundflachen dieser beiden Wangenlappen wurden mit einem Stirn
hautlappen gedeckt (Abb.212). Die Entnahmestelle des Stirnhautlappens wurde 
mit Epidermisstiickchen bepflanzt. Wir sehen hier bereits die spater von 
v. HACKER und PAYR empfohlene Nasenspitzenplastik zum ersten Male be
schrieben. Da die Nase im Bereiche der neugebildeten Fliigel naturgemaB 
verhaltnismaBig breit war, wurde sie spater durch Versetzen der Fliigelansatze 
nach der Mittellinie zu verschmii,lert. 

HELFERICH hat diesen THIERscHschen Gedanken (1888) in etwas anderer 
Form durch Entnahme beider Lappen, sowohl des Schleimhautlappens, als des 

1 RUETER: Verh. dtsch. Ges. Chir. 1879. 
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Decklappens fur die Haut aus den beiden Wangen benutzt. Der gleichzeitige 
Ersatz von Haut und Schleimhaut wurde dann spater durch die Verwendung 
von Halshaut-, Brusthaut-, Armhaut-, Wangenhautlappen, die doppelhautig 
gemacht worden waren, ausgebaut (STEINTHAL, VOECKLER, KLAPp, JOSEPH u. a.). 

B. v. LANGENBECK hat 1859 1 beim volligen Verlust der ganzen Nase je 
zwei Knochenbalkchen aus den Knochenrandern der Nasenbeine und der Aper
tura piriformis am Perioststiel nach der Mitte zu aufgerichtet und daruber 
einen Stirnhautlappen ausgespannt (Abb. 131a u. b). 

b 

Abb.131au. h. }<;rste plastische AufrichtungeinosKasongeriistes zumNasenersatz. (Nach 
v. LANGENBECK.) a Die ausgezogenen Linien im Bereiche des Kasenskelettes deuten die Sageschnitte 
zur Aufrichtung del' Nasenbeine und del' Riinder del' Apertura piriformis an. Die punktierte Linie 
weist auf die spatero I,agc eines iiber das Geriist gedecktcn Stirnhautlappens hin. b Die Nasen
beine und die Randol' del' Apertura piriformis sind aufgerichtet. Sie stehen noch durch das 

ernahrende Periost mit dem Skclett in Verbindung. Del' Stil'nhautlappcn ist dariiber geleg-t. 

OLLIER (1860) umschnitt einen schmalen Stirnhaut-Nasenruckenlappen, in 
dem er Stucke der Nasenbeine und des Stirnfortsatzes des Oberkiefers erhielt. 
Der Lappen wurde so nach unten verschoben, daB das Knochenstuck als Fort
setzung der knochernen Nase den Nasenrucken bildete. 

rm Jahre 1889 hat NICOLADONI bei einem sehr ausgedehnten Verlust der Nase 
und ihrer Umgebung ein Gerust aus den Restcn der unteren rechten und der 
beiden mittleren Nasenmuscheln aufgerichtet und daruber einen gestielten 
Stirnhautlappen ausgebreitet. 

AIle diese Versuche scheinen vereinzelt geblieben zu sein, obwohl v. LANGEN
BECK bei der Schilderung seines ]'aIles (1879) erwahnt, daB die Nase noch nach 
18 Jahren ihre gute Form behalten batte. Er empfahl zur Verhutung der in 

1 V. LANGENBECK: Verh. dtsch. Gcs. ChiI'. 1879 I, 69. 

28* 
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solchen Fallen immer drohenden Schrumpfung der Naseneingange von beiden 
Seiten der Nasenhicke zwei Lappen abzulOsen, die an beiden Liickenrandern 
gestielt, als Unterfiitterung des Stirnhautlappens im Bereich der NasenlOcher 
vernaht wurden. B. v. LANGENBECK hat also wohl als erster sowohl ein knochernes 
Nasengeriist gebildet, als auch, wenigstens im unteren Teil der Nase, fiir den 
Ersatz der Schleimhaut gesorgt. 

1m Jahre 1875 hat der Englander HARDIE die Schleimhaut und das Nasen
geriist durch die gestielte Einpflanzung der Haut und eines Knochengliedes des 

Abb.132. Nasenplastik naeh FRANZ KONIG. Obwoh! del' 
Eingriff zum Ersatz des Nasenriickens bei Sattelnase ausgefiihrt 
wurdc, wurde er doch das Vorbild fiir die Nasenplastik aus der 

Stirn mit Knochcneinlage. 

linken Zeigefingers er
setzt. Wir begegnen hier 
zum ersten Male einem 
Verfahren, das spatervon 
mehreren russ is chen Chi
rurgen, zuerst von WOL
COWICZ (1896) angewandt 
wurde , und das unter 
demNamen"Russische 
Methode des Nasen
ersa tzes" in das Schrift
tum iibergegangen ist. 
Die Uberpflanzung eines 
Fingers zur Nasenplastik 
hat auBerhalb RuBlands 
keinenAnklang gefunden. 

Dagegen wurde die in -
dische N asenplastik 
durch einen Gedanken 
FRANZ KONIGS (1886) so 
ver bessert, daB sie bis 
heute zu den brauchbar
sten und am meisten aus
gefiihrten Methoden ge
hort. Die Verbesserungen 
durch FRANZ KONIG be
ruhten darauf, aus der 
Stirn zwei Lappen zu 
entnehmen, von denen 
der eine zum Ersatz von 
Schleimhaut und Geriist, 
der andere zur Deckung 
dieses ersten Lappens 

und zum gleichzeitigen Hautersatz diente. Die erste Operation wurde 
bei einem Kranken mit Sa ttelnase ausgefiihrt. 1m Bereiche der starksten 
Einsenkung wurde die Nase quer gespalten, so daB sich der untere Teil mit 
der Spitze und den Fliigeln in die richtige Stellung bringen lieB. In die so ent
standene Liicke des Nasenriickens wurde zunachst ein Hautlappen, iiber der 
Glabella gestielt, mit einem darin befindlichen Periostknochenspan aus dem 
Stirnbein nach unten geklappt, und mit der Hautseitc nach innen an der Schleim
haut des Naseninnern befestigt. Dadurch wurde Schleimhaut und Nasen
geriist ersetzt. Dieser erste Lappen wurde durch einen zweiten, nur die Haut 
enthaltenden Lappen ebenfalls aus der Stirnhaut gedeckt. Der Lappenstiel 
lag in der Glabellagegend, der Lappen wurde aber schrag nach oben umschnitten. 
Dieser Ersatz von Haut, Geriist und Schleimhaut durch Stiellappen aus der 
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Stirn ist, wie gesagt, das V or bild vieler spater angegebener Methoden des 
vollstandigen Nasenersatzes geworden, Ausgebaut wurde die Methode 
in diesem Sinne von ROTTER (1890), SCHIMMELBUSCH (1895), v. HACKER (1897), 
BARDENHEUER (1898), und spater von LEXER und ,JOSEPH. Wir kommen auf 
diese Methoden im einzelnen noch zuruck. 

Die Stiellappenphtstik aus der Stirn wurde auch mit der freien Knorpel
und Knochenverpflanzung verbunden. NELATON hat 1902 zuerst einen Rippen
knorpel frei unter die Stirnhaut und dann mit dem Stirnlappen auf die Nasen
lucke verpflanzt. Ahnlich verfuhr }1'ORMAMITTI (1907). Er schob einen 5 em 
langen und 21 '2 em breiten, beiderseits mit Periost bekleideten Tibiaspan 
unter die Stirnh'1ut. Nach Ausheilung der luis chen Erkmnkung an der Nase 
21/2 Jahre spater pflanzte er zwischen die abgelosten seitliehen, an der Nasen
wurzel gestielten, Hautrander der NaRenliicke einen zweiten Tibiaspan, der als 
knocherne Nasenscheidewand einheilte. Daruber wurde der Hautperiostknochen
lappen aus der Stirn aufgelegt und an den angefrischten Luckenrandern an
genaht. Ais Septum diente das 21i2 em yom unteren Ende umgekniekte mit 
Haut umkleidek Ende des Nasenruekenspanes. 

Aber nicht nur die indisehe Methode wurde zum gleiehzeitigen Ersatz von 
Haut, Knoehengerust und Schleimhaut ausgebildet, sondern aueh die italie
nische. ISRAEL (1896) hat als erster einen gestielten Hautlappen aus der Ulna
gegend des Untemrmes mit einem Knochenspan aus der Ulna zum Ersatz des 
Gerustes und der Raut der Nase verwendet (s. S. 457). HABS hat dieses Ver
fahren in ahnlicher Weise ausgeflihrt. Da die Teehnik der Uberpflanzung eines 
Haut-Ulnaspanlappens auf Sehwierigkeiten stoBt, wurde sie spater naeh ver
sehiedenen Riehtungen hin abgeandert. Das erste A banderungsverfahren 
besteht darin, daB man zunaehst Sehleimhaut und Haut der Nase, erstere meist 
aus der Wangenhaut, letztere aus der Armhaut, ersetzt und in diese Haut
nase erst sekundar einen Knoehen- oder Knorpelspan zur Stutze einfligt, wie 
man es zur Hebung des eingesunkenen Nasenruckens schon fruher erfolgreich 
durchgefuhrt hatte (ISRAEL, Tibiaspan, v. MANGOLDT, Rippenknorpelspan). 
Dieses Verfahren wurde besonders von J. JOSEPH ausgebildet (s. S. 449 u. 463f.). 

Die zweite A banderungsmijglichkeit des ISRAELschen Verfahrens be
steht darin, daB man den zum Geriist dienenden Knorpel- oder Knochenspan 
zunaehst an geeigneter Stelle unter der Armhaut einheilen laBt, urn erst nach 
erfolgreieher Einheilung den Ersatzlappen zu umsehnciden und gestielt in den 
Nasenrueken einzufiigen (NELATON, LEXER, :FRITZ KC)NIG). 

Uberblieken wir die Erfahrungen, die seit den ersten Versuchen des voll
standigen Nasellersatzes, d. h. des Ersatzes von Sehleimhaut, Gerust und 
Haut gesammclt worden sind, so kann m,1n damus folgende Schlusse ziehen. 
Von groBer praktiscber Bedeutung sind nur die indische und die italienische 
Methode. Beide haben ihre Vorziige und Naehteile. Bei der indischen Methode 
kann Raut und Knochen zugleieh in einem Lappen entnommen werden, und 
zwar zum Ersatz des Gerustcs und der Raut. Der Ersatz der Schleimhaut 
erfolgt am besten nieht aus der Stirnhaut, da aus der Stirn sonst zuviel Haut ent
nom men werden mllBte. Der Ersatz der Schleimhaut laBt sieh fast immer 
entweder aus den Resten der vorhandenen N asenha u t (VOLKMANN 1872, 
HUETER 1874) durch Herunterklappen, oder aus der Wangenhaut, am best en 
der Nasolabialfaltenhaut (THIERSCH, v. HACKER, PAYR, JOSEPH) bilden. 
Daruber kann der Stirnlappen gedeekt werden, mit oder ohne Knochenspan. 
1m letzteren FaIle winl das Nasenruckengerust dureh einen spater frei ein
gepflanzten Tibiaspan gebildet. Falls er in genugender Ausdehnung gewonnen 
worden ist, kann er, an riehtiger Stelle eingeknickt, aueh zum Ersatz des Septum
gerustes dienen (s. S. 449). Der Stirnhautlappen hat den Vorteil, daB er 
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der naturlichen Nasenhaut sehr ahnlich ist und infolgedessen weder im Auf
bau, noch in der }1'arbe von der umgebenden Gesichtshaut absticht. Als Nach
teil bleibt die Narbe auf der Stirn, die moist nicht vollig durch Wundrand
verschiebung geschlossen werden kann, daher am beston durch einen KRAUSE
Lappen ersetzt wird. 

Die italienische Methode h.at den Vorzug, daB Material in jeder gewunschten 
Menge sowohl aus der Bizeps- als Trizepsseite des Armes entnommen werden 
kann. Der Schleimhautersatz wird am besten, wie bei der indischenMethode 
geschildert, aus dem Gewebe der Umge bung entnommen (Abb. 140 u. 148f.), 
kann aber auch bei der Fulle der Ersatzhaut sowohl am Arm doppelhautig ge
staltet werden, oder durch Bildung eines Armhaut-Brusthautlappens (Kap. H) 
als Doppelhautlappen verpflanzt werden. Das Gerust kann entweder nach vor
heriger freier Transplantation eines Tibiaspanes unter den betreffenden Armhaut
lappen (s. S. 459) mit diesem auf den Schleimhautersatzlappen gebracht werden, 
oder es kann nachtraglich durch Einschieben an seinen Bestimmungsort ge
langen. Ein weiterer Vorteil der italienischen Plastik ist, daB auf der Stirn 
keine Narbe zuruckbleibt. Ein N ach teil der italienischen Methode besteht 
darin, daB die Unbequemlichkeit des Anlagerns des Armes an den Kopf, bis 
der Lappen ernahrenden AnschluB gefunden hat, d. h. fur 2-3 Wochen, in 
Kauf genommen werden muB. AuBerdem paBt sich die Armhaut, wenn uber
haupt, erst nach sehr langer Zeit der Gesichtshaut vollkommen an. 

Die sog. franzosische Methode kommt fUr den vollstandigen Nasen
ersatz nicht mehr in Frage. Dagegen konnen Wangenlappen mit manigfacher 
Stielbildung zum Ersatz von Teilen der Nase sowohl der Schleimhaut als auch 
der Raut herangezogen werden. 

b) Die plastischen Eingriffe bei vollstandigem Nasenverlllst. 
Am haufigsten muB der vollstandige Nasenersatz stattfinden auf Grund 

schwerer Zerstorungen infolge von Verletzungen und Erkrankungen. Syphilis 
und Tuberkulose sind meist die Ursache. Werm auch die Syphilis im wesent
lichen das Nasengerust, und zwar das knocherne, zum Schwinden bringt, wahrend 
die Weichteilo ihr nur im geringen Grade zum Opfer fallen und umgekehrt bei 
der Tuberkulose in erstor Linie die Weichteile und das Knorpelgerust zerstort 
werden, das Knochengerust aber weniger beeintrachtigt wird, so ist das End
resultat doch in mancher Beziehung dasselbe, denn im ersteren Falle bleibt auch 
die Weichteilnase klein und unscheinbar, und im zweiten Falle wird durch den 
starken SchrumpfungsprozeB, der sich auch auf die Schleimhaut erstreckenden 
Erkrankung das knocherne Gerust in seinem Wachstum beeintrachtigt. Das 
gilt natiirlich nur fur schwere FaIle. Sind die Erkrankungen erst im spateren 
Alter erworben, so bleibt als Endzustand der syphilitisehen Erkrankung die 
sog. Sattelnase ubrig, wahrend beim ausgeheilten Lupus lediglich der 
hautige und knorpelige Teil der Nase und das Naseninnere im Bereiehe des 
Naseneinganges verlorengegangen ist. Bei der Sattelnaso genugt, falls sie 
ausgeheilt ist, unter Umstanden die Aufriehtung des Nasenruekens durch 
einen Knochen-, Knorpel- oder Elfenbeinspan (Abb.272-278), in sehwereren 
Fallen muB aber aueh ein Teil der Weichteile zugleieh mit dem Gerust ersetzt 
werden (Abb. 132). 1m Endzustand volliger Vernarbung der erworbenen Tuber
kulose der Nase mit erhaltenem Knochengerust kann dieses zum Aufbau 
der Nase verwendet werden. Meist ist allerdings durch den schrumpfenden 
ProzeB im Naseninnern auch eine Erweiterung der Nasenlocher und ein Ersatz 
des knorpeligen Anteiles notwendig. So gehen die teilweisen und die voll
standigen Nasenplastiken je nach Lage des Falles ineinander uber. Dasselbe 
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gilt fUr die ubrigen Ursa chen von Nasenverlusten, die im wesentlichen in 
Verletzungen mehr oder weniger ausgedehnter Art bestehen und sich auf 
die ganze Nase erstrecken, oder auch auf einzelne Teile beschranken konnen. 

a) Der Ersatz der Nase nach der indischen Methode. 

1. Der Eingriff nach FRANZ KONIG. 

Nach dem Vorgang von FRANZ KONIG, dessen Eingriff den meisten folgenden 
zum Vorbild diente (s. S. 436), operierten. wie schon erwahnt, ROTTER, 
SCHIMMELBUSCH, v. HACKER, BARDENHEUElt, LEXER und JOSEPH. Die Methode 
von ROTTER wird wohl hcute kaum noch ernstlich in Frage kommen. Er bildete 
einen Haut-Periostknoehenlappen aus dcr Stirn in Breite von etwa 31/ 2 em. 
Der Knoehen wurde in 3 Teile zersagt und die einzelnen Teile boekartig so auf
gerichtet, daD ein Toil zum Geriist des Nasenruckens, die beiden anderen zum 
Geriist der Nasenfliigel wurden. 

2. Der Eingriff nach SCHIMMELBUSCH. 

SCHIMMELBl:SCH entnahm ebonfalls aus der Stirn einen uber der Glabella 
gestielten Haut-Periostknochenlappen mit einer moglichst einheitlichen Knochen
platte (Abb. 133). Da die Herstellung einer solchen einheitlichen Knochenplatte 
meist nicht gelang, legte er Wert darauf, daB die einzelnen Knochenstucke fest an 
der Knochenhaut hangen blieben. Er nahte sie zu dem Zweck perkutan fest, bis 
sie sich wieder vereinigt hatten. Der abgeloste Lappen wurde in Jodoformgaze 
eingehullt und die sekundare Lucke auf der Stirn durch zwei groBe Hautlappen 
gedeckt, die von den oberen Luckenrandern aus bis nach den Ohrmuscheln 
zu umschnitten, von der Unterlage abgelOst und uber die Lucke geschoben, in der 
Mittellinie vereinigt wurden (Abb. 134). War die Wundflache mit Granulationen 
bedeckt, so wurdc sie mit einem THlERscH-Lappen versehen und nach dessen 
Anheilung die Knochenplatte in der Mittellinie, etwa dem zukunftigen Nasen
rucken entsprechond eingobrochon. So entstand ein dachfirstartigos Ha u t
knochengebilde, das nach Anfrischung der Nasenlucko mit den Knoehen
randern auf die Knochenrandcr der Liicke gestellt und an der Haut befestigt 
werden konntc (Abb. 135). 

3. Der Eingriff nach v. HACKER. 

v. HACKER hat dann die KONIGSche Methode in anderer Weise abgeandert. 
v. HACKER verpflanzt gleichzeitig mit dem Weichteillappen aus der Stirn 

einen Periostknochenlappen. Der Hautlappen wird aber nicht, wie bei KONIG, 
nach dem Naseninnern gesehlagen, sondern bildet, wie bei SCHIMMELBUSCH, die 
auBere Nasenhaut, wahrend der Periostknochenspan gleichzeitig als Stutze des 
Nasenruckens und nach entsprechendem Einbrechen im unteren Viertel als 
Stutze des Septums dient. v. HACKERS Vorgehen ist folgendes (Abb. 136--139): 

Nach Abgrenzen und Umschneiden der notwendigen GroBe, Form und Lage 
des Weiehteillappens zum Ersatz fUr die ganze Nase samt Septumanteil wird 
auch die GroBe des Periostknochenlappens bestimmt. Er solI eine Breite von 
etwa 7-8 mm haben und nach unten bis in den Septumanteil des Weichteil
lappens reichen. In dem Lappenstiel geht er so weit naeh oben, daB er, mit dem 
Weichteillappen umgeschlagen, gerade noch etwas auf dem Rest der knochernen 
Nase ruhen kann. Die Grenzen des Periostknoehenlappens werden vor der Ab
losungdurch feine, dureh die Haut eingetriebene Stiftnadeln abgesteekt (Abb.136). 
Dann wird der Hautlappen vom Periost abgelOst bis an den von den Nadeln 
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Abb.133. 

Abb.135. 

Die Eingriffe an der aul3eren N ase. 

Abb.134. 

Abb.133. Ersatz der ganzen Nase 
samt Geriist 1. (Nach SCHIMMELBUSCH.) 
Die ausgezogenen Linien zeigen die Um· 
schneidung des Stirnhautlappcns und die 
Hilfsschnitte zum Ausgleich der sekun
daren Liicke. Die punktierten Linien 
deuten die Grolle des im Stirnhautlappen 
befindIichen Periostknochenlappens an. 

Abb.134. Ersatz der ganzen Nase 
samt Geriist 2. (Nach SCHIMMELBUECH.) 
Der Stirnhautlappen ist nach unten ge
klappt, derPeriostknochenlappen istfirst
formig aufgeriehtet, die sekundiire Liicke 
dureb Verscbiebung der Stirn·Seheitel
beinlappen verseblossen. Die tertHiren 
Liicken konnen durcb Epidermislappen 
gescblosen werden. Das Septum nasi ist 
aus der Haut der Umgebung der Aper
tura piriformis, in der Mittellinie gestielt, 

gebildet. 

Abb. 135. Ersatz der ganzen Nase 
samtGeriist3. (Nach SCHIMMELBUSCH.) 
Der Lappenstiel ist durchtrenni und 
zuriickverlagert, der N asenrtieken wird 
mit einer durcbgebenden Naht., die iiber 
zwei Gummiorbrcben geknotet ist, zu
sammengehalten. Dureh dieselbe Mall
nahme wird aueh die obere horizontale 

Fliigelfurche hergestellt. 
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umsaumten Toil. Am Rande dieser Grenze wird das Periost ebenfalls durch
trennt und gleich darauf die Knochenrinde dem Periostschnitt entlang vor
sichtig mit dem Meinel durchtrennt. Erst dann wird mit einem besonderen 
seharfen RinnenmeiBel der Periostknochenlappen, del' dureh das Periost und 
die Stifte mit dem Hautlappen in Verbindung bleibt, von oben her aus del' 
Diploe abgclost (Ahb. 136, 137). Die eine Schnittkante des Hautlappens wird 
naeh DIEFFENBACH his in die Nasenlucke hinein fortgesotzt, danaeh der Lappen 
naeh unten umgesehlagen und durch genaues Einpassen die Spitze del' Nase 
bestimmt. Entspreehend diesel' Stelle wird der Periostknochenspan einge
knickt. Die beiden Stiicke bleiben durch daB verbindende Periost als zu
kunftiger Riieken und Septumtoil in Verbindung. Die Periostknoehenleiste 
wird im Septumteil durch einige ~ahte mit del' entspreehenden Septumhaut 
seitlieh iiberkleidet (Abb. 138). Am oberen RamIe wini der Periostknoehenspan 
mit dem Rest der knochernen Nase dureh einige versenkte Katgutnahte ver
einigt, urn eine \'erschiebung zu verhiiten. 1m iibrigen wird die Weiehteilnase in 
den angefrischten Nasendefekt sowohl im Bereiche der seitliehen Absehnitte, 
als der kunftigen Fliigel, als aueh des Septums durch Naht befestigt (Abb. 139). 
v. HACKJ<m rat, da die Periostknochenstueke nach einiger Zeit ziemlieh stark 
sehrumpften, den Knoehenanteil etwas starker zu wahlen. SoUte das Ver
fahren heute zur Anwendung kommen, so ware es zweifellos besser, den 
Hautknoehenlappen auf der Innenseite mit einem frei iiberpflanzten am besten 
gedoppelten KRAUS~~- oder THIERscn-Lappen zu bedecken (Abb. 137), ihn zu
naehst zuruekzulagern bis zur Anheilung des Transplantates. In einer zweiten 
Sitzung konnte der Stirnlappen in die NasenlUeke eingepflanzt werden. 
Eine Sehrumpfung ware dann nieht mehr zu befiirehten. AuBerdem ware die 
sekundare StirnluekP bei VNwendung eines gedoppelten Lappens gleiehzeitig 
gedeekt. 

4. Der Eingriff nach BARDENHEl:ER. 
BARDENHEUER hat sich bei der Ausfuhrung seines Verfahrens wieder mehr 

von dem KONIGSehen Gedanken entfernt. Seine Technik erinnert bis zu einem 
gewissen Grade an den OLLIERSchen Vorsehlag insofcrn, als er bei Bildung 
des Geriistes die noeh erhaltenen Nasenbeine verwendete. 

Er legte zunachst einen waagereehten Sehnitt quer uber der Nasenwurzel an. 
Yon dem Ende dieses Sehnittes zag je ein Sehnitt naeh unten und auBen, so daB 
die Enden diesel' beiden letzteren Schnitte neben der A pertura piriformis 
lagen (Abb. 140). AUe drei Sehnitte wurden bis auf den Knoehen gefuhrt. Von 
den etwas angehohenen Schnittrandern aus wurden nun mit dem MeiBel die 
Nasenbeine aus ihren Verbindungen mit dem Stirnbein und seitlieh mit dem 
Oberkieferbein gelOst und die Nasenbeine im Zusammenhange mit dem so 
entstandenen Hautlappen von del' darunter befindlichen Nasenschleimhaut ab
gelOst (Abb. 141). Del' Haut-Periostknoehenlappen wurde nun nach unten ge
schlagen und stand auBer dureh die Periostverbindung nur noeh dureh die 
heiden Hautbriieken seitlieh del' Apertura piriformis mit der Gesiehtshaut in 
Verbindung. Er hildete jetzt die Schleimhautauskleidung des unteren Nasen
absehnittes und durch die EinsehlieBung der Nasenbeine gleichzeitig das Gerust 
des Nasenruckens. Die Nasenbeine wurden an ihrer Verbindungslinie in der 
;\1itte eingekniekt und nach unten gebogen, so daB sic der Form des Nasen
ruekengerustes entspraehen (Abb. 141). Die ganze, so entstandene Hautliicke 
von del' Nasenwurzel bis zu der neu gebildeten Nasenspitze wurde dureh einen 
gestielten Hautlappen aus der Stirn gedeckt und die sekundare Lueke an der 
Stirn dureh Epidermistransplantation versehlossen (Abb. 141). Auf den Septum
ersatz hat BARDE~HEUER nach einigen vergeblichen Versuehen, es aus dem 
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Abb.140. Nasenplastik nach BARDENHEUER 1. Aus der Ra.ut der Restnase ist ein beiderseits 
der Nasenoffnung gestielter Lappen umschnitten, der gleichzeitig die beiden Nasenbeine enthalt, 

wie es durch die punktierten Linien angedeutet wird. 

Abb.141. Nasenplastik nach BARDENHEUER 2. Der Nasenriickenlappen ist nacb unten ge· 
klappt, die Nasenbeine sind in der Mittellinie eingebrochen und dachfirstartig aufgerichtet. Die 
ausgezogene Linie auf der Stirne zeigt Form und GroBe des zur Deckung der Wundflache nach 

unten zu schlagenden Rautlappens an. 
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oberen Teil der Nasenbeine zu ersetzen, verzichtet. Der Gedanke BARDENHEUERS, 
die Reste der Nasenriickenhaut zum Ersatz der Schleimhaut zu verwenden, 
schon friiher von VOLKMANN, HUETER und ISRAEL in die Tat umgesetzt, 
wurde spater von JOSEPH wieder aufgenommen und hat sich ausgezeichnet 
bewahrt. JOSEPH verzichtete wie die friiheren Autoren auf die Mitnahme der 
Nasenbeine, da ja dadurch die Profillinie der Nase doch immerhin beeintrachtigt 
werden muB. 

5. Der Eingriff nach LEXER. 

LEXER baute in ausgezeichneter Weise das Verfahren von FRANZ KONIG 
weiter aus. In der erst en Sitzung werden aile Narben aus dem Innern der 
Nasenliicke, wenn notig mit Erweiterung der Apertura piriformis durch Ab
schlagen ihrer Rander mit dem HohlmeiBel weggenommen. Die am Rande der 
Apertura erhaltenen gestielten Hautlappchen dienen zur Deckung von Schleim
hautliicken, die bei der Erweiterung der Nasenoffnung entstanden sind (Abb. 142). 
Sind infolge starker Vernarbung keine solchen Lappchen aus der Umgebung zu 
gewinnen, so werden die Schleimhautliicken mit THIERscH-Lappchen gedeckt, 
die, mit der WundseitE' nach auBen an Korkstiickchen festgebunden, gegen die 
Schleimhautliicken angepreBt werden, bis sie da festgewachsen sind. In der
selben Sitzung wird ein groBer Lappen aus der Stirn gebildet. Dieser enthalt 
in seinem Endabschnitt eine wenigstens 2 cm breite Knochenplatte, die mit 
dem Lappenende nach innen umgeschlagen wird, so daB der Knochen beider
seitig mit Haut gedeckt ist (Abb. 143). Die Seitenkanten des umgeschlagenen 
Stirnlappens werden vernaht. Die Stirnliicke wird mit einem Epidermis- oder 
Hautlappen verschlossen. In der zweiten Sitzung nach 3-4 Wochen wird 
der Doppellappen bis zur Nasenliicke gestielt, am besten mit mehrtagigen 
Zwischenpausen. Auf der einen Seite fiihrt der Schnitt an der Nase seitlich 
bis in die Liicke hinein, wie es schon DIEFFENBACH empfahl. Auf der anderen 
Seite endet der Schnitt in der Hohe des Augenwinkels, urn die GefaBver
sorgung durch die A. angularis nicht zu storen (Abb 143). Nur wenn die 
Haut in der Glabellagegend narbig verandert ist, wird der Stiel in die seitliche 
Stirn- oder Schlafengegend verlegt und der Lappen quer aus der Stirn ent
nommen. Die dritte Sitzung erfolgt etwa eine Woche spater. Aus dem 
unteren Lappenabschnitt wird ein, etwa in der Mitte der Umschlagsfalte des 
Doppellappens gestielter Hautlappen ausgeschnitten. Aus diesem Lappen wird 
das Septum cutaneum gebildet (Abb.144). Durch die Umschneidung dieses 
Septumlappens wird die Knochenplatte im Innern des Lappens freigelegt. Sie 
wird nun in der Langsrichtung mit einer eckigen Knochenschere durchtrennt und 
dachartig eingeknickt (Abb. 144). Der Lappen wird an seinem Stiel nach unten 
gedreht und die angefrischten Lappenseitenrander in die angefrischte Nasen
liicke eingenaht (Abb. 145). Mehrere Wochen spater erfolgt die vierte Sitzung, 
bei der der Stiel an seinem Full durchtrennt wird, der Rest wird in die Glabella
gegend zuriickgepflanzt. Das AbanderungsverfahrenLExER8 hat den Vorzug 
groBer Einfachheit. Die Nase erscheint aber zunachst sehr plump. Das Wesent
liche ist, daB geniigend Material vorhanden ist, urn eine sich nun allrnahlich ab
spielende Forrnung der N ase vornehmen zu konnen. Diese U mformung beginnt erst 
mehrere Wochen nach Einheilung des Lappens. Zuerst wird die natiirliche Ein
senkung an der Wurzel hergestellt. In der Hohe der Lidspalte durchtrennt man 
die vor den Augenwinkeln liegenden Narben beiderseits bis auf den Knochen und 
entfernt nach Abhebeln der Haut von der Nasenwurzel alles verdickte subkutane 
Bindegewebe. UberschiissigeHautranderwerden abgetragen, bis eine genaue Ver
nahung ohne Spannung und Faltung moglich ist. In der zweiten Sitzung wird 
die N a sen s pit z e ge bildet. Etwas vor der Basis der Septumanlage wird ein 
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nach hinten konvexer bogenformiger Schnitt durch die Raut gefUhrt (Abb. 146) 
und, nachdem von hier aus die Raut von dem unteren Teile des eingepflanzten 
Knochenspanes abgehebelt ist, wird ein bohnenformiges Knorpelstiickchen 
(Rippenknorpel) unter die Raut auf den Knochenfirst geschoben. So wird 
die N a sen s pit z e geho ben. Die im Bereiche des Bogenschnittes entstandene 
halbmondformige Liicke kann der Granulation iiberlassen werden. Dadurch 
entsteht eine natiirliche Abrundung der Nasenspitze nach unten. Das KnorpeI
stiickchen wird durch perkutan eingefiihrte Stecknadeln in seiner Lage gehalten. 
Um den zu breit erscheinenden Nasen-
riicken zu verschmalern, wird, ahnlich 
wie bei der Rebung der Sattelnase, die 
Raut von einem kleinen Querschnitt 

Abb. 146. Nasenplastik aus der Stirn nach 
LEXER 5. Nachdem durch Ausschneidung von 
Subkutangewebe unterhalb der Glabella der 
N asenriickcn ernicdrigt ist, wird ein Knorpel
stuck von einem bogenformigen Schnitt unter
halb der Nasenspitze aus auf den Dachfirst 

geschoben. 

Abb. 147. Nasenplastik aus der Stirn nach 
LEXER 6. Nachdem der obere Flugelrand durch 
Entfernung von subkutanem Fettgewebe gebildet 
ist, wird aus den seitlichen unteren Randern des 
Knocbendacbes ein bogenformiges Knochenstuck 
herausgeschnitten, urn die bogenformige Begren
zung der unteren NasenfliigeJrander zu bilden. 

an der Nasenwurzel aus iiber dem Firstknochen bis zur Spitze mit einem Eleva
torium unterfahren und in diesen Kanal ein entsprechend geschnittenes Knorpel
stiick aus dem Rippenbogen eingelegt. Die N asenfl iigel werden in der dritten 
Sitzung gebildet. Um den bogenformigen Ubergang von der Nasenspitze zum 
Nasenfliigel herzustellen, kann man von dem oberen Ende des erwahnten 
Bogenschnittes unterhalb der Nasenspitze aus in den unteren seitlichen Rand 
des Firstknochens mit einer kleinen LUERschen Zange kleine Einkerbungen 
machen, in die sich die Rautdann hineinlegt (Abb_ 147). Die hintere und 
obere Umrandung der Fliigel wird durch Ausschneiden eines kleinen krallen
formigen Rautstiickchens oder durch Fortnahme des Subkutangewebes von 
einem bogenfOrmigen Schnitt, dem Fliigelrand entsprechend, erreicht (Abb_ 147). 
1m Gegensatz zu unserem Vorgehen empfiehlt LEXER vorhandene Reste der 
Nasenfliigel zur inneren Auskleidung der Nase zu verwenden, da sonst ha13liche 
Narben mitten durch die FIiigel zuriickbleiben und eine einheitlich hergestellte 
Nase besser wirke. In einer letzten Sitzung wird das Septum cutaneum 
gebildet_ Das infolge von Vernarbung strangartig zusammengerollte Raut
lappchen, das friiher aus der Innenseite des Stirnhautlappens gebildet war, wird 
nun an seinem freien Ende angefrischt und in eine kleine Wunde in der Mitte 
des oberen Randes der Oberlippe befestigt. Falls es unbrauchbar geworden ist, 
kann die Bildung nach einem anderen Plane LEXERS (s. S. 478) erfolgen. 



Der Ersatz der Nase nach der indischen Methode. 449 

6. Der Eingriff nach JOSEPH. 
JOSEPH hat beim vollstandigen Nasenersatz auf die gleichzeitige Ein

p£lanzung von Haut, Schleimhaut und Gerust bewuBt verzichtet. Bei erhaltenem 
Knochengerust mit Hautuberzug hat er meist aus den Resten der hautigen 
Nase zunachst die Schleimhaut ersetzt durch Ablosen der Nasenhaut, ahnlich 
wie das schon v. VOLKMANN, HUETER, ISRAEL und BARDENHEUER empfohlen 
hatten. Der am oberen Luckenrand gestielte Hautlappen wurde nach unten 
geschlagen und diente so zum Ersatz der Schleimhaut (Abb.141 u.168). 1st auch 
das knocherne Nasenskelett vollstandig oder zum groBten Teil verloren ge
gangen, so ersetzt er die Schleimhaut aus zwei, am',unteren Luckenrand gestielten 
N asola bialfaltenhautlappen nach dem Vorgang von THIERSOH, v. HAOKER 
(Abb. 150u. 155) oder aus einem Nasolabial£altenhautlappen und einem 
oberhalb der Lucke gestielten Stirnhautlappen (Abb. 148 u. 155). Abgesehen 
von der Nasolabial£altenhaut kann:nach JOSEPH auch aus der Wange ein seitlich 
oberhalb des Mundwinkels gestielter schrag oder q uer nach dem oberen Rande 
der Ohrmuschel oder quer bis zur Ohrmuschel ausgeschnittener Wangenhaut
lappen fUr die Nasenplastik Verwendung finden (Abb.152-154). JOSEPH 
empfiehlt die Wangenlappen besonders deshalb, weil ihr Stiel nicht bis zur 
Nasenlucke hinreicht, vielmehr eine Zone unverletzter Wangenhaut freibleibt. 
Nach der Durchtrennung des Stieles kommt es daher nicht so leicht zu narbigen 
Verzerrungen. Uber die so ersetzte Schleimhaut wird dann ein Haut
lappen aus der Stirn mit Stiel oberhalb der Nasenwurzel heruntergeschlagen 
(Abb. 155-157). Sowohl die Lappen aus der Nasolabial£altengegend, als die 
schrag oberhalb und seitlich des Mundwinkels gestielen Hautlappen konnen selbst
verstandlich auch zum Ersatz der Nasenhaut dienen (Abb. 145). Man verwendet 
sie am meisten beim Ersatz der Nasen£liigel, der Nasenspitze (s. S. 473) 
und hochreichender schmaler Liicken in der N asenseitenwand (s. S. 485). 

1st die Haut aus der nachsten N ach barschaft ungeeignet, so besteht noch 
immer die Moglichkeit Schleimhaut und Haut gleichzeitig aus einem doppel
hautigen Lappen nach STEINTHAL-VOEOKLER aus der Brust (Kap. H), oder nach 
VOEOKLER-KLAPP aus der Brust- und Armhaut zu ersetzen (Kap. H). Da solche 
Weichteilnasen selbst bei Unterfiitterung mit gestielten Lappen doch allmahlich 
der Schrumpfung anheimfallen und immer mehr in die Lucke einsinken, wenn 
sie nicht durch ein Geriist daran verhindert werden, so erreicht JOSEPH zunachst 
die notige Profilhohe dadureh, daB er ein widerstandsfahiges Septum bildet 
und unter die Raut des Nasenriiekens einen groBeren Tibiaspan einsehiebt, der 
sieh auf das Septum stiitzt. Am meisten empfiehlt er seine tibiolabiale 
Septumbildung, d. h. er pflanzt zunaehst einen Tibiaspan unter die Ober
lippe, urn ihn naeh Einheilung, zugleieh mit der bedeekenden Raut und dem 
umgebenden Bindegewebe, in der Oberlippenmitte aufzurichten und in die neu 
gebildete Nase als Septum einzupflanzen. 

JOSEPHS Vorgehen ist dabei im einzelnen folgendes: Er entnimmt aus der 
vorderen Tibiakante gleiehzeitig zwei mit Periost bekleidete Knochenleisten 
von prismatischem Quersehnitt. Der groBere ist fUr die Bildung des Nasen
riickens, der kleinere fiir das knoeherne Septum bestimmt. Der groBere Span, 
etwa 5 em lang, I cm breit, 6-8 mm dick, wird in einem kleinen Einschnitt 
unter die Raut der Ersatznase, genau der Mittellinie des Nasenriickens ent
sprechend, eingeschoben. Der kleinere, etwa 3 cm lang, 4 mm breit und 3 mm 
dicke Knochenspan wird so quer oder etwas schrag in die Oberlippe ver
senkt, daB das eine Ende in der Mitte des oberen Randes der Oberlippe seinen 
Platz hat, d. h. an der Stelle, an der das Septum mit der Oberlippe zusammen
trifft (Abb. 158). Erst wenn die Gewahr besteht, daB das Knochenstuck 
vollig eingeheilt ist, also nach 6-8 Wochen, wird dieses Knoehenstuck, das 

Kirschner, Operationsiehr(' III.' 1. 29 
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deutlich durch die Raut zu fuhlen ist, gleichzeitig mit der bedeckenden Raut 
so umschnitten, daB die Ernahrungsbriickc in der Mitte der Oberlippe liegt 

Abb. 150. Halboelll:nmtische Darstellung des Sehleimhantersaty,es aus del' Rant der 
Nach barschaft lmeh JOSEPH 1. Zwci lange I,appen ans del' Nasolabialfaltcngegend nnd nicht zn 
nahe am Nasenstnmpf gestielt. werden nmsehnitten. Die vcrnarhte Naseniiffnung wird angefrischt. 

Abb. 151. Ralbsehernatische Dal'stellnng des Schleimhautersatzes aus del' Rant del' 
Naeh barschaft nadl JOSEPH 2. Die beilleTl Kasolabialfaltenhautlappen sind in die Nascnliicke 

eingefligt. 

(Abb. 159). Das den Knochenspan umgebende Subkutangewebe bleibt in 
dunner Schicht auf dem Span. Der so entstandenc Rautperiostknochenlappen 

29* 
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liiBt sich nun ohne weiteres um den in der Mitte der Oberlippe liegenden 
Stiel aufrichten und in die angefrischte Unterflache der Hautnase einpflanzen 
(Abb. 159 u. 160). Die sekundare Lucke in der Oberlippe wird durch einen 

Abb.152. Halbschematische Darstellung des Nasenhautersatzes durch den sog. 
lateralen Wangenschnitt nach JOSEPH 1. Die ausgezogene Linie zeigt den auOerhalb und 

oberhalb des Mundwinkels gestielten Schleimhautlappen an. 

schmalen Hautlappen aus der Nasolabial£altengegend mit unterem Stiel aus
gefiillt (Abb. 160 u. 161). Die Lucke in der Nasolabial£alte wird durch einfache 

Abb.153. Halbschematische Darstellung des Nasenhautersatzes durch den sog. 
la teralen Wangenschnitt nach JOSEPH 2. Der Lappen ist in eine NasenhautIiicke eingepflanzt. 

Naht verschlossen. Auf diese Weise hat die Nase die notwendigen Knochen
stutzen erhalten. SoUte das neugebildete Septum zu breit sein, so daB die 
Nasenatmung behindert wird, so kann der Septumanteil verschmalert werden 
oder die Nasenlocher werden auf andere Weise erweitert (s. S. 470). Genugt 
der zur Bildung des Nasenrucken verwendete Knochenspan nicht, urn die notige 
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Abb. 154. Halbsohomatische Dal'stellung dc s Nasenhautersatzes durch den sog. 
Iateralen \Vangenschnitt naeh JOSEPH 3. Der LappenstieI ist durehtrennt. 

,-, 
" ....... ,...' ... 

~: ....... ' ..... \ ..... 
, , 
-' , , , 
" \ ':, \ 

..... \ 
.......... \ 

' ................ " '0, 

Abb.155. IIalbschernatisehe Darstellung des Schleirnhaut- und IIautersatzes nach 
THIERSCH-V. HACKER-JOSEPH 1. Aus del' Gegend beider Nasolabialfalten sind lange Lappen urn
schnitten. in der Oberlippe ein Septum. Aus der Baut der Umgebung des obersten Teiles del' Liicke 
sind zwei Tiirfliigellappcn mit SUel am Liickenrand gebildet. Aile diese Lappen dienen zum Ersat:r. 

del' Schleimhaut bei vollstandiger Nasenplastik. (Nach JOSEPH.) 
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Profilhohe ZIl erzielen, so konnen nachtraglich noch weitere Knorpel- oder 
Knochenstiicke iiber das erste Transplantat subkutan eingeschoben werden. 

Allh. h 8. lialh se hcma t isc h e D:1I's tellung ti cs Yol! s t a ntligen Septumersatzes nach 
JOSEPH 1. Von einem kleinen Einschnitt im seitlichen oberen Absehnitt der Ollerlippe i5t cin 
kleiner Knochenspan subkutan ein,;eleg-t, entsprechend der punktierten Linie. Die kleine Hautwnntle 

wi rd dureh Naht verschlossen. 

JOSEPH hat also die zum vollstandigen Nasenersatz notwendigen Eingriffe 
in folgender Reihenfolge ausgefiihrt: Zuerst wurde die Weichteilnase gebildet, 
und zwar m eistens am; dem Arm, und erst nach volliger Einheilung des 

Ahh. Lif). Hall"('hcmati sche lJal'Htellullg <le s Yoll:;tii n(ligen Septnm ersatzes nach 
J OSEPH 2. Ein in del' Oberlippenmitte gesticlter Hantlappcn. der iIll Subkutangcwebe den Knoehen
span entbalt, winl nmschni t t en . Die Nasenspitze '''ird angefr ischt zur AufnahIlle der Septumspitm. 

Hantlappens die KnochenLiberpflanzung vorgenommen. Gegenuber der gleich
zeitigen H,wt- und Knochenuberpflanzung bestehen bei seinem Vorgehen folgende 
Vorteile: Erstens kann man den Knochen sich erer in die Mitte der Nase 
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iiberpflanzen und zweitens wird die Gefahr vermieden, daB das vorher in den 
Arm eingeheilte Knochenstiick nach seiner Uberpflanzung in das Gesicht, unter 

Abb. 160. Halbschematische Darstellung des vollstandigen Septumersatzes nach 
JOSEPH 3. Das Septum ist angefriseht. ZUl' Deckung der sekundaren Liicke wird ein Lappen aus 

der Nasolabialfaltenhaut mit unterem Stiel umschnitten. 

Umstanden gleichzeitig mit dem Hautlappen, nekrotisch wird. JOSEPH stiitzt 
also nur die Profillinie und verzichtet auf seitliche Stiitzen im Bereich der 

Abb. 161. Halbschematische Darste!lung des vo!lstandigen Septumersatzes nach 
JOSEPH 4. Die sekuudare Liicke ist durch den Lappcn gedeckt, dre tertiii,re durch Naht verschlossen. 

Seitenwande und Fliigel der Nase. Bei der Schilderung des vollstandigen Nasen
ersatzes ist bereits der aus der Armhaut erwiihnt worden. 1m folgenden Ab
schnitt ist er ausfiihrlich behandelt. 
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~) Der Nasenersatz nach der italienischen Methode. 
Die Einpflanzung eines Armhautlappens zum Ersatz der Nase kann ebenso, 

wie die eines Stirnhautlappens nul' mangelhafte Erfolge zeitigen, wenn nicht 
gleiehzeitig Knoehengeriist und Sehleimhaut ersetzt werden. Da die sog. i talie
nische Me thode abel' den groBen Vorteil bietet, daB im Gesicht keine neuen 
Narben entstehen, sind immer wieder Versuche gemacht worden, die Erfolge 
dadureh zu verbessern, daB entwedcr vorher, gleiehzcitig odeI' naehher Sehleim
haut und Knoehengeriist in den Armhautlappen eingefiigt werden. 

1. Del' Eingriff nach ISRAEL. 

Theoretiseh scheint del' gleichzeitige Ersatz der drei notwendigen Gewebe
arten ohne weiteres moglieh. Er ist daher aueh schon 1896 von ISRAEL versueht 
worden. Er umschnitt in del' Ulnagegend einen der GroBe der Nasenlucke 

Abb. 162. ~asenpIastik aus dem Unterarm nach ISRAICL 1. Auf der UInarseite ist der Raut
lappen mit zentraIer Basis umschnitten. Die Punkt-Strichlinie deutet die GroBe und Form des gIeich 

in der ersten Sitzung abgesagten Spanes aus der Ulna an .. TodoformgazeunterIage. Gipsverband. 

cntspreehenden Hautlappen, der mit einer dureh MeWel und Sage ausgeli:isten 
Knoehenspange der Ulna durch den Periostuberzug und das Unterhautzell
gewebe in Verbindung blieb (Abb. 162) . Die Knoehenleiste iiberragte die Lange 
der zukiinftigen Nase urn etwa 1 cm. Diesel' UbersehuB sollte zum Ersatz des 
Septums dienen und wurde daher an del' entspreehenden Stelle von innen her 
eingesagt. Dcr ganzc Hautperiostknochenlappen wurde zunachst, mit einer Schicht 
Jodoformgaze unterlegt, an Ort und Stelle belassen. Gipsverband. Naeh 9 Tagen 
erfolgte die Einkniekung des Knoehenspans an del' zukiinftigen Nasenspitzen
gegend (Abb. 163). Diese Einknickung wurde dureh eine Silbel'dl'ahtplatten
naht erhalten. Del' nasenahnlich aufgeriehtete I~appen wurde auch jetzt noeh 
am Arm gelassen, abel' zur Erhaltung del' Einkniekung ohne Unterlage eines 
Fremdk6rpers. Nach 12 Tagen wurde del' Lappen wieder abgelost und einem 
erneuten Anwachsen dul'eh ein untergesehobenes Vel'bandstiick vorgebeugt. 
Funf Tage spateI' erfolgte die Uberpflanzung des Lappens yom Arm auf den 
angcfrischten Nasenstumpf (Abb. 164). Um dem Hautperiostknochenlappen 
eine Untel'fiitterung mit Haut zu geben, d. h. also um die Sehleimhaut zu 
ersetzen, wurde del' Rest der Nasenhaut umgekehrt V-fi:irmig umsehnitten, 
und zwal' so, daB die seitliehen Sehnitte parallel zu den Randern der Apertura 
piriformis, die Verbindungslinie unterhalb der Glabella verlief. Del' so um
sehnittene Nasenhautlappen wurde naeh untcn abgelost und abwarts gesehlagen 
und auf die so entstandene groHe Lucke der am Arm vorbcreitete Nasenersatz 
aufgelegt und eingenaht (Abb. 164). Urn den Armlappen in die Nasenliicke ein
pflanzen zu konnen, war es notig, seinen Stiel um etwa 10 em ellenbogenwarts 
zu verlangern. Del' Stiel wurde gleiehzeitig allmahlieh breiter gestaltet, so daB 
er am Ursprung etwa 7 em breit war. Der Arm wurde spitzwinkelig im 
Ellenbogen gebeugt und der Vorderarm proniert, so daB der Handrueken nach 
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Abb.163. Nascnpiastik aus dem Unterarm nach ISRAEL 2. Nach etwa 8 Tagen wird durch 
ein grolles Fenster im Gipsverband der Hautperiostknochen1appen von der Unterlage abgeliist. 
Einknicken des Knochens an der der Nasenspitze entsprechenden Stelle. Die nasenahnliche Form 

des Lappens wird durch Anlegen von Silberdrahtpiattennahten erreicht und erhaiten. 

Abb.16J. Nasenplastik aus dem Unterarm nach ISRAEL 3. Die Nasenriickenhaut ist in Form 
eines beiderseits der Apertura piriformis gestielten Lappens abgeliist und abwarts geschiagen, urn 
dem Armhautlappen als Unterlage zu dienen. Der Hautperiostknocheniappen vom Arm ist gestielt 

nnd in der angegebenen Lage des Armes in die Nasenliicke eingenaht. SeptumbiIdnng. 
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Annahung des Lappens etwa auf die reehte Mamma zu liegen kam (Abb. 164). 
Trotz kleiner Storungen del' Wundheilung konnte die Durehtrennung des Stieles 
etwa 14 Tage spateI' vorgenommen werden. Die Einpflanzung des Septums, 
gebildet aus dem Lappenstiel, erfolgte wieder etwa 14 Tage spater, gleiehzeitig 
mit del' Umsaumung del' NasenlOeher dureh Vernahung mit dem fruher herunter
geklappten Nasenriiekenlappen. Del' Erfolg war gut. 

Del' Gedanke ISRAELS, die Unterarmhaut im Zusammenhang mit dem dureh 
die Natur verbundenen Ulnaspan zum Nasenersatz zu verwenden, erseheint 
auf den ersten Bliek gut. Die Operation hat aueh versehiedene Naehahmer 
gefunden, aueh wir haben sie zweimal ~1UsgefUhrt. Die AusfUhrung ist abel' 
teehniseh nieht einfaeh. Zunaehst ist die Verbindung zwischen dem Periost
iiberzug und dem Subkutangewebe des Armhautlappens eine sehr loekere, so 
daD schon bei del' Hnaussagung des Knoehenspans einige Sehwierigkeit besteht, 
diese Verbindung nieht versehentlieh zu lOsen. AuDerdem muD del' Lappen 
sehr lang gestielt werden, urn ihn von del' Ulnaseite des Unterarmes ohne 
Spannung an die Nase zu bekommen. Del' Sehleimhautersatz bei vollstandigem 
Nasenverlust kannk in einer Voroperation dureh Bedeeken del' Ruekseite mit 
einem THlERSCH- odeI' KRAusE-Lappen ermoglieht werden. Sonst bliebe daR 
Vorgehen des Herunterklappens del' Nasenhaut zum Sehleimhautersatz, wie 
es ja ISRAEL vorgesehlagen hat. GroDere praktisehe Erfahrungen liegen uber 
clie }lIe thode nieht \'01'. 

2. Del' Eingriff naeh FRITZ KONIG. 

FRITZ KONIG hat 1914 cine Nase auf dem Arm vorgebildet, und zwar insofern 
noeh weitergehend als ISRAEL, als er aueh den N aseneingang am Arm schon 
vorbereitet hat. Er verziehtete auf den an Ort und Stelle gewaehsenen Knoehen, 
pflanzte vielmehr ein Knoehenkreuz aus dem Sternum unter die Haut des Ober
armes ein. Del' Eingriff verlief in foIgender Weise: Von einem Quersehnitt in 
Hiihe del' il. Rippe wurde das Brustbein freigelegt und nun del' MitteIIinie ent
spreehend ein Langstlehnitt dazugefugt von etwa 9-10 em Lange. 3-4 em dieses 
Sehnittes lagen unterhalb des Quersehnittes. Naeh Befreiung des Knoehens von 
del' Muskulatur, die seitlieh abgelOst wurde, konnte ein Perio stkno ehenkreu z 
umsehnitten werden (Abb. 165). Del' Kreuzstamm war 1 em breit und 8 em lang, 
i5 em kopfwiirtR llnd :{ em fu13wiirts vom Kreuzung;;punkt. Die beiden seitliehen 
Arme wurden iibel' <InK Brustbein hinaus auf die knorpeligen Absehnitte der 
5. Rippe verlangert. Die Querarme }wstanden somit aus Teilen des Sternums mit 
Periost und aus Teilen des :3. Rippenknorpels mit Periehondrium bekleidet. Dieses 
Kn'uz wurde Rorgfiiltig herausgemeif3elt. Naeh seiner Entfernung haben die 
Querarme sofort die Neigung sieh so zu krummen, daB die mit Periehondrium 
bekleideten Teile sieh konkav einstellen. Das Brustbeinstuek solI an del' Kreu
zungsstelle nieht breiter als ]1/2-2 em sein, so daB sieh die Seitensehenkel spateI' 
ganz natiirlieh abbiegen. Bei Mannern mit ihrem breiteren Brustbein muB 
daher die Entnahmestelle vielleieht etwas me hI' fuDwarts gelegen sein. Del' 
oberhalb des Kreuzungspunktes gelegene Stammteil solI den Nasenrueken, del' 
fuBwarts gelegene Absehnitt das Septum ersetzen. Naeh Entnahme des Kreuzes 
wirel die Brusthaut wieder vernaht. DaR Kreuz wird nun in einem Stuck unter 
die libel' den Bizeps gelegenr Hmlt gesehoben. Zwei parallelc, 8-10 em von
einander entfernte Liingssehnitte begrenzen den zur Nasenplastik bestimmten 
Halltabsehnitt. Die Ablasung (lieser Hautbrueke solI ziemlieh oberflaehlieh VOl' 
sieh gehen, so daB noeh reiehlieh enterhautzellgewebe auf del' Faszie sitzen 
bleibt. Die Knoehen- bzw. Knorpelwundflaehe des Kreuzes werden naeh del' 
Oberflaehe zu gt'ric:htet, del' lange Arm des Stammes sehulterwarts, del' kurze 
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ellenbogenwarts. In dieserLage wird das Transplantat durch ein paar Katgut
nahte befestigt. Vernahung der Langsschnitte am Arm. Nach 2-3 Wochen 
erfolgt am Schulterende des Hautstreifens ein querer oder schulterwarts kon
vexer Schnitt, und von hier aus wird der das Kreuz tragende Hautlappen bis an 
sein unteres Ende gelOst. Knochen und Knorpel sollen moglichst nicht entbloBt 
werden. 1st die Ablosung des Lappens vollstandig, so wird das Kreuz nun am 
Kreuzungspunkt so eingeknickt, daB eine nasenahnliche Form des Hautlappens 

Abb. 165. Nasenplastik naeh FRITZ KONIG 1. AU8 dem Brustbein wird ein kreuzfiirmiges 
Knoehenknorpelstilek ven bestimmter GriiJ.le herausgesehnitten. 

zustande kommt. Beiderseits des fur das Septum bestimmten Kreuzschenkels 
wird ein kleiner Schnitt in die Haut gemacht und die so entstandenen seitlichen 
Hautlappen durch einen unterhalb des Knochenstiickchens durchgefuhrten Faden 
urn den Knochen herum befestigt (Abb . 166). Gleichzeitig wird die Ruckseite des 
ganzen Lappens mit einem Epidermislappen versehen zur Uberhautung seiner 
Innenflache. 1st die Epithelisierung der Innenflache erfolgt, so wird in der 
3. Sitzung die Nasenlucke umschnitten und der Armhautlappen so an die Nase 
herangebracht, daB der obere Rand des Knochenkreuzes mit den Nasenbeinen 
in Beruhrung kommt und die Hautrander mit den Hautrandern der Lucke ver
einigt werden konnen. Der Arm wird durch einen Gipsverband am Kopf fest
gehalten. Der Verband bleibt 2-3 Wochen liegen. In der 4. Sitzung wird dann 
der Lappenstiel am Arm in zwei Zeiten durchtrennt und der untere Teil sofori 
an die angefrischte Einpflanzungsstelle des Septum angenaht. In die Nasen-
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locher werden Rohrchen eingelegt. KONIG verwendete Elfenbeinrohrchen, die 
auskochbar und glatt sind. KONIG hat zwei FaIle auf diese Weise erfolgreich 
operiert. Die Technik ist ziemlich umstandlich. Ein Gelingen kann nur erfolgen, 
wenn das Kreuz in einem Stuck entnommen und die Querarme lang genug sind, 
da sie sonst nicht die notige Stutze 
fUr die Nasenflugel abgeben kon
nen. Wichtig ist nach KONIG 
auch die Bestimmung des Haut
abschnittes, unter den das Kreuz 
eingeschoben werden muD. Der 
Lappen solI etwa 10 em schulter
warts von der queren Ellenbogen
furche seinen Anfang nehmen. 
:Fur den Erfolg j bedeutsam ist 
auch cine gute Befestigung des 
fur den Nasenriickcn bestimm
ten Spanes an den Nasenbeinen 
(Drahtnaht), da der Knochen 
sonst leicht abgleitet. Auch die 
V orschriften KONIGS scheinen 
nicht haufiger zur Anwendung 
gekommen zu sein. Zwar ist die 
Verpflanzung von Knochen un
ter die Armhaut von verschie· 
denen Chirurgen geubt und emp
fohlen worden (LEXER), abel' mei· 
stens wurde ein einfacher Tibia
span odeI' eine Tibiaplatte vel'· 
wendet. 

3. Der Eingriff naeh LEXER. 
Nach LEXERS Erfahrungen 

hat der Aufbau cines dachformi
gen Knochengerustes bereits am 
Arm keine besonderen V orteile. 
Er verwendet aueh am Arm, wie 
bei den Ersatzlappen aus del' 
Stirn, Periostknochen pIa tten 
(Tibia), die cr zunachst allseitig 
mit Haut umgibt und nach voll
endeter Einheilung des Knochcns 
auf eincr Seite in die angefrischte 
NasenlUcke einnaht. Dabei wird 
Rucksicht darauf genommen, daD 
die Hautnaht, die zur Lappen. 

Abb.lH6. Nasenplastik nach FRITZ KONIG 2. 
Das Knochenstiick ist entsprechend dem Nasenriicken, 
dom Septum und den FI Ugeln eingeknickt und unter 

die Oberarmhaut gepflanzt. 

doppelung gedient hat, auf die Ruckseite oder seitlich £allt. Erst, nachdem die 
Einheilung in del' N asenlucke erfolgt und der Stiel am Arm durchtrennt ist, wird 
die Knochenplattc von del' Ruckseite aus freigelegt, in der Langsrichtung des zu
kiinftigen Nasenruckens mit Hilfe einer eckig geformten LUERschen Zange mit 
einer schmalen Rinne versehen und entsprechend diesel' Rinne dachformig einge
knickt. Dann wi I'd von del' Innenseite der Dachfliigel so viel Knochen entfernt, 
daD der neue Nasenrucken nicht mehr buckelig vorsteht. Die Einknickung der 
Knochenplatte kann dadurch erleichtert werden, daD man sic vor del' Einlagerung 
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unter die Haut bis nahe an ihren Periostiiberzug einsiigt. Dann wird die kiinst
liche Nase auch auf der anderen Seite der Nasenliicke eingeniiht, nachdem diese 

Abb. 167. Nasenplastik nach JOSEPH 1. Nach dem Schema VOLKlIfANN·HUErER·BARDENHEUElt ist 
ans dem Rest der Nasenriickenhaut ein Lappen zum Ersatz der Schleimhaut umschnitten. Der 

Lappen wird nur auf der einen Seite bis zur Gegend des zukiinftigen Fliigels gestielt. 

Abb. 168. Nascnplastik nach JOSEPH 2. Der Hautlappen ist abgeliist und nach unten geklappt. 

angefrischt war. 1st zu viel Haut an dem Ersatzlappen vorhanden, so kann der 
Rand verschmiilert werden. Das aufgestellte Dach wird nach SCHIMMELBUSCH 

dadurch festgehalten, daB eine Plattennaht an Stelle oer spiiteren Einsenkung 
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oberhalb der Nasenflugel quer durch die Nase gelegt wird. Zu demselben Zweck 
kann man auch eingetricbene Stecknadeln verwenden odeI' auch einen mit 
Heftpflaster befestigten, ausgckochten Flaschenkork. Die weitere Formung del' 
Nase zur Herstellung von N asenspitze, FlUgeln und Septum geschieht auf dieselbe 
Weise, wie sic oben bei del' Vcr-
wendung eines Stirnlappcns nach 
LExERgcschildertist (s. 8.445f.). 
Statt Knochcn hat LExER auch 
gelegentlich Rippenknorp el 
zur Herstellung des Nasengeru
stes unter die Haut gepflanzt. 

4. Del' Eingriff nach JOSEPH. 

Wie schon erwiihnt , hat 
JOSEPH die Nase aus del' Arm
haut auf andere Weise aufge
baut. Da scine Erfolge an
erkannt gute waren, so ist seine 
Methode sehr hiiufig nachge
ahmt worden und hat sowohl 
in Deutschland als in den iibri
gen Kulturliindern viele An
hanger gefunden. Grundsiitzlich 
geht JOSEPH hei del' Verwen
dung del' Armhaut so VOl', daB er 
zunachst cine Unterlage schafft. 

JOSEPH hat wohl in del' 
Mehrzahl derb'alle auch beim 
vollstandigen ~ asenersatz die 
Schleimhaut allS del' N achbal'
schaft el'setzt. Die Lappen wur
den am haufigsten aus del' rest
lichen Nasenhaut nach untcn 
geklappt, odeI' aus dCl'vVangen
h aut (Nasolabialfalte odeI' durch 
den lateralen Wangenlappen s. 
S.449£.) entnommen . Aul3erdem 
wurden gelegentlieh Stiellappen 
ausder Stirnh a II t zumSehleim
hautersatz verwpndet, odeI' die 
Vereinigung eines Stirnhaut
und eines Wangenlappens cliente 
demselben Zwecke. Bei volligcm 
Materialmangel in del' Nach bar
schaft kamem1uch doppelhautige 
Li1ppen aus del' Armhaut und 
aus del' Arm- und Brusthaut 
in Frage. Wie schon erwahnt, 

Abl>. 1GU. Na se npJastik nach JOSEPH 3. :\Ian sieht. an 
der Inncnhant des Oberarmes die von JOSEPH empfoh
lenc Schnittfigur des Hautcrsatzlappens. Bei gebeugt em 
Arm ist die J,;ntfernung des unteren Lappenrandes vOn 

,ler Ellenheugc nur 2-3 em. 

wurde zunaehst auf den Ersatz des Nasengerustes verziehtet und auf die Wund
Wiche des SehleimhautersatzhLppens meist ein Lappen aus dem Oberarm als 
H autersatz gelegt . Erst dann erfolgte del' Aufbau des Nasengerustes, vorbereitet 
am haufigsten clurch freie Transplantation einer kurzen Tibiaperiostknoehen
leiste unter die Oberlippe fiir das Septum, wahrend del' Nasenriicken durch einen 
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unter die neue Nasenhaut eingeschobenen langeren und breiteren Tibiaperiost
span gebildet wurde. 

1m einzelnen war das Vorgehen JOSEPHS meist folgendes: Er umschneidet 
zunachst die vorhandene Nasenhaut in Form eines am oberen Liickenrande 
gestielten Lappens (BARDENHEUER, ISRAEL). Dazu wird in Hohe der Lidspalten 
ein Querschnitt angelegt. Von dem Ende dieses Schnittes aus ziehen zwei 
Schnitte etwa an der Grenze von Nase und Wange abwarts. Soll der Haut
lappen aus dem rechten Arm entnommen werden, so wird auf der rechten Seite 

Abb. 170. N A.senp lasiik nac h JOSEPH 4. Stellung des Armes zum Kopf. Der Lappen am Arlll ist 
umschnitten und erinnert in dieser ArmstelJung an die Form einer OhrmuscheI. 

dieser Schnitt nur etwa bis zur Mitte zwischen Lidspalte und unterer Nasen
fliigelbegrenzung gefiihrt, damit auf dieser Seite eine moglichst breite Er
nahrungsbriicke fUr den nach unten geschlagenen Schleimhautersatzlappen 
bleibt (Abb. 167). 

Auf der linken Nasenseite dagegen wird der Schnitt bis in die Gegend der 
unteren Ansatzstelle des linken Nasenfliigels gefUhrt, da auf dieser Seite der 
Armhautlappen in ganzer Ausdehnung angenaht werden solI. Der so umschnit
tene Lappen wird von der Unterlage abgelost und die Blutstillung durch Um
stechung parallel zum Wundrande besorgt. Die AblOsung erfolgt so weit, daB 
der Lappen, nach unten geschlagen, noch geniigend ernahrt bleibt. Springen 
die Nasenbeine stark vor, so tragt JOSEPH einen Teil davon mit dem MeiBel 
ab, um Platz fUr den spater einzuschiebcnden Tibiaspan zu schaffen (Abb. 168). 
War so der Schleimhautersatz vorbereitet, so wird dariiber meist ein Lappen 
aus dem Oberarm ausgebreitet . JOSEPH bevorzugt wie LEXER zentrale Stiele. 
Je nachdem es sich um einen vollstandigen oder unvollstandigen Ersatz handelt, 
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wird der Lappen entspreehend geformt und von entspreehender GroBe zuge
schnitten. Meist umschneidet er den Hautlappen auf der Innenseite, seltener 
auf del' AuBenscite des Armes. Die AuBenseite wahlt er besonders dann, 
wenn die Haut auf del' Innenseite cntweder narbig oder sehr dunn ist. Die Haut 
auf der AuBenseite ist von Natur wesentlich dicker. Die Armhaltung nach dem 
Annahen des Lappens muB, je nachdem, ob der Lappen von der Innen- oder 
AuBenseite genommen wird, verschieden sein. 1m ersteren Fane entspricht 
sie der in Abb. 171, im zweiten etwa del' in Abb. 164-. 

Abb. 171. Nasenpiastik nach .JOSEPH ;;. Del' gepoisterte Sti1rkebindenverband ist angeiegt, UnteI" 
arm und Hand sind in den Verband eingeschiossen. Urn den Starkebindenverband moglichst baid 
zum Trocknen zu bl'ingen, ruht del' Kopf der Kranken nach del' Operation auf einem Gurtenpolster. 

Sehr zweckmaBig erscheint die Form und GroBe del' von JOSEPH gebildeten 
Lappen. Sie haben eine breite, zentral seitlich gestielte Ernahrungsbrucke 
(s. Abb.169 u. 170) und lassen sich be quem in die Nasenlucke einfugen. Der Lap
pen wird gleichmaBig mit dem gesamten Unterhautzellgewebe von der Muskelbinde 
abgelOst. Die sekundare Lucke auf dem Arm wird durch einige kraftige Nahte 
yom unteren Rande her verkleinert. Del' Lappen wird dann sehr sorgfaltig 
mit Knopfnahten am Wundrand del' Lucke befestigt (Abb. 171). 

Den V er band hat JOSEPH ebenfalls vereinfacht. Er umfaBt im wesentlichen 
nur den Kopf und den Oberarm, laBt den Rumpf, Hals, Unterarm und Hand 
nach kurzer Zeit frei. Nach der Naht wird allerdings zunachst der Unterarm 
und die Hand mit in den Verband eingeschlossen. Zum Verband verwendet 
er, auBer Watte und Mullbinden, nur Starkebinden (Abb. 171). Wesentlich 

Kirschner, Operationsiehre HIll. 30 
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erscheint, daB Kopf und Oberarm so aneinandergelagert sind, daB die Er
nahrungsbrucke nicht gespannt oder gedruckt werden kann. Der 
Oberarm liegt an der Stirn und bedeckt das Auge derselben Seite, der Unterarm 
liegt schrag uber dem Kopf . Nach Polsterung von Kopf, Ober- und Unterarm, 
Hand- und Nackengegend werden zunachst Mullbinden gelegt, die Ober- und 
Unterarm in ihrer Lage festhalten. Daruber kommen Starkebinden. Um ihr 
Trocknen zu beschleunigen, ruht der Kopf des Kranken zunachst auf einem 
Gi tterlager aus schmalen Gurten hergestellt, das allseitigen Zutritt der 

Abb. 176. Nasenplastik nach JOSEPH 10. 
Bildung der Einsenkung oberhalb des Nasen· 
fHigels. Urn die Einsenkung oberhalb der 
Fliigel zu bilden, wird ein eIitsprechender 
Bogenschnitt angelegt und von diesem aus, 
den schraffierten FHichen entsprechend, das 
sUbkutane Fettgewebe flachenhaft entfernt. 

Luft erlaubt (Abb . 171). Schon nach 1 bis 
2 Tagen werden groBe Teile aus dem 
Verband herausgeschnitten und auch der 
U nterarm und die Hand aus dem Ver
band befreit, so daB Ellenbogen-, Hand
und Fingergelenke ausgiebig bewegt wer
den konnen (Abb.172). Nur die Verbin
dung des Oberarmes mit dem Kopf darf 
nicht wesentlich gelockert werden. Bett
ruhe wird nur fur die ersten Tage vor
geschrieben. Die Durchtrennung des 
L a ppenstieles wird nach 2-3 Wochen 
vorgenommen, und zwar moglichst nahe 
am Arm (Abb. 173). Nach der Durch
trennung, vor der 0,02 Morphium gegeben 
werden solI, wird der Arm langsam in 
seine naturliche Lage gebracht und in 
einer Mitella getragen. 

Wahrend im FaIle einer Lappenver
pflanzung aus dem linken Arm der linke 
N asenflugel bereits vorgebildet ist, muB 
das Lappenende zur Bildung des Nasen
flugels auf der rechten Seite nun an seinem 
zukunftigen Platz befestigt werden. Dazu 
wird der am rechten Luckenrandfruher nur 
zur Halite ausgefiihrte Schnitt bis zum un
teren Luckenrand verlangert (Abb. 174), die 
Randhaut etwas abge16st und in die so ge
setzte Wunde der vom Arm abgeloste Lap
penrand eingefiigt. Um auch die Schleim
hautauskleidung in ausreichender Weise 

bilden zu konnen, muB der Armhautlappen auch ein kurzes Stiick von dem 
den Schleimhautersatz bildenden, fruher nach unten geschlagenen Nasenhaut
lappen, mit dem er bereits fest verwachsen ist, abge16st werden (Abb. 175). 
Der Schleimhautlappen laBt sich dann entsprechend weit nach unten ziehen. 

Damit ist der Rohaufbau der Nase vollendet und es erfolgt nun nach 
abgeschlossener Wundheilung die Bildung des Septums und das Einschieben 
des Knochentransplantates zum Aufbau des Knochengerustes. 

Zur Bildung des Septums verwendet JOSEPH, wie schon erwahnt, meistens 
das ti bio-la biale Verfahren (s. S. 449). Abgesehen davon kann natiirlich auch 
ein aus der Tibia frisch entnommener Span in die Weichteile der N ase eingepflanzt 
werden. 1st der Armhautlappen sehr lang gebildet, so hat JOSEPH auch gelegent
lich einen Tibiaspan zunachst in das untere Lappenende frei verpflanzt, um dann 
spater diesen Teil als Septum aufzurichten. Zur Stu tze des N asenruckens 
dient ebenfalls ein subkutan unter die neue Nasenhaut geschobener Tibiaspan. 
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JOSEPH hat, wie schon erwahnt (s. S. 449), haufig gleiehzeitig zwei Knoehen
leisten aus der Tibia entnommen. Die kurzere wird unter die Oberlippe gepflanzt 
zum Ersatz des Septums, die langere vorlaufig unter die Raut des Oberarmes 
eingesehoben. Bei Be
darf wird sie hier ent
nom men und dient zur 
Stutze des Nasenruk
kens. AuBer Tibiaspa
nen konnen zum Sep
tumersatz aueh Rip
penknorpelstileke 
verwendet werden. Der 
Rippenknorpel wird ent
sprechend zugeschnit
ten frei unter die Rant 
des Septums eingescho
ben. l"iir die Stiitze des 
N asenruekens k(innen 
ebenfalls auBer den au
toplastiseh gewonnenen 
Knochenleisten, Knor
pelstiieke und schlien
lieh auch totes Material 
in Gestalt von E 1£ e n-
be in , eingelegt werden 

.\biJ.177 . Nascnlo c hbildung nacll JOSEPH 1. Rechts yom ge
hildctcn SeptuTIl ist die Schnittlinie zur Bildung der belden 
Lappen angelieutet. Links Yom Septum sind die Lappen gostielt . 
COroBere 1\leng-cn YOll Snhkutangewebe werden ZUI' NasengangiJildung 

entforut. 

(EI'L'NER, JOSEPH) (s. S. 527). Reieht der eingepflanzte und auf dem Septum
ende seine Unterlage findende Tibiaspan nieht aus, urn die notige Profilhohe der 
Nase zu sichern. so hat .JOSj<~PH alleh 2-3 weitere Spane erfolgreieh iibereinander 
eingepflanzt. 

1st so der Rohauf
bau der Nase und die 
Gerustbildung dureh 
feste Teile bewerkstel
ligt, so ist es notwendig, 
aus dem meist plum
pen und unfOrmigen Ge
bilde, das bewuBt in 
allen Teilen zu groB an
gelegt war, da mit einer 
gewissen Sehrumpfung 
gereehnet werden mul3, 
eine unauffallige und in 
das Gesieht pfLssende 
N ase herzustellen. Z w i -
sehen den einzel
nen Akten sind oft 
langere Paui:len an
ge braeh t. Nur dann, 
wenn die Opemtions

.-\bb. 178. Nas c nlo c hbildung nnch ;JOSEPH 2. Die Lappen SiIllI 
in das nCllgeiJildcte Kascnloch zur lJmmmlung eingef1igt. 

folgen vollkommen abgeklungen sind und das verpflanzte Gewebe vollen Ernah
rungsansehlul3 an die Umgebung gcfundon hat, lal3t sieh erkennen, wie sieh der 
Ersatz naeh GroBe und ]I'orm gestalten wird. Zunaehst mul3 dafUr gesorgt werden, 
dan der untere 'reil der neuen Nase in Form von N asenloehern Ansehlul3 an die 
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o beren Luftwege findet . Urn die N aseneingange zu bilden, wird zunachst im unteren 
Abschnitt zu beiden Seiten des Septums ein langs des Septums gestielter Raut
lappen aus der Raut der neuen Nase geschnitten (Abb. 177). Er wird von der 
Unterlage abgelOst und groBere Teile des reichlich vorhandenen subkutanen Fett

a b 
Abb. 179a u. b. Gummiriihrchen vorbcreitet zur Epi
thelisierung del' Nasenliichel'. a Das Gummiriihrchen 
wllrde mit einem Epidermislappen, die'Vundflache nach auLlen, 
umkleidet. Er ist durch Knopfnahte in eine Riihre verwandelt. 
b Darstellung del' Haltenaht, die den Epidermislappen am 

Gummiriihrchen festhalt. (Nach JOSEPH.) 

gewebes entfernt, so daB 
der Lappen nach innen 
als Schleimha u t beklei
dung des septalen Teiles 

eingeschlagen werden 
kann. Ein zweiter, etwa 
in der Gegend des unteren 
Fliigelansatzes gestielter 
schmalerer Rautlappen 
dient zur inneren Umsau
mung des Nasenfliigels 
(Abb. 177). Urn nun die 
Verbindung mit den in der 
Tiefe liegenden, meist stark 
geschrumpften Resten der 
N aseneingange herstellen 
zu konnen, wird in der 
entsprechenden Richtung 
in groBerer Menge subku
tanes Fettgewebe in Form 
eines N asenloches heraus
geschnitten, bis beiderseits 
ein breiter Zugang zu den 
mit Schleimhaut ausge

kleideten N asengangen geschaffen ist. Die Eingange miissen, wenn sie, wie 
meist, narbig verandert sind, durch Ausschneiden des Narbengewebes erweitert 
werden. Urn die neugebildeten Nasenlocher mit Schleimhaut auszukleiden, 

Abb. 180. In die Naseniiffnungen sind dio mit Epidermis 
bekleidete Gummiriihrchen eingelegt und werden durch 

einige Nahte an der umgebenden Haut befestigt. 
(Nach JOSEPH.) 

werden zwei Gummirohrchen , 
deren Durchmesser entsprechend 
groB zu wahlen ist, auGen mit 
THIERscH-Lappen bedeckt. Die 
Wundseite des THIERscH-Lappens 
kommt nach auBen (Abb.179a). 
Die Seitenteile des THIERSCH
Lappens werden durch Knopf
nahte urn das Gummirohr zu einer 
Rohre vereinigt. Urn das Abglei
ten des THIERscH-Lappens von 
der Gummirohre zu verhiiten, 
wird das Epidermisrohr an dem 
Rande des Gummirohres, das in 
die Nase hineingeschoben wird, so 
mit einer Katgutnaht befestigt, 

daB man sie nach einigen Tagen an der AuBenseite des Rohres durchschneiden 
kann und beim Herausziehen des Rohres nicht ein AbreiBen des frisch an
geklebten THIERscH-Lappens befiirchten muB (Abb.179b). Sind die Gummi
rohren mit der Epidermislappenbekleidung eingeschoben, so werden sie auBer
lich mit einigen Katgutnahten an der Haut befestigt (Abb. 180). Die Rohrchen 
werden auch nach Anheilung der THIERscH-Lappen noch einige W ochen getragen. 
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Statt der Gummirohrchen kann man auch einen Abdruck aus Stentsmasse, 
mit Epidermislappchen iiberzogen, verwenden (Bd. I, S.374). 

Abb. 181. Abb. 182. 
Abb. 181. ZerRtiirung der Nase durch Lupus. 

Abb. 182. Itaiienische Nasenpiastik nach JOSEPH 1. JOSEPH hat dpn Fall selbst bis zu diesem 
Stadium opcriert. AurJer del' Rohnase, die am Arm abgetrennt war, befand sich in der Oberlippe 
der Tibiaspan flir das Septum und unter der Haut des rechtcn Oberarmes ein Knochenspa,n fiir 

den Nasenl'iicken. 

Ahb.18:{, Abb.184. 
Abb. 183. Italienisc he Nasenpiastik nach JOSEPH 2. Die Rohnase von der Seite. 

Abb. 184. Italienische Nasenplastik nach JOSEPH ;{. Dcrseibe Kranke nach Aufrichtung des 
Septums aus del' ObcrIippc und BiIdnng der Nasenli:ichcr. Naeh den Methodon von JOSEPH bei nns 

ausgefiihrt. 

Sind so auch die NasenlOcher und die Naseneingange hergestellt, so bleiben 
doch wieder naeh langerer Pause noeh Verbesserungen der auBeren Form 



472 Die Eingriffe an der auBeren Nase. 

notwendig. Zur Herstellung der oberen Nasenflugelfurehe und gleiehzeitig zur 
VersehmiiJerung der Nasenseitenabsehnitte wird da, wo die obere Nasenflugel
furche ihren Platz erhalten soIl, ein nach oben konvexer, naeh der Nasenspitze 
zielender Hautschnitt angelegt. Sowohl der obere als dann auch der untere 
Wundrand werden dann angehoben und mit einem doppelschneidenden Messer 
von dem Unterhautfettgewebe der neuen Nase, oben mehr, unten weniger 
dieke Scheiben abgetragen, bis die Nasenseitenwand so schlank erscheint, wie 
es gewunseht wird (Abb.176). Die Entfernung des subkutanen Fettes mull 
unter Umstiinden seitlieh bis zur Nasenwurzel hinauf fortgesetzt werden. Wird 

Abb.185. Italicnische Nasenplastik nach 
JOSEPH 4. Derselbe Kranke nach Verlangerung 
del' Oberlippe durch cinen Stiellappen aus der 
rechten NasoJabialfaltenhaut. Einige Narben· 

versch6nerungen sind noch auszuHihren. 

Abb.186. Italicnische Nasenplastik nach 
JOSEPH 5. Derselbe Kranke nach Verlangerung 
der Oberlippc kurze Zeit nach dem letzten Eingriff. 

dann die so verdunnte Haut wieder zuruckgelegt, so bleibt entsprechend dem 
dureh einige Niihte verschlossenen Hautschnitt die obere Nasenflugelfalte. 
Kleinere Verbesserungen sind zweifellos aueh dann immer noch notig. Auf aIle 
Einzelheiten kann jedoch hier nicht eingegangen werden (s . Abb. 181-186). 

c) Die plastischen Eingriffe an einzelnen Abschnitten der Nase. 
a) Der Ersatz der Nasenspitze. 

1. Der Ersatz der hautigen Nasenspitze. 

Die Nasenspitze geht am haufigsten durch Schnitt- und Hiebverletzungen 
(Schlagermensur) verloren. Nach Entfernung von kleinen Geschwiilsten in der 
Kindheit, besonders Hamangiomen und ahnlichem, wird der Verlust nicht 
selten beobachtet. SchlieBlieh sind noch Billverletzungen zu erwahnen. Der 
Verlust der Nasenspitze kann sieh auf die Hautbedeckung allein erstrecken, 
er kann aber auch, und zwar ist dies meistens der Fall, Teile der Spi tzen
knorpel betreffen und schlieBlich auch bis in die Sehleimhaut der NasenhOhle 
hineinreichen. Bei oberflachlichen, frisehen Schnittverletzungen wird man, 
wenn die abgetrennte Spitze auch nur noch an einem dunnen Hauteckchen 
hiingt, und selbst dann, wenn sie vollig abgetrennt ist, den Versuch machen, 



Der Ersatz der Nasenspitze. 473 

den abgetrennten Teil mit feinsten Nahten wieder an Ort und Stelle zu befestigen. 
Die Aussichten fiir die Anheilung sind auch bei volliger Abtrennung nicht 
schlecht, wie sich of tel' gezeigt hat. Selbst wenn del' abgetrennte Teil auf dem 
Boden gelegen hat, solI del' Versuch, nach Abspiilung des Lappchens in physio
logischer Kochsalzlosung, gewagt werden. 1st del' abgetrennte Teil nicht vor
handen, so ist es zweckmaBig, sofort einen Ersatz zu schaffen. In Frage kommt 
die Deckung del' Liicke durch einen gestielten Lappen odeI' auch durch 
freie Transplantation. Gestielte Lappen konnen, wie das schon LANGEN
BECK empfahl, aus dem Nasenriicken mit seitlichem Stiel gebildet werden. 
JOSEPH empfiehlt einen Lappen aus dem Nasenriicken, und zwar ebenfalls mit 
seitlicher Basis, wahrend die Spitze des schmalen Lappens nach del' Glabella 
zu gerichtet ist. KLAPP hat, ahnlich wie friiher M. LANGENBECK, zum Ersatz 
del' Nasenspitze einen doppelt gestielten Lappen aus dem Nasenriicken 
oberhalb del' Liicke empfohlen. Etwa fingerbreit oberhalb del' Liicke wird 
ein Schnitt parallel zum oberen Wundrand quer iiber den Nasenriicken gefiihrt, 
die Hautbriicke nach der Liicke zu abgelOst und nun diesel' doppelt gestielte 
Lappen so weit heruntergezogen, daB er die Liicke deckt. Durch einige Stiitz
nahte wird er in diesel' Lage befestigt. Die sekundare Liicke wird del' Granu
lation iiberlassen, die sich auffallend rasch ausgleichen solI. Steht del' obere 
Rand des doppelt gestielten Lappens etwas starker VOl', so muB unter Um
standen ein kleiner Keil daraus entfernt werden. 

Zur freien Transplantation dient am zweckmaBigsten fiir die Nasen
spitze der Ersatz durch eine oberflachlich abgetragene Zehenbeere naeh 
VOECKLER (Bd. I, S. 376). Kleine, schon gerundete Rautstiickchen lassen sich 
naeh KLAPP zn d('msclhen Zweck z. B. auch an del' Schulterspitze entnehmen. 

2. Del' Ersatz del' Nascnspitze bei gleichzeitigem Verlust von 
Teilen del' Spitzenknorpel und Eroffnung des Naseninnern. 
Die bisher erwahnten Methoden, auch die freien Transplantationen, konnen 

bei frischen Verletzungen, wenn die Knorpelliicke nicht allzugroB ist, ebenfalls 
angewandt werden. 1st del' Knorpel abel' in groBerer Ausdehnung zu Verlust 
gegangen, so muB er ebenfalls ersetzt werden. Gestielte Lappen werden am 
besten aus del' Stirnhaut entnommen. Zum Ersatz des Knorpels kann ent
wedel' ein kleincs Knochenstiick mit Periost in das Lappenende hineingenommen 
werden, odeI' es winl zunachst ein kleines Knorpelstiick in del' Gegend del' Raar
grenze mit Perichondrium unter die Stirnhaut eingeheilt, um dann gleichzeitig 
mit dem Stirnlappen umschnitten und in den Defekt eingeheilt zu werden. 
J. JOSEPH empfiehlt fiir den Nasenspitzenersatz gestielte Lappen aus del' Arm
haut. Nach Einheilung des Lappens an Ort und Stelle hat er, um die Spitze 
zu erhohen, ein oder zwei kleine Knochenstiicke aus del' Tibia transplantiert. 
Solche freien Transplantationen konnen selbstverstandlich zur Rebung del' 
Nasenspitze und nach dem Hautersatz aus del' Nasen- odeI' Wangenhaut 
sekundar vorgenommen werden. 

LEXER hat zu diesem Zwecke die freie Transplantation aus del' Ohrmuschel 
empfohlen. Der Ersatzlappen wird aus del' ganzen Dicke del' Ohrmuschel, aus 
del' Koncha odeI' aus der Anthelix entnommen. Beim Ausschneiden ist dabei 
zu beachten, daB die Rautbedeckung des Knorpelstiickes auf del' Vorderseite 
ringsherum um einige Millimeter breiter gemacht wird als die Knorpelliicke 
und del' vordere Rautiiberzug, da die Raut del' Riickseite starker schrumpft, 
und auch deshalb reicher vorhanden sein muB, weil beim Einnahen eine starkere 
Wolbung des Knorpels eintritt. Die Liicke in del' Ohrmuschel wird durch einen 
gestieIten Lappen aus del' Raut del' Riickseite del' Ohrmuschel gedeckt. Unter 
Umstanden muB aus del' Raut der Vorderseite noch ein Lappen gebildet und zur 
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endgiiltigen Deckung der Lucke dienen. Die sekundare Lucke an der Ruck
seite heilt durch Granulation. Sie kann auch mit THlERscH-Lappchen gedeckt 
werden. Das entnommene Stuck wird, sowohl was die Knorpel- als die Raut
rander betrifft, in die Nase eingesetzt. Da, wo das angefrischte Nasenseptum 
mit der fruheren ruckwartigen Raut der Ohrmuschel zusammentrifft, muB 
aus dieser ein kleiner Keil herausgeschnitten werden. 

RETHI hat gegen die Uberpflanzung sowohl gestielter, als frei transplan
tierter Rautlappen aus entfernteren Korpergegenden, z. B. der Armhaut, den 
berechtigten Vorwurf erhoben, daB mitten auf der Nase eine Raut zur Einheilung 
kommt, die in ihrer Farbe sich merkwurdigerweise nie vollkommen der Nasen

Abb. 187. Nasenspitzenplastik nac h RETHI 1-
Freilegen der Nasenl6c.her am Septnmrand. Aus
sehneiden eines zum Nasenrtieken annahernd 
senkrecht gestellten dreiseitigen Prismas, das nur 
die Halfte der Flaehe des betreffenden Septum-

anteiles enthalt. 

haut anpaBt. Auch wir haben diese 
Erfahrung gemacht, daB gestielte Arm
hautlappen, oder auch KRAusE-Lap
pen, noch nach J ahren an ihrer etwas 
helleren Farbe erkennbar sind. Wer
den sie zum Ausgleich dem Sonnen
licht ausgesetzt, so tritt unter Umstan
den eine starkere Pigmentierung 
auf, besonders an den Grenzen gegen 
die Nasenhaut, und der Farbunter
schied fallt dann noch unangenehmer 
auf. Daher hat RETHI vorgeschlagen, 
zum Ersatz groBerer Nasenspitzenver
Iuste zwei Lappen aus beiden Naso
labialfalten gestielt zu uberpflanzen. 
Es handelte sich urn einen Fall von Ver
lust der ganzen N asenspitze, Schrump
fung des Septums und Schiefstel
lung der geschrumpften Flugel. Sein 
V orgehen ist im einzelnen folgendes: 

Er 1egt zunachst zu beiden Seiten 
des Septums zwei Schnitte an, die auf 
dem untersten Teil des Nasenruckens 
in einer Spitze zusammenlaufen (Abb. 
187). Den so umschnittenen Lappen 
prapariert er, soweit die Raut in Frage 

kommt, nach der Septum basis zu abo Durch Vorziehen dieses Rautlappens wird, 
wahrend das knorpelige Septum unberuhrt bleibt, eine Verlangerung des Septums 
nach unten erreicht. In dieser Lage wird der Lappen durch Nahte befestigt 
(Abb.188). Dann wird je ein Lappen von etwa 2 cm Breite, der bis in die Gegend 
des Mundwinkels reicht, aus der rechten und linken Nasolabialfalte gebildet. Die 
Basis liegt in der Nahe des Nasenflugels, das sich verjungende Lappenende reicht 
bis etwas unterhalb der Mundwinkel. Die sekundaren Lucken werden mit 
feinsten Nahten so weit wie moglich nach dem Nasenflugel zu verschlossen. Die 
spitz zulaufenden Enden des nach oben umgeschlagenen Lappens werden in 
die aufgeschlitzte Nasenoffnung eingestulpt und zur Deckung der Wundflachen 
der Innenseite des Septums und der Nasenflugel durch Naht befestigt (Abb.189). 
Am dritten Tage wird der Verband gewechselt und einige Nahte in der Naso-
1abialfaltenwunde entfernt. Wegen der starken Sekretion auch in der nachsten 
Zeit taglich Verbandwechsel. Am sechsten Tage werden aUe Nahte entfernt. 
Einen Monat spater erfolgt die Durchtrennung der Lappenstiele, die Lappen
enden sind dann in den NasenlOchern fest eingeheilt. Die Lappenstumpfe werden 
nach Anfrischung und nach teilweiser Entfernung der alten Narben in die Naso-
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A bb. 188. )f ascns pi tzenp lastik nac h RETHl2. 
Das Prisma aus dcm Septum ist vorgezogcn und 
eingenaht. Dauurch ist das knorpelige Septnm 
etwas verlangert. DcI' linke N asenlochranu ist 
angefrischt zur Aufnahme des Lappens aus del' 

Nasolabialfalte. 

Abb.190. Kasenspitzen plastik nlt c h RETHI4. 
Die Lappenstiele sind uurehtrennt. Die Wunden 
ibrer EntnahmesteIIe gcschlossen. Die aus den 
Nasen16chern hilngenden HautIappen wel'den del' 
Schrumpfung Uberlassen, wodurch Bie sieh ab
runden. Die Allfwartsbewegung dol' Lappen wlrd 

durch Leukoplaststrcifen gefiirdert. 

Abb.189. N asenspi tzcnplastiknaehRETHI3. 
Del' sieh kinnwitrts etwas verjiingende Lappen 
aus del' Nasoiabialfaltengegend ist in das an
gefriscbte Nasenloeh eingenaht. Die Liieke des 
Lappens wi I'd durch einige Nilhte geschlossen. 

A bb.191. N ascnspi tzenplastiknac h RETHI5_ 
Die Lappen sind nach Amrischung in del' Mittel
linie vernliht und ebenso angefriseht mit dem 

Nasenstumpf durch Naht vereinigt. 

labialfalten zuriickverlagert und die Wunden mit feinsten Nahten geschlossen 
(Ahb. 190). RETIfI laSt nun die aus den NasenlOchern hervorstehenden Lappen 
weiter schrumpfen. Sie nehmen allmahlich eine mehr und mehr rundliche Form 
an. Die Enden der aus den Nasenlochern hervorstehenden heiden Lappen sollen 
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nach oben geschlagen und mit der Nasenruckenhaut verbunden werden. Da die 
Gefahr besteht, daB die geschrumpften starren Lappen bei raschem Vorgehen 
durch das Nachobenschlagen in ihrer Ernahrung geschadigt werden, so mussen 
sie allmahlich in die neue Richtung gebracht werden. Eine Woche nach dem 
Durchtrenncn der Lappenbasis, nachdem die Lebensfahigkeit der Lappen end
giiltig gesichert scheint, wird die allmahliche Aufwartsbewegung durch aufge
klebte Heftpflasterstreifen, die einen Zug nach der Nasenwurzel zu ausiiben, 
gefordert. N ach drei Wochen ist dieser Zustand erreicht. Nun werden die beiden 
Lappen an ihren benachbarten Seitenrandern angefrischt und durch feinste 

Abb. 192. Nasenspitzen
plastik nach RETHI 6. 

Schnittlinia (pnnktiert) zur 
Lappenverschiebung, 11m 

Fltigel und Spitze richtig zu 
vereinigen. 

Abb. 193. Nasenspitzen
plastik nac h RETHI 7. 

Die l ,appen sind nach vorne 
geschoben und werden durch 

Naht richtig befestigt. 

Nahte vereinigt (Abb. 191). 
Der ebenfalls angefrischte, 
jetzt obereLappenrand wird 
mit der angefrischten Haut 
des Nasenstumpfes gleich
falls durch feinste Nahte in 
Verbindung gesetzt (Abb. 
191). Die feinen Nahte kon
nen bereits nach 2 X 24 Stun
den entfernt werden. Die 
Bildung der Nasenspitze ist 
vollendet, es besteht aber 
noch ein Knick zwischen der 
neuen Nasenspitze und den 
erhalten gebliebenen Nasen
flugeln. Zu diesem Zwecke 
wird von dem Knick aus 
ein nach oben konvexer, 
bogenformiger Schnitt, der 
die erhaltenen N asenfhigel 
von der Nasenspitze ab
trennt, dann weiter uber die 
Nasenseitenwand verlauft 
und sich noch etwa P /2 cm 
auf die Wange erstreckt, an

gelegt, und die so entstandenen Lappen beweglich gemacht (Abb. 192). Bis zur 
knochernen seitlichen Nasenwand werden die Weichteile vollig durchtrennt. 1m 
Bereiche der knochernen Nasenwand und der Wange werden nur die Wundrander 
beweglich gemacht. Der so gebildete Lappen laBt sich nun leicht auf der neugebil
deten Nasenspitze nach vorn ziehen und so in die richtige Lage bringen. Es muB 
dabei aber beim Abtrennen des Weichteillappens von der Apertura piriformis und 
nach dem notwendigen Vorziehen ein kleiner Bezirk des Lappens ohne Schleimhaut
bekleidung bleiben. Dadurch kann eine Schrumpfung in diesem Bereiche eintreten. 
Daher durchtrennt RETHI, nachdem er den Lappen umschnitten hat, die Schleim
haut nicht an der Grenze der Apertur, sondern lOst sie zunachst etwa I cm von 
der Innenseite des knochernen Gerustes ab, urn sie erst in dieser Hohe zu 
durchschneiden. Dann kann der Lappen mit den Nasenflugeln so weit wie 
notig heruntergezogen werden, ohne daB er in seinem Weichteilabschnitt einer 
Schleimhautbekleidung ermangelte. Zur Befestigung der neuen Nasenfliigel 
wird an der neuen Nasenspitze beiderseits je eine entsprechende Wundflache 
hergestellt, in die der Flugel hineinpaBt. Diese Lappenplastik wird zunachst auf 
der einen und nach zehn Tagen auf der anderen Seite ausgefiihrt. SchlieB
lich wird noch aus dem uberschussigen Gewebe der, an der Grenze nach dem 
Septum, zu dicken Spitze auch das hautige Septum vervollkommnet. 
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iJ) Der Ersatz des Nasenseptullls. 

1. Der Ersatz des h a utige n Nasenseptums. 

1st das hautige Nasenseptum zugleieh mit der Nasenspitze durch Krankheit 
oder Verletzung verlorengcgangen, so wird es gleichzeitig mit der Nasenspitze 
ersetzt (s. Abschnitt: Nasenspitzenersatz). Fehlt das hautige Septum aHein 
oder ist es durch Schrumpfung unansehnlich geworden, so kann der Ersatz 
auf verschiedene Weise bewerksteHigt werden. 

BLASIUS bildete cinen schrag geschnittenen Hautlappen aus der Oberlippe. 

Abb. 194. Septumel'sa tz a us del' Lip pense hleim
ha u t 1. Aus del' empol'geschlagenen Lippe ist ein an 
del' Umsehlagsfalte gestieltel' Schleimhautlappen in 
Formeines gotisehen Bogens umsehnitten. Del' Lappen 
wird nul' aus Sehleimhaut und submukosem Gewebe 
gebildet. Die seitlichen Lappenrander sind mit
einander vereinigt. Die Schleimhaut wird an del' 
Basis des Lappens oberfliichlich vorsiehtig quer ein
gesehnitten. Unmittelbar unterhalb des Nasenein
ganges wird in der Mitte die Oberlippe ctwa 'I, bis 

' j , em quer gespalten. (Nach LICXEI1.) 

Er wurde abgelost und nach Anfri
schung der Nasenspitze mit dem 

Abb. 195. Septumcrsatz aus derLippen
schlei mha u t 2. Dureh den Spalt in 
del' Oberlippe wird der zusammengerollte 
Sehleimhauth1ppen hindurehgezogen. Aus 
der Nasenunterfliiehe, da, wo das Septum 
ansetzen soll, wird ein kleiner Keil heraus
geschnitten, in den die Spitze des zusammen
gerollten Schleimhautlappens eingefiigt wird. 

(Naeh LI£XER. ) 

distalen Ende dort eingenaht. Die kleine Hautlucke lieB sich ohne weiteres durch 
Naht verschlieBen. MuB der Lappen breiter geschnitten werden, so ist es zweck
maBiger , die sekundare Lucke nach JOSEPH durch einen zweiten Lappen aus 
der Nasolabialfalte, des sen Spitze sowohl nach oben als nach unten gerichtet 
sein kann, und dessen Basis am lateralen Luckenrand des Septumlappens liegt, 
zu decken (siehe S. 456). Die tertiare Lucke laBt sich wieder leicht durch Naht 
verschlieBen und hinterlaBt eine kaum sichtbare Narbe. JOSEPH macht darauf 
aufmerksam, daB bei Mannern mit bartiger Oberlippe die aus der Nasolabial
haut gedeckte sekundare Lucke eine EntsteHung bedeutet, da auf diesem Lappen 
keine Haare wachsen. Die Lucke wird daher von ihm durch einen senkrechten 
oder fast senkrecht geschnittenen Lappen aus der behaarten Oberlippe gedeckt, 
wahrend die letztentstandene Lucke durch Naht verschlossen werden kann. 

Nach TRENDELENBl:RG haben FRICKE, DIEFFENBACH und LISTON einen genau in der 
Mittellinie aus dem Philtrum entnommcnen, an der Septumbasis gestielten Lappen aus der 
ganzcn Dicke dcr Oberlippe umschnitten und urn 180 0 gedreht, so daB die auBere Haut nach 
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unten kam, und in die angefrischte Nascnspitze eingenaht. LISTON hat den Lappen mit 
der Schleimhaut nach unten eingepflanzt. WUTZER frischte nach SZYMANOWSKI die Nasen
spitze an und nahte den unteren Wundrand der im oberen Abschnitt quer gespaltenen Ober
lippe an der Nase fest. Erst nachdem die hochgezogene Oberlippe an der Nasenspitze 
angeheilt war, bildete er aus ihr einen Septumersatzlappen. Die Oberlippe konnte nach der 
Lappenumschneidung wieder nach unten sinken. 

LExER hat ebenfalls einen Lappen aus der Mittellinie entnommen, aber nur 
die Schleimhaut verwendet. Die Oberlippe wird in die Hohe geklappt, ein etwa 
11/2 cm breiter Lappen, der an der Umschlagsfalte gestielt ist, bis nahe an den 
Lippenrand reicht und hier spitz zulauft, wird umschnitten (Abb. 194). Er wird in 
ganzer Schleimhautdicke abgelOst und im Bereiche des Stieles die oberflachliche 
Schleimhaut quer eingeschnitten. Die seitlichen Rander vereinigt man durch 
einige Nahte miteinander, so daB ein allseitig epithelisierter Stiel entsteht. 
Dann wird entsprechend seiner Basis bzw. der Septum basis die Lippe mit 
einem kleinen Querschnitt durchtrennt, der Lappen durch die Offnung hindurch

a b 
Abb. 196a u. b. Die Zurech triickung des schiefstehenden 
Septums durch N -Schnitt. a Ein N·fiirmiger Hautschnitt 
macht einerseits den SeptumfuJ3punkt beweglich und bildet 
andererseits einen Lappen zum Austausch. b Die beiden Lappen 

sind ausgetauscht, .das Septum steht gerade. 

gesteckt und mit einigen 
Nahten an der angefrisch
ten Nasenspitze und an 
der Basis, an dem kleinen 
Querschnitt der Oberlippe, 
angenaht (Abb. 195). Die 
rotliche Farbe der Schleim
haut solI nach einiger Zeit 
verschwinden. 

JOSEPH hat bei breiter 
Nasenspitze den Septum
lappen aus der N asenspitze 
selbst entnommen, ein Ver
fahren, das bereits DIEF
FENBACH in ahnlicher 

Weise geubt hat. Der Lappen ist an der Nasenspitze gestielt und reicht einseitig 
so weit hinauf, als es der Lange des zu bildenden Septums entspricht. Der Lappen 
wird aus der ganzen Nasenwand entnommen, die Lucke laBt sich durch Naht 
schlieBen. Das hautige Septum kann auch aus einem oben gestielten Lappen 
aus der Nasolabialfalte direkt gebildet werden. 

2. Der Ersatz des hautigen und des knorpeligen Septums. 

1st das Septum in groBerer Ausdehnung verlorengegangen, so genugt der 
Ersatz durch ein hautiges Septum nicht, da gleichzeitig ein Zurucksinken der 
Nasenspitze besteht, das nur durch einen mit Hilfe von Knochen oder Knorpel 
gestiitzten Lappen beseitigt werden kann. Am besten verwendet man nach 
JOSEPH einen kleinen periosttragenden Knochenspan, etwa der Septumlange 
entsprechend, der zunachst von einem kleinen Einschnitt aus quer oder schrag 
unter die Oberlippenhaut so eingeschoben wird, so daB das eine Ende in die 
Gegend der spateren Septumwurzel zu liegen kommt (s. S. 449, Abb. 158-161). 
Nach etwa 6-8Wochen wirdder entsprechendeHautlappen, denPeriostknochen
span enthaltend, umschnitten, distal zugespitzt und in eine Lucke der N asenspitze 
eingepflanzt. Die Deckung der entstandenen sekundaren Lucke erfolgt auf die
selbe Weise, wie sie oben bei der Bildung eines hautigen Septums beschrieben ist. 
Da das neugebildete Septum haufig nicht sofort die genaue Mittelrichtung ein
nimmt, so muB es, nachdem es vollig eingeheilt ist, unter Umstanden unter 
AblOsung des einen oder anderen Endes, zurechtgeruckt werden. Ein N-fOrmiger 
Schnitt erlaubt die notwendige Verschiebung des FuBpunktes (Abb. 196a u. b). 
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y) Die plastischcn Eingriffe an den Nasenfliigeln und der Nasenseltenwand. 
An den Nasenflugeln konnen entweder selbstandige Eingriffe notig werden, 

sie konnen aber aueh Teileingriffe bei einer teilweisen oder vollstandigen Nasen
plastik sein. 1m ersteren FaIle handelt es sieh darum, ange borene Bild ungs
fehler im Bereiehe der Nasenflugel zu beseitigen, oder haufiger, erworbene 
Lucken oder Verziohungen infolge Narbenbildungen auszugleiehen. 
Die Eingl'iffe konnen cinseitig oder doppelseitig notwendig werden. Die Nasen-

Abb. 197. Nasenfl iigelplastik 1. Anlegungeines 
<luT'chgehenden spitzwinkeligen Schnittes oberhalb 

<les verunstalteten N asenfliigels. 
(Nach DIEFFENBACH.) 

Abh. 198. Nasenfhigelplastik 2. DerSchnitt 
ist umgekehrt Y -formig geschlossen und da
durch del' Fliigel gesenkt. (Nach DIEFFENBACH.) 

flugelplastik gehort zu den sehwierigsten plastisehen Eingriffen. Es muB nieht 
nur die Raut, sondern aueh die Sehleimhaut ersetzt werden, die Flugel mussen 
symmetriseh gestaltet werden und sehlieBlieh mussen sie so den Naseneingang 
umgeben, daB eine ungestorte Nasenatmung stattfinden kann. Wegen der 
Sehwierigkeit des plastisehen Aufbaues der Nasenflugel sei hier schon darauf auf
merksam gemaeht, daB bei der etwa notwendig gewordenen operativen Entfernung 
des unteren Nasenabsehnittes die FlUgcl so weit wie moglieh erhalten werden 
soIlen, um beirn Ersatz mit der Ersatzhaut in Verbindung gebraeht zu werden. 

1. Die Eingriffe zur Beseitigung des Roehstandes der Nasenflugel 
und die plastisehe Deekung von Lucken der Nasenflugel und der 

~ asenseitenwand. 
Der Ersatz von Teilverlusten. Randelt es sieh urn einen Teilverlust 

des unteren Randes des Nasenflugels oder ist der Nasenflugel dureh Narbenzug 
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im Bereich der seitlichen Nasenwand in die Hohe gezogen, so daB der vordere 
oder hintere Teil des Flugels oder der ganze Flugelrand im Vergleich zur gesunden 
Seite zu hoch steht, so sind verhaltnismaBig einfache Eingriffe zum Ausgleich 
zu verwenden. Bei geringfugigem Hochstand geniigt die Methode von DIEFFEN
BACH, der einen umgekehrten V-formigen Schnitt oberhalb des nach oben ver
zogenen Fliigelrandes anlegte (Abb. 197). Das so umschnittene Wanddreieck 
wird nun so weit n~ch unten verzogen, bis der untere Rand des Fliigels diesel be 

Abb. 199. Nasenfliigelplastik nach JOSEPH 1. 
Die Nasenseitenwand ist am vorderen Rande der 
Fiiigelliicke durchgehend in etwa zwei Drittel 
der gesamten Lange gespaiten. 1m Bereiche der 
schraffierten Fiache wird die Haut der Seiten-

wand der Nase von der Unterlage abgeliist. 

Abb. 200. Nasenfliige lplastik nach 
JOSEPH 2. Durch Verschieb1lIll" der abgeiiisten 

Haut bei der Naht ist der Ausgleich des 
unteren Fiiigeirandes hergestellt. 

Hohe erreicht wie auf der gesunden Seite. In dieser SteHung wird das Dreieck 
eingenaht und der Winkel des V durch Naht vereinigt, so daB die Nahtfigur ein 
umgekehrtes Y darsteHt (Abb. 198). 

Bei Hochstand des vorderen Nasenflugelrandes empfiehlt JOSEPH, yom 
vorderen Luckenrande parallel zum Nasenriicken einen Schnitt durch die ganze 
Dicke der Seitenwand anzulegen. Die Schnittlange solI etwa zwei Drittel der 
gesamten Lange der Nase betragen. Ein zweiter SchniU verlauft im spitzen 
Winkel zum ersten am oberen Schnittende beginnend, und endet am obersten 
Punkte der Lucke. Der zwischen den beiden Schnitten gelegene Teil der Seiten
wand wird entfernt (Abb. 199). Nun wird die Haut von der seitlichen Nasenwand 
bis zur Wange, nach oben bis zum Orbitalrand und bis zur Stirn hin yom Periost 
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abgelOst. Auch von der Apertura piriformis muB die LoslOsung erfolgen. Der 
so beweglich gemachte Nasenwandlappen liiBt sich nun leicht nach unten ver
schieben und kann durch Naht am Rande des ersten Schnittes so befestigt werden, 
daB die Verziehung ausgeglichen wird (Abb. 200). 

Bei starkerem Hochstand des Nasenfliigels, und zwar sowohl im Bereiehe 
der Nasenspitze, als des Wangenansatzes des Fliigels, liiBt sich das Verfahren 
von DENONVILLIERS zur Anwendung bringen. Liegt der Hoqhstand des Fliigels 
in der Nahe der Spitze , flO win[ ein Nasenseitenwandlappen umschnitten, der 

Abb. 201. Nasenfiiigeiplastik nach 
DENONVILLIERS·JOSEPH 1. Die ausgezo· 
genen Linien zeigen die Schnittrichtung 

fiir den Lappenaustausch an. 

Abb. 2U2. NaHenfiiigelpiastik nach DENONVILLIERS
JOSEPH 2. Durch die angedeuteten Nahte wird die 

zukiinftige Lage der Lappen gekennzeichnet. 

im Bereiche der hintcren Nasenfliigelfaltc seinen Stiel hat, und der nach vorn bis 
annahernd an das Septum reicht. Dieser Lappen wird mit seinem vorderen 
Ende in eine besonders dafiir hergerichtete Liicke der seitlichen Nasenspitze 
festgenaht. Liegt der Hochstand im wesentlichen im hinteren Abschnitt des 
Nasenfliigels, also am Wangenansatz, so wird der Lappen mit vorderer Basis, 
d. h. in der Nahe des Nasenriickens gestielt und in bogenfOrmigem Verlaufe bis 
nac:h dem hinteren Liickenrand gefiihrt. Auch dieser Lappen durchdringt die 
ganze seitlic:he Nasenwand. Er wird nach unten verschoben und sein hinterer 
Rand in ein besonders zubereitetes Bett, entsprechend der richtigen Hohe des 
Nasenfliigels, eingenaht. Diese Verfahren haben den Nachteil, daB sekundare 
Liicken in der seitlichen Nasenwand entstehen, die wieder verschlossen werden 
miissen. Bei breiter Nase kann naeh JOSEPH aus dem Nasenriicken selbst nach 

Kirschner, Operationslehre IlI!l. 31 
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Bildung eines durchgehenden Haut-Schleimhautlappens die Lucke ausgefullt 
werden (Abb. 201 u. 202). Dieser Lappen muB entweder im vorderen Teile der Nase, 
oder, wenn sich die Lucke im hinteren Teile des Flugels befindet, aus dem 
hinteren TeildesNasenflugels bzw. der Wange gebildet werden (Abb. 203 u. 204). Ist 
nicht genugend Material an der Nase selbst vorhanden, so ist es zweckmaBiger, 
die sekundare Lucke nach JOSEPH dadurch zu schlieBen, daB zunachst vermittels 
eines Hautlappens, der oberhalb dieser Lucke, mit Stiel am Luckenrand 

Abb. 203. Nasenfliigelplastik (beiLiicken
bildungim hinterenA bschnitt des Nasen
fliigels) nach DENONVILLIERB-JOSEPH 1. Die 
eingezeichnete Linie zeigt die Schnittrichtung 

fiir einen Lappenaustausch an. 

Abb.204. Nasenfliigelplastik (bei Liicken
bildung im hinteren Abschnitt des Nasen
fliigels) nach DENONVILLIERB-JOSEPH 2. Die 

Nahte sind gelegt und dadurch der spatere 
Erfolg des Lappenaustausches sichtbar. 

umschnitten und nach unten in die Lucke eingeschlagen wird, die Schleimhaut 
zu ersetzen, wahrend die Hautlucke durch Stiellappen aus der Stirn gedeckt 
wird (s. S. 491). Dieses von JOSEPH abgeanderte Verfahren von DENONVILLIERS 
kommt im wesentlichen bei ausgedehnteren Flugelverlusten in Frage. Bei 
schmalen, aber hochreichenden durchgehenden Lucken ist das Verfahren von 
v. LANGEN BECK anwendbar. 

v. LANGENBECK umschnitt auf der gesunden Seite einen langen Hautlappen, 
des sen Stiel zwischen innerem Augenwinkel und Nasenrucken lag, und der in 
seinem unteren Abschnitt die ganze seitliche Nasenwand der anderen Nasen
seite enthielt, bis zum unteren Flugelrand. Die Lucke auf der kranken Seite 
wurde durch Einschnitt so gestaltet, daB der Lappen schrag uber den 
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N asenriicken hcriiber in die urspriingliche Fliigelliicke eingefUgt und vernaht 
werden konnte. Die sekundare Liicke im gesunden Fliigel wurde auch durch 
Naht verschlossen (Abb. 205 u. 206). 

2. Der Ersatz von vollstandigen Verlusten der N asenfliigel. 

Bei vollstandigen V erl usten und bei Verlusten, die noch iiber den Nasen
fliigel hinausreichen, geniigen die bisher angegebenen Methoden nicht. Fiir diese 

muB das Ersatzgewebe aus der Um
gebung der Nase herangezogen wer
den. Das nachstliegende geeignete Ge
webe ist die Wangenhaut und die 
Ha u t der N asola bialfal te. Aus die
sen Geweben wurden denn auch in der 
Fliigel- oder seitlichen Nasengegend ge
stielte, meist nach dem Mundwinkel 
zu gerichtete Lappen gebildet [DIEF
FENBACH, NELATON, ZUCKERKANDL 
(Abb. 207 u. 208)]. Die Einpflanzung in 
die Nasenfliigelliicke kann nur einen 
bleibenden Erfolg haben, wenn entwe
der die Schleimhaut des Nasenfliigels 
erhalten ist, oder wenn es gelingt sie 
plastisch zu ersetzen. Das kann auf 
verschiedene Weise geschehen. So 

a b 
Abb. 209a u. h. V Cl'ti c hluLl einer Liieke del' Nasenscitenwand mit einem Septumlappen 
nach DE QUERVAIN. a, Die schwach punktierte Linie zeigt die Schnittrichtung im Septum an. die 
stark punktierte Linie den Lappen an Ort und Stelle. b " 'aagereehter Durchsehnitt durch die Nase 
in der Hohe del' Liieke . Del' Septumlappen ist umschnitten und deckt nach Entfernung des auLleren 

SchleimhauUibel'zugcs die Lucke. 

kann der obere Hautrand der Liicke umschnitten und nach unten geschlagen 
werden [LEXER (Abb. 223), JOSEPH (Abb. 219)], so daB er am Perichondrium 
und an der Schleimhaut gestielt, die Schleimhaut ersetzt. Dann miissen zwei 
Lappen gebildct werden, der eine zum Ersatz der Schleimhaut, der andere zum 
Ersatz der Haut. DE QUERVAIN hat 1902 boi hohergelegenen Seitenwandliicken 
der Nase einen oben oder am Nasenriicken gestielten durchgehenden Septum
lappen umschnitten, ihn yom anderen Nasenloch eingehend mit einem Ele
vatorium in die Seitenwandliicke hineingedrangt, den lateralen Schleimhautiiber
zug entfernt und die Wundflache durch einen Hautstiellappen von auBen gedeckt 
(Abb. 209a u. b). Am geeignetsten zum Ersatz der Schleimhaut des Fliigels 
erscheint ein in der Nasenfliigelgegend gestielter, entsprechend zugeschnittener 
Lappen aus der N asola bial fal ten h au t, der, nach einwarts geschlagen, mit der 
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Abb. 210. N asenfl iigelplastik. Aus der rechten Nasolabialfalte ist ein gestielter Lappen geblidet, 
der als Schleimhautersatz in die N asenfliigelliicke eingefUgt wird. Dariiber kommt der nach 

V. LANGENBECK geschnittene Hautlappen aus der anderen Nasenseite. 
(Nach v. LANGENBECK-V. HACKER.) 

Abb. 211. Nasenfliigel- und Septumersatz nach THIERSCH-PAYR 1. Der Nasenstumpf ist 
angefrischt zur Aufnahme von Fliigel und Septum. Zwei Nasolabialfaltenlappen sind umschnitten. 
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Schleimhaut der Lucke durch Kaht verbunden wird [THIERSCH, v. HACKER, 
BAYER und PAYR (Abb. 210-212)]. Daruber kann ein der v. LANGENBECK
schen Methode entsprechender Lappen aus dcr seitlichen Nasenwand, der nur die 
Nasenhaut enthiilt, geschlagen werden, wie das v. HACKER empfahl. Statt des 
Lappens aus der Nase kann die Hautdeckung tiber dem Schleimhautersatz 
aus der Nasolabialfalte auch durch einen Stirnlappen stattfinden. In einfacher 

Abb.212. Nasenfliigel- nnd Septumersatz nach THIEltSO/I,PAYR i. Die beiden Nasolabial
faltenlappen Rind nach innen urngcscblagen und mit dem Nasenstumpf und untereinander dureh 

Naht vel'buuden. Dber die Wundflii,che wir(1 ein Stirnhautlappen, dessen Schnittfiihrung 
angedeutet ist, allsgebreitet . 

Weise hat POLYA Schleimhaut und Raut der Nasenseitenwand und der 
Flugel aus der Wangenhaut ersetzt. Er bildetc in der Nasolabialfalten
gegend einen der Lucke entsprechenden dreieckigen oben gestielten Lappen, 
der zugleich mit dem seitlichen Luckenrand von der Unterlage abgelOst wurde 
und nach einwiirts geschlagen, den Schleimhautersatz des nun uber die Lucke 
geschobenen seitlichen Liickenrandes der Wangenhaut bildete (Abb. 213-215). 
SERCER und D ' AnA'rA habcn die Schleimhaut einer gro13en seitlichen Nasenwand
lucke durch einen nach innen geschlagenen Wangenlappen ersetzt, vom oberen 
Ende des Wangenschnittes aus die Wangenhaut bogenformig, bis in die Gegend 
der Ohrmuschel umschnitten, und dies en gro13en Wangenlappen im Sinne der 
Rotation der Wange znm Ersatz der iiu13eren Rant verwendet (Abb. 216-218). 
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Abb.213. NasenfiugeJpJastik aus der Wange nach P6LYA 1. Die Lucke ist umgekehrt 
V-fiirmig angefrischt und durch einen V-formigen Schnitt in die Wange erganzt. Der umschnittene 

Wangenlappen wird stumpf von der UnterJage abgelOst. 

Abb.214. NasenfiugeJplastik aus dar \Vange nach P6LYA 2. Die V-fiirmige Lucke des 
Nasenflugels ist unter Verschiebung des Wangenlappens ausgeglichen. Die V -fiirmige Lucke in der 
Wange wird durch die angedeutete Naht verschlossen. Der I\-formige Wangenlappen soll zum 

Ersatz der NasenfIUgelschleimhaut nach oben innen geklappt werden. 
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Ahh.215 . Kasenl'Jilgelpla,stik aus der \Vange naeh P{,LYA 3. Haut und Schlcimhaut des 
KasenfHigels sind erset7-t. 

Abu. ~lG. Ersatz (ies Kasellfliigels und der Nasenseitenwand nach D'AGATA 1. 
~\us del' seitlichen \Vangcnhaut wird entspreehend ,leI' ausgezogencn Lillie ein Lappen nmschnitten. 
Er Roll zum Ersatz der N asensehleimhaut dienen. Das sehraffierte Dreieck falit als BURowsches 
Dreieek spater wcg. Die punktierte Linie unterhalb des Auges deutet die Schnittlinie zur Bildung 

eines groJ3en Wangcnlappens an. 



Abb.217. Ersatz des Nasenfliigels und der Nasenseitenwand nach D'AGATA 2. 
Der kleine vVangenlappen ist als Schleimhautersatz in die Nasenliicke eingefUgt. Das BURowsche 

Dreieck wurde entfernt. Ein groOer Wangenlappen ist umschnitten und wird bis in die 
Kieferwinkelgegend abgelOst. 

Abb.218. Ersatz des Nasenfliigels und der Nasenseitenwand nach D'AGATA 3. 
Der groOe Wangenlappen ist zur Deckung der 'Vundflache des kleinen Wangenlappens auf die 

Nasenseitenwand geschoben und dort vernaht. 
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Bei ausgedehnten Verlusten des Nasenfhigels und der Seitenwand hat JOSEPH 

seine nasofrontale Methode empfohlen. Oberhalb der Lucke wird ein ent
sprechend groB umschnittener Hautlappen gebildet und am oberen Luckenrand 
gestielt (Abb. 219) . Er wird nach untcn geschlagen und an die seitlichen an
gefrischten Luckenrander g enaht. Die Wundseite des Lappens und die sekun
dare Lucke werden durch einen Lappen aus Stirnhaut geschlossen (Abb. 220). 

1m einzelnen Faile muB genau erwogen werden, welches der angefuhrten 
Verfahren als das gl'eignetstf' erscheint. Unter keinen Umstanden dad aber 

Ahb.21!1. l\"ascnfliigelphtstik boi dur e hgehcnder Lii c ke nach .JOSEPH 1. Aus der seit· 
lichen Nasen\Yancl ollt' J'lmlh .iel' Lucke ist cin Hautlappcn umschnitten, cler am oberen Liickcnrancl 

gcstielt ist. 

cine Lucke in der Nasenseitenwand ohne Schleimhautersatz nur durch Haut 
ausgefiillt werden. Verbietet sich aus irgendwelehen Grunden der getrennte 
Ersatz von Haut und Schleimhaut, so besteht immer noch die Moglichkeit, 
den in Aussicht genommenen Ersatzlappen vor der Einpflanzung doppelha u tig 
zu gestalten. In diesen Fallen greift man am besten zuruck auf die schon erwahnten 
Verfahren von DIEF}'ENBACH, NELATON und ZUCKERKANDL. 1m einzelnen geht 
man so vor, daf3 zllnachst ein in del' Nahe des Nasenflugels odeI' der seit
lichen Nasenwand gestielter Wangenlappen umschnitten, abgehoben und nun 
mit ciner Epidf'rmisllnterlage versehen wird. Ais zweckmaBig hat es sich 
gezeigt, einen dick gcsehnittencn THIERscH-La ppen von der doppelten GroBe 
der Schlcimhautllieke unter dcn wieder an seinen Platz zuruckverlegten Wangen
lappeneinzulegen . Der THIEHscH-Lappen wird so zusammengelegt, daB die Wund
flachen nach auBen gerichtet sind. Die Epidermisseiten werden durch einen 
diinnen Fremdkorper (Silberplattchen, Stanniol) voneinander getrennt gehalten. 
Erst nach Anheilung del' beiden THIEl{ScH.Lappen in der Lucke und an dem 
Lappen, also nach etwa H-IO 'fagen, wird der Lappen wieder aus seinem 
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Bett gel6st, an seinem Stiel gedreht und in die Lucke eingepflanzt. Die sekun
dare Lucke ist dann ebenfalls durch die eine Seite des THIERscH-Lappens 
ausgefiillt. 

Eine wesentliche Rolle als Ersatzgewebe fiir den verlorenen Nasenfliigel 
hat auch die Ohrmuschel gespielt. Nachdem KREDEL (1898) Ohrknorpel 

Abb.220. Nasenflugelplastik bei durchgehender Lucke nach JOSEPH 2. Der Lappen aus der 
Nasenseitenwand ist nach unten geschlagen und zum Ersatz der Schleimhaut in die Lucke eingenaht. 
Die ausgezogene Linie auf der Stirn zeigt die Schnittlinie fur die Gewinnung eines Stirnlappens 

zur Deckung der sekundaren Lucke und der Wuudflache des Lappens an. 

zur Stiitze des Nasenfliigels frei verpflanzt hat, haben SUSLOFF und FRITZ KONIG 
die freie Transplantation von Stiicken der Ohrmuschel mit doppelseitiger Haut
bekleidung zum Ersatz des Nasenfliigels empfohlen bzw. verwendet. Infolge 
der doppelseitigen Hautbekleidung und des hautbekleideten Randes erscheint 
dieses Gewebe sehr geeignet. Es kann aus dem Ohrmusehelrand oder aus der 
Mitte der Ohrmuschel (Anthelix- oder Konehagegend) entnommen werden 
(Abb. 221a u. 227). Die Entnahme ist einfach, der VersehluB der Ohrmuschel
Iii eke laBt sich ohne wesentliche kosmetische Schadigung ausfiihren, und das Ein
fiigen in den Nasenflugel gelingt leicht. Da aber die Beriihrungsflachen zwischen 
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der Liicke und dem Transplantat bei der urspriinglichen Methode nur sehr schmal 
sind, so kommt es etwa in der HaUte der FaIle zur Nekrose des Lappens. 
Gelingt es, wie es z. B. LEXER empfohlen hat, die Beriihrungsflachen dadurch 
breiter zu gestalten, daG man den oberen Liickenrand bogenformig umschneidet 
und nach innen einschlagt, so sind die Aussichten der Anheilung besser 
(Abb. 223 u. 224). Der nach innen gcrichtetc Hautiiberzug des Ohrmuschel
knorpels muG dementsprcchend kleiner geschnitten werden als der auBere, 
mit der angefrischten Haut in Verbindung 
tretende. GOOKE hat yom oberen Liicken
rand einen, nur norh am hintercn Fliigel-

a b 

Abb. 221a u. b. XasenfHigelersatz dureh Trans plantation aus del' Ohl'muscbel nach 
FRI'rZ KONIG. a Die ausgezogene Linie am Rande de l' Ohrmuschel zeigt die Form und GriiLlc des 

Transplantates an. b Das Transplantat ist in die NasenfHigelJiicke eingenaht. 

rand gestielten, schmalen Lappen abgetrennt, der den unteren Rand des Fliigel
ersatzes bilden soll (Abb. 225-227). In diese so oval gestaltete Liicke wurde 
das Transplantat aus der Ohrmuschel eingepflanzt und hatte nun ringsherum 
die Moglichkeit des GefiWanschlusses. Man kann den Hautknorpellappen auch 
aus der Riickseite der Konchagegend entnehmen (JOSEPH) und die sekundare 
Lucke durch einen Stiellappen aus der nachsten Umgebung decken. 

Da sich Teile der Ohrmuschel so besonders gut zum Nasenfliigelersatz 
eignen, die Gefahr der Nekrose aber immer besteht, ist von einigen Chirurgen 
(KRESTOVICKIJ, TROFIMOV, LIMBERG, IVANISSEVICH) der scheinbar mehrfach 
gelungene Versuch gemacht worden , das Ohrmuschelgewebe gestielt 
an die Nase heranzubringen. Meistens wurde ein Rundstiel nach FILAToFF 
gebildet, der entweder mit seinem einen Ende bis an die Ohrmuschel heran
reichte, oder erst sekundar nach Anfrischung des Ohrmuschelrandes damit 
in Verbindung gesetzt wurde. Der andere FuG des Stieles saB in der Unter
kinngegend. IVANISSEVICH hat die angefrischte Ohrmuschel mit dem an
gefrischten Daumenendglied zunachst in Nahtverbindung gesetzt und nach 
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496 Die Eingriffe an der auBeren Nase. 

Anheilung das entsprechende Stiick aus der Ohrmuschel herausgeschnitten und 
an dem Stiel in die N asenfliigelliicke eingefiigt. 

1st keines der bisher genannten Verfahren anwendbar, so bleibt immer noch 
die Moglichkeit, den Ersatzlappen aus der Armha u t nach der italienischen 
Methode zu wahlen. 

3. Die kosmetisclten Eingl'iffe an del' Nase. 
a) Die Verkleinerung del' Nase. 

a) Allgemeines und Anzeigestellung zu dem Eingriff. 

Auch die in allen ihren Teilen vergroBerte Nase fant nicht unangenehm auf, 
wenn sie wohlgebildet ist und ihre GroBenverhaltnisse denen des iibrigen Gesichtes 
angepaBt sind. Liegt aber eine Storung des gegenseitigen Verhaltnisses vor, 
so kann auch eine an sich nicht sehr groBe Nase zu groB erscheinen und den 
Wunsch des Tragers begreiflich machen, durch eine Verkleinerung das richtige 
Verhaltnis herstellen zu lassen. Dasselbe gilt fiir die VergroBerung einzelner Teile, 
wie z. B. sehr ausgepragte Hockerbildungen, zu starke Entwicklung oder 
Verbreiterung der Nasenspitze, der Fliigel oder des Septums. 

In jedem FaIle muB die Anzeigestellung zu einem Eingriff eine strenge 
sein. Wenn es sich um einen rein kosmetischen Eingriff handelt, darf der Ent
schluB zum Eingreifen nur dann gefaBt werden, wenn man sich von der N ot
wendigkeit der Formverbesserung, abgesehen von den besonderen Wiinschen 
des Tragers, iiberzeugt hat. Die N otwendigkeit ist, streng genommen, nur dann 
gegeben, wenn eine so hochgradige Entstellung vorliegt, daB sie allgemein 
auffallt, und zwar besonders dann, wenn durch sie ein lacherlicher oder ab
schreckender Eindruck hervorgerufen wird. Abgesehen von diesen, in die Augen 
springenden Fallen, darf die Anzeigestellung weiter gesteckt werden, wenn es 
sich urn Angehorige gewisser Berufe handelt, bei denen in hohem MaBe auf den 
auBeren Eindruck geachtet wird. Nasen, die vielleicht im taglichen Leben kaum 
als Entstellung wirken, konnen z. B. bei Schauspielern, Sangern, Rednern, 
Lehrern, besonders aber bei den Frauen aus diesen Berufen, zur Quelle unberech
tigter Kritik oder von Spotteleien werden. Hat der Betreffende erst die Drsache 
erkannt, so wird die Sicherheit seines Auftretens ungiinstig beeinfluBt, eine 
seelische Depression kann die Folge sein, und der Wunsch zur Beseitigung des 
Fehlers scheint gerechtfertigt. Oft wirken VergroBerungen einzelner Teile der 
N ase unbedingt haBlich. Dazu gehoren im wesentlichen das stark vorspringende 
Septum, das haufig mit einer Senkung der Nasenspitze gemeinsam beobachtet 
wird, dann die auffallend dicke, kolbenformige oder gar geteilte Nasenspitze und 
schlieBlich die auffallende Breite und Hohe der Nasenfliigel. Aber selbst, wenn 
der Schonheitssinn unmittelbar gestort wird, wie bei den letztgenannten Form
fehlern, darf die Anzeigestellung zum operativen Eingreifen nur zuriickhaltend 
gestellt werden. Immer ist zu bedenken, daB bei allen Verkleinerungsoperationen 
an der Nase, sowohl bei der vollstandigen als auch bei den teilweisen, ein cha
rakteristischer Teil des Gesichtes verandert wird, und daB der Eingriff unter 
Dmstanden die Notwendigkeit der Verkleinerung anderer Teile nach sich zieht, 
da sonst ein MiBverhaltnis der einzelnen Teile zueinander und zum iibrigen 
Gesicht die Folge ist. Ehe man sich also zur Beseitigung eines stark hangen
den Septums oder einer kolbenartigen Anschwellung der Nasenspitze entschlieBt, 
muB die Uberlegung Platz greifen, ob durch diesen Eingriff allein eine Besse
rung herbeigefiihrt wird, oder ob nicht gleichzeitig Eingriffe an anderen Teilen 
vorgenommen werden miissen, damit nicht durch die Beseitigung eines Fehlers 
ein anderer in Erscheinung tritt, oder ob die Nase in der neuen Form auch 
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zu dem ganzen ubrigen Gosioht paBt. Daher darf sich mit solchen kosmeti
schen Verbesserungen nur der beschaftigen, der die Wirkung der einzelnen 
Eingriffe schon vorher kennt, gewissermaBen schon vor der ausgefUhrten Opera .. 
tion sieht. Ein gewisses Wagnis bleiben derartige Eingriffe immer, und es ist 
daher mit Recht vom Chirurgen gefordert worden, daB er keine Garantien 
gibt. Strengste Kritik des eigenen Handelns gehort zu den Grundforde
rungen des Chirurgen. Der Chirurg, del' sich mit kosmetischen Eingriffen be
f aBt, muB auch aIle Moglichkeiten kennen, eine StOrung zu beheben, auch 
wenn sie wider .Erwarten als Folge oines kosmetischen Eingriffs entstanden ist. 

Die en,ten Versuche, die Nase zu verkleinern, sind schon in del' vorasepti
schen Zeit gemacht worden. Allerdings beschrankten sie sich im wesentlichen 
~1Uf Ansschneiden von Hantstucken (DIEFFENBACH 1845). SpateI' kam dann das 
Abtragen yon stark vorspringenden Hockern des knochernen odeI' knorpeligen 
Anteiles hinzu. Das Nascngeriist wurde durch oinen Schnitt von auBen frei
gelegt und mit dem sIeiBel oder mit einer Knochenzange, del' knorpelige Toil mit 
clem }Iesser ahgctragen. Nach Horgfaltigor Naht blieb eine nach kurzer Zeit 
kaum sichtbaro NaThe wruck. Auf diese Woise gingen .JOSEPH (1898), HOFFA 
(1900) und LEXER yor. Die Venmche, dio Nasenverkleinerung ohne Anlegung 
auBerer \Vnnden yorzunehmen, sind zuerst in Amerika gemacht worden 
(,JOH~ 0 ROE 18!JL, WEIR 18B2, GOODALE 189B, CLARC 1901 u. a.). Ais Zugang 
wurcle ein tiefcr odeI' hoher gelegoner Schnitt durch die Schleimhaut in der Gegend 
des Septums odeI' ill del' lateralen Nasenwand gewahlt. Die Schleimhaut und das 
Perichondrium wurden abgchoben, del' Nasenrlicken freigclegt und dio vor
springenden Teile abgemeiBolt. (jOODALE hat don Hocker an sich unberuhrt 
geiasRcn nnd den Kasenriicken, nach Entfernung cincs Septumkeiles aus dem 
yorderen Abschnitt lind von Stiickcn am; don Nasenbeinen, eingedruekt. 

NErDORFER beschrieb (1903) eine Nasenverklcinerung ven GERSUNY. Ein Hautschnitt 
ging quer durch das Septum mobile in del' Niihe seines Anmtzes an del' Nasenspitze. Von 
cla aus wurcle das knOJ'pelige Septum durehtrennt, so daB del' Schnitt in der Nahe der Nasen
spitze unter del' NaHenruckenhaut endete. Durch diese Wunde konnte ein besonders kon· 
Btruiertes Instrument (kleiner MeiBel, dessen Schneide zu beiden Seiten einen stumpfen 
Hocker trug) eingeHihrt und dic Nasenruckenhaut bis zur Nasenwurzel abgehoben werden. 
Auf dcmselben \Vege wurde dam) ein scharfer HohlmeiBel eingeHihrt und sowohl del' 
knorpclige als del' knouherne Anteil des Hackers in del' gewunschten Richtung abgetragen, 
so daB er {rei in del' \Vunde lag und entfernt werden konnte. Da del' Nasenrucken durch das 
Auseinanderstehen (ll-r knikhernen Seitenwandc zu breit erschien, wurde die obere Kante 
del' Seitenwande mit {'iner Sequesterzange. deren Arme mit Gummirohrchen geschutzt 
waren, yon innen unci auBen, d. h. nach Einfiihrung eines Armes in das Nasenloch, gefaBt 
und nach del' Mitte zu umgebrochen. Del' Eingriff wurdc in Allgemeinnarkose ausgefiihrt, 
die Haut des Xasenriiekens abel' zur Vcrmindcrung del' Blutung mit SCHLEICHscher Losung 
unter Zusatz Yon etwas Adrenalin nmspritzt. 

Wir unterseheiden nach dem Vorausgegangenen drei Zugangswege zur V er
kleinerung clos X asengerlistos. 1. Del' Weg von auBen durch Einschneiden 
cler Nasenruckcnhaut. 2. Del' Weg vom N aseninnern durch die Schleimhaut 
(les Septums odeI' del' Nasenseitenwancl. 3. Del' Weg von auBen durch das 
hautige Septum, dann entweder wie bci GERSUNY, durch das knorpelige Septum, 
das in del' Langsriehtung gespalten wird, odeI' nach weiterer Ab16sung der Nasen
hallt, von der Nasenspitze um dic Spitzenknorpel herum, auf den Nasenrucken. 

Don letzteron Schnitt hat RETHI empfohlon, cler anBerlich nul' die Septum
haut quer durchtrenllt, dann abel' im Innern der Nasenlocher nahe und parallel 
Zll ihrem untern Rande bis auf die seitlichenFlugelahschnitte reichencl ver
lanft und cIaR iibersichtliche Ab16sen del' Haut von der Nasenspitze erlaubt 
(,.;. S. 506, Abb. 239). DieserSchnitt leitet uber zu den vollstandig intra
nasal gelegonen Schnittcn, wie sie JOHN 0 ROE, spater aueh LOTHROP, 
,JOSEPH, EITNER 11. a. n-rwcnclet haben. Auch nach groBeren Eingriffen bleibt 
keinerlei auBere Narbe zuriick. 

Kirschner, Operationslehrc III 1. 32 



A
II

II
.2

28
. 

V
e
rk

li
rz

u
n

g
 d

e
s 

S
e
p

tu
m

s
 n

a
e
h

 
JO

S
E

P
H

 1
. 

D
ie

 p
u

n
k

ti
e
rt

e
 L

in
ie

 
ze

ig
t 

d
ie

 S
eh

n
it

tr
ic

h
tu

n
g

 d
es

 W
in

k
el

se
h

n
it

te
s 

d
u

rc
h

 d
ie

 S
ep

tu
m

se
h

le
im

h
au

t 
a
n

. 
A

b
b

.2
2

9
. 

V
e
l'

k
u

rz
u

n
g

 
d

e
s 

S
e
p

tu
m

s
 

n
a
e
h

 
JO

B
E

P
II

 
2.

 
D

o.
s 

n
n

te
re

 
v

o
rd

er
e 

E
n

d
e
 d

es
 v

ie
re

ck
ig

en
 S

ep
tu

m
k

n
o

rp
el

s 
is

t f
re

ig
el

eg
t.

 J
<J

in
 k

ei
lf

ii
rm

ig
es

 
S

tu
c
k

 w
ir

d
 m

it
 d

el
' 

g
e
ra

d
e
n

 S
ch

er
e 

ab
g

es
eh

n
it

te
n

. 

~
 

<
0

 
0

0
 



Die Verkleinerung der auBergewiihnlich langen Nase. 499 

ALb. 230. Sehematische Darstellung, aus del' Form 
llnd GroJ3e deskeilformigen Stiickes cl'kennLar ist. 
das zur Verkiirzung rlor Nase aus dem Septulll 

entfernt werden soli. (Nach JOSEPH.) 

/J) Die Vel'kleinel'ung del' auLlel'gewohn
lich langen Nase. 

SoU die Nase im ganzen verkiirzt 
werden, so mlissen in schweren ]'iiJlen 
keilformige Stiieke aus dem Septum 
und gieichzeitig auch aus den Seiten
wanden der Nase entnommen werden. 
LEUJR geht, wie boi del' Hoekerab
tragung,mitauBerenSchnitten VOT. 

Er entnimmt dem Nasonrucken einen 
Keil mit der Basis am Rucken und 
dem Septum einen Keil mit del' Basis 
an seinem unterenRande. Schlie13-
lich entfernt PI' noeh aus dem hin
teren FlUgelI'ande ein entsprechendes 
breites Stuck. Naeh dem V organg der 
amerikanischen Chirurgen (s. S. 497) wird 
heute meist intranasal vorgeg~lngen. 

In leichterenFallen geniigt nach ,TOSEPH 

die Verkiirzung des Septums allein, 
wahrend RITNER groBeren Wert auf die 
Verkurzung der Seitenwande allein Iegt 
und die Verkurzung des Septums meist 
fiir uberflussig halt. 

Abb. 2:ll. Schematische Darstellung', die die 
GroJ3e und Form des Dreieckes kennzeichnet, 
zur Verkiirzung del' Naso aus dem dreieckigen 
und FHigelknol'pel del' Nasenseitemvand entfernt 

wiTr]. (Nach JOSEPH.) 

Abb. 232. Schematiscbe Dal'stellung eines Nasen
durchschnittes. Die bciden eingezeichneten Drei
ecke zeigen in Form und GroJ3e die Stiicke des 
Septums und del' Spina nasalis an, die zur Ver-

ktirzung der Nase entfernt werden milssen. 
(Nach JOSEPH.) 

Der Eingriff naeh JOSEPH zur Verkurzung des Septums und der Seiten
wande geht vollkommen intranasal vor sich. Er lOst zuerst von dem intranasal 

32* 



500 Die Eingriffe an der auBeren Nase. 

am unteren Rande des dreieckigen Seitenknorpels angelegten Schleimhautschnitt 
die Raut vom Nasenriicken und von den Seitenwanden der Nase abo Dann um
schneidet er den Septumknorpel am unteren und vorderen Rande (Abb. 228). 
Der aus der Wunde hervorsehende untere Rand des Septumknorpels wird 
dann in Form eines entsprechend groBen Dreiecks abgetragen (Abb.229). 
Genugt die Septumresektion nicht, so wird nun im zweiten Teil des Eingriffes 
der untere Rand des dreieckigen Seitenknorpels gleichzeitig mit der be
deckenden Schleimhau t, e benfalls in Form eines Dreieckes (s. A b b. 231) a bgetragen. 

Abb. 233. Entfernung eines stark vorspringenden 
Nasenhiickers durcheinen Schnitt vonauJ3en. Durch 
einen Querschnitt bis auf den Knochen ist der Nasenhocker 
freigelegt und das Periost zuriickgeschoben. Mit einer LUER
schen Zange wird der stark vorspringende Knochenhocker so 

weit wie notig abgetragen. 

Wird nun der untere Wund
rand des Septums mit einer 
starken Katgutnaht an den 
unteren Rand des Septum
knorpels herangefUhrt und 
die Schleimhaut genaht, so 
wird dadurch die ganze N ase 
verkurzt. In hochgradigen 
Fallen konnen auch die Flii
gelknorpel, so weit sie un
terhalb des unteren Randes 
des resezierten Septumknor
pels reichen, entfernt werden, 
und zwar sowohl die seit
lichen, als auch die septalen 
Abschnitte. Sind dann die 
unteren Flugelrander noch zu 
lang, so kann jederseits aus 
der Haut des Flugelrandes 
ein kleines Segment heraus
geschnitten werden. Gele
gentlich hangt der an der 
Oberlippe entspringende Teil 
des Septums von Natur 
stark herunter oder bleibt 
nach sonstiger Nasenverkiir
zung noch zu lang, dann muB 
die Spina nasalis entfernt 
werden, Wa'S am besten mit 
einem kleinen MeiBel ge
schieht (Abb. 232). Die allei
nige Verkurzung des stark 

herunterhangenden Septums wird durch Ausschneiden eines Segmentes aus 
dem hautigen Septum meist in ausreichenderWeise durchgefUhrt (LEXER, JOSEPH). 

y) Die Ahtragung starker Nasenhocker, die Verkiirzung und die Verschmalerung 
der Nase. 

Der stark vorspringende N asenhocker als ange borener Fehler ist im 
wesentlichen durch das knocherne Gerust bedingt, aber auch der Knorpel 
unterhalb des knochernen Hockers (Cartilagines laterales und vordere Kante des 
Septumknorpels) sind in vielen Fallen beteiligt. Der Wunsch zur Entfernung 
eines stark vorspringenden Hockers wird nicht selten vom Trager geauBert. Die 
Anzeigestellung zu einem derartigen rein kosmetischen Eingriff ist um
stritten (s. S. 496). 



Die Abtragung starker ~asenhiicker, die Verkiirzung und die Verschmalerung del Nase. 501 

1st die Hockerbildung die Folge einer Verletzung (Faustschlag, Huf
schlag, Sabelverletzung und ahnliches), so daB es sich also urn einen erwor
benen Formfehler handelt, der naturgemaB eine wesentlich starkere Schadi
gung in den Augen des Verletzten und seiner Umgebung bedeutet, insofern, 
als der Vergleic:h mit dem friiheren Zustand vorhanden ist, so wird niemand an 
der Berc:chtigung zweifc:ln, den entstel1enden Fehler durc:h einen Eingriff zu 
beseitigen. 

Bevor man eine Ho ckera btragung vornimmt, gilt es al1erdings die gewissen
hafte Uberlegung anzustellen, ob dadurch nic:ht gleic:hzeitig Schaden angerichtet 
wird. Durch die Abtragung des HCickers wird die Form der Nase grundsa tzlic:h 
geandert und ('8 kann vorkommen, daB sie durch die Wegnahme des HCickers 
zu lang oder zu breit f'rscheint, odeI' daB das Verhaltnis yom Nasenriieken zu 
den FlUgeln, del' Spitze und dem Septumanteil ein unschones wird, so daB 
die Beseitigung des HCickers unter Umstanden weitere Eingriffe zur Behebung 
der sekundaren StCirungen niitig macht und sehlie13lich aus del' NasenhCicker
abtragung eine Verkleinerung del' Nase auc:h in anderen Teilen wird. Glaubt 
man, daB del' Wunsch einer kosmetisc:hen Verbesserung durch die einfache 
HCickerabtragung nieht erfiillt werden kann, so mussen diese Bedenken varher 
geauBert werden, um sieh spateI' Yorwiirfe des mit dem operativen Eingriff 
nieht Zufriedenell zu ersparen. Hat del' Operateur die Uberzeugung, daB ein 
Nasenhocker keine Entstellung verursacht, daB vielmehr gerade die Hoekernase 
zu den ubrigen Gesichtsformen und zum Ausdruck des Betreffenden paBt, so 
solIte er unter (tIlen Umstanden von einem Eingriff abraten. Das wird ihm in 
del' Mehrzahl del' FaIle auch gelingen. 

Hat man sieh fiir den opera ti yen Eingriff entschieden, so stehen die drei 
obengenannten versehiedenen Methoden zur Ausfiihrung zur Verfugung: 
Die offene Ahtragung (Abb. 233) erlaubt vollkommen aseptisches Operieren, 
da das Naseninnere nicht eroffnet zu werden braucht. Sie gestattet die Aus
dehnung des abzutragenden Gewebes unter Leitung des Auges auf das genaueste 
zu bestimmen (LEXER). Dafiir bleibt auf dem Nasenriieken eine, wenn aueh 
meist nur in del' eTsten Zeit siehtbare Narbe. 

Die subkutane Abtragung hinterlaBt dagegen keine sichtbare Narbe 
(JOSEPH, Erl'Nlm). Das Abtragen des Hackers findet auf subkutanem Wege 
statt, und es gehort betrachtliche Cbung dazu, den gewunschten Grad des ab
zutragenden Gewebeabschnittes einzuhalten. Dazu kommt, daB schon bei del' 
Einfuhrung del' Sage <lurch das Nasenloch Keime in die Wunde verschleppt 
werden konnen, und daB das Naseninnere meist eroffnet wird. Eine Wund
infektion laBt "ieh daher sicht nieht vermeiden. Weniger bedenklich ist 
del' 3. Zugang nach RETHI, obwohl auch bei ihm die Sehleimhaut, abel' nul' im 
vordersten Absc:hnitt des Naseneingangcs durchtrennt, del' ubrige Eingriff abel' 
naeh Ab16sung der Spitzenhallt nnter Leitung des Auges aseptisch durchgefuhrt 
werden kann. 

Die Technik del' LExERsc:hen Methode ist auBerordentlich einfach 
(Abb.234). Uber die Mitte des Nasenhockers wird nach ortlicher Betaubung 
durch Umspritzung ein glatter Sahnitt gefiihrt entsprechend der Ausdehnung des 
abzutragenden Hiickers. Auch das Periost und das Perichondrium werden gespalten 
und die Weichteile mit groBter Vorsicht, urn die Wundrander nicht zu sehadigen, 
zuruckgehalten. Dann wird del' Hocker varsiehtig mit dem MeiBel und dem 
Knochenmesser abgetragen, wobei die Nasenschleimhaut nicht eroffnet 
werden soIl, und wobei darauf zu achten ist, daB die seitlichen Kanten nach der 
Abtragung abgerundet werden und keine Periostfetzen zuruekbleiben. Das Periost 
kann mit einigen feinsten Katgutnahten vcreinigt werden. Die Hautnaht erfolgt 
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mit feinsten Raar-Seiden- oder Zwirnnahten unter moglichster Schonung der 
Wundrander, die nicht mit Rakenpinzctten gefa13t werden diirfen. 

Die subkutane Methode, mit der JOSEPH zweifellos ausgezeichnete Resul
tate erzielt hat, erfordert, wie gesagt, gro13ere Ubung. Er wendet sie iibrigens 
rein subkutan erst seit 1904 an. Unumganglich notig zur Ausfiihrung der JOSEPH

schen Methode sind seine zu dieser Operation angegebenen Instrumente, 
die in besonderer Form gekriimmten Stichsagen, Elevatorien und Raspa
torien (S. 236 u. 237). Die Vorbereitung des Kranken ist die gleiche 
wie zu jeder anderen Operation, mu13 sich aber, was die Desinfektion betrifft, 

Abb. 234. lIockcrabtragung nach LEXER. Die Nasenriickenhaut 
und das Periost sind gespalten. Der Hocker wird mit dem Meillel 

abgetragen. 

auch auf das N asen-
innere erstrecken. Die 
Raare in der Nase wer
den vor dem Eingriff 
mit einer feinen ge
bogenen Schere sorgfal
tig abgeschnitten und 
der N aseneingang mit 
Wasser, Seife und Sub
limatgereinigt. Die Ver
wendung von Alkohol 
ist wegen starker Rei
zung der Schleimhaut 
zu widerraten. Zur 
Schmerz betau bung 
geniigt ortliche U m
spritzung mit 1 bis 
2%iger Novokainsup
rareninlOsung. Raut, 
Periost und Sehleim
haut des Naseneingan
ges miissen infiltriert 
werden. 

JOSEPH beschreibt 
die Technik des Ein· 
griffes etwa folgen
derma13en. Er unter
scheidet zwei Akte : 
1. Die intranasale AblO
sung der Raut und des 

Periostes und 2. die Absagung. Zunachst wird mit einem spitz en Messer yom linken 
Nasenloch aus unmittelbar oberhalb des Fliigelknorpels die Schleimhaut 
durchstoehen. Die Nasenspitze und der Nasenfliigel werden wahrenddessen mit 
der freien Rand etwas nach oben gedruckt und gleichzeitig festgehalten. Der 
auf dem Nasenfliigel lagernde Zeigefinger der freien Rand verfolgt die Lage 
der Messerspitze und verhiitet ein Durchdringen der Raut. Das Messer wird 
nun unter dauernder Fingerfiihlung zwischen Raut und Seitenknorpel bis zum 
Ubergang des letzteren in das Nasenbein und schlie13lich unter dem Periost des 
Nasenbeines weiter auf der Seitenflache des Nasenbeines vorgeschoben, bis die 
oberste Grenze des Hockers erreicht ist (Abb. 235). Dann wird das Messer 
herausgezogen und durch dieselbe Wunde ein schmales Raspatorium eingefiihrt 
und ebenfalls so weit nach oben geschoben, als das Messer vorgedrungen war. 
Mit dem Raspatorium wird nun das Periost seitlich und iiber dem Hocker 
bis zur Nasenwurzel von dem linken Nasenbein abgelOst (Abb. 236). Dann 
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wird derselbe Eingriff vom rechten Nasenloch aus in derselben Weise durch
gefiihrt. Ist auch hier das Periost in geniigender Weise abgelOst, dann wird 

Abb. 2:3;'. 1'1 Duke I'll, b t I'agung nach JOSf,PH 1. Halbscilcmatische Darstellung der Lage des MeRsers, 
das oherhalb des Fliigelknorpels cingefiihrt, snbkutan auf dem Nasenriicken vorgcschoben wirrl. 

Abb. 2:36. Hockerll, btrll,gung nll,ch JOSlcPlI 2. Auf dcmsclben Wege ist das Raspatorium eingefiihrt, 
mit dem die Weichteile his zur Nasellwurzel yom Kasengerlist abgel6st werden. 

der vordere Teil des Septumknorpcls quer durchtrennt, mit einem geknopften 
Messer, das durch beide Schleimhautciffnungen hindurchgefiihrt wird. Jetzt 
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kann die Sage eingefuhrt werden und die Absagung vor sich gehen. Wieder 
von der linken Seite beginnend, wird die gerade Hockersage eingefuhrt. 
Wahrend mit der freien Hand ihre Lage von auBen verfolgt wird, setzt man 
sie in der Richtung der Basis des Hackers auf diesem seitlich auf, und sagt 
den Nasenbein- und Septumanteil des Hackers in der gewunschten Richtung 
durch (Abb.237). Man kann auch durch Weitersagen den Anteil des rechten 
Nasenbeines am Hocker mit abtragen. iBestehen Schwierigkeiten, so sind die 
Zahne der Sage durch Weichteile verstopft, und die Sage muB gereinigt 
oder gewechselt werden. Oft ist es zweckmaBiger, die fur die rechte Seite 

Abb. 237. Hiickerabtragung nach JOSEPH 3. An Stelle des Raspatoriums ist die bajonettfiirmig 
gekriimmte, vorn abgerundete Siige nach JOSEPH eingefiihrt. 

konstruierte Sage von der rechten Seite einzufuhren und den rechten Anteil 
fur sich zu durchsagen. 1st der Knochen durchtrennt, so ist der Hocker 
leicht verschieblich, hangt aber fast immer noch an Teilen des Periostes, 
des Septums und besonders der Seitenknorpel. Ein durch die Spalte ein
gefuhrtes Messer lOst auch diese Verbindungen. Dann laBt sich das Stuck 
mit einer eingefuhrten schlanken Kornzange leicht herausziehen. Wird die 
Haut in der neuen Profillinie angelegt, so laBt sich durch Betasten leicht 
feststellen, ob noch Unebenheiten vorhanden sind, die nachtraglich beseitigt 
werden mussen. Dazu dient eine durch die Wunde eingefuhrte schlanke Kno
chenfeile oder das Zugmesser, dessen Schneide winkelig abgebogen ist. 

Damit ist die Verkleinerung, soweit der Nasenhocker in Frage kommt, be
endet. Erscheint infolge des nun geraden Verlaufes des Nasenruckens die Nase 
jetzt zu lang, so wird ein keilformiges Stuck aus dem Septumknorpel und, 
wenn notig, aus dem dreieckigen und den Flugelknorpeln samt Schleimhaut 
entfernt (Abb. 230 u. 232). 1st der Nasenrucken nach der Abtragung des 
Hackers zu breit, so wird die Verschmalerung dadurch erreicht, daB die 
beiden Nasenbeine bzw. Procc . frontales des Oberkiefers mit einer ebenfalls 
besonders konstruierten Sage submukos durchtrennt, nach innen verschoben 
und durch eine Nasenklemme in ihrer Lage gehalten werden (s. S. 510 f.). 
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In der Einleitung ist schon darauf hingewiesen worden, daB das Vorgehen 
von auBen, ebenso wie das submukose Vorteile und Nachteile habe. Der Zugang 
von auBen hinterliWt eine Narbe am Nasenriicken, der submukose Zugang 
erfordert viel Erfahrung und kann nicht mit Sicherheit das Eintreten einer 
Infektion verhindern, besonders bei dem Verfahren von JOSEPH, bei dem die 
Schleimhaut meist breit bei der Abtragung des Rockers eroffnet wird. Das 
Verfahren vom Naseninnern aus erscheint vielen Chirurgen daher unsympathisch 

Abb.240. Nasenverkleinerung nach RETHl 3. Unter Haut, Perichondrium und Periostwird die 
J OSEPHsche Sage eingefiihrt und der Hocker abgesagt. 

und unchirurgisch. Daher erscheint uns ein Mittelweg zweckmaBig, den RETHI 
angegeben hat, und bei dem der Eingriff zwar im wesentlichen subkutan, aber 
doch mehr unter Leitung des Auges ausgefiihrt werden kann, als z. B. bei dem 
Vorgehen von EITNER. Der groBe Vorteil besteht darin, daB auch fUr den weniger 
Geiibten die GroBe und Form der zu entfernenden Knochen- und Knorpel
stiicke wesentlich besser iibersehen werden kann. Die Grundlage seines Vor
gehens beruht auf einer weitgehenden AblOsung der Nasenspitzenhaut. 
Auch RETHI operiert in ortlicher Betaubung (1 %iges Novokain). Er um
spritzt zunachst die ganze Nasenhaut, dann auch die Innenflache und den 
unteren Rand der Nasenfliigel bis zur Nasenspitze. Von einem Einstich in der 
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Gegend des vorderen Drittels des Septums werden das Septum, die Nasen
spitze und der Sehleimhautuberzug der Nasenknochen submukos unterspritzt. 
Der Hautschnitt geht quer durch das Nasenseptum, etwa 2-3 mm hinter 
dem vorderen Ansatz der Flugel. 1-2 senkrechte Hautritze im Nasenseptum 
erleichtern spater das Anlegen einer genauen Naht (Abb. 238). Der Querschnitt 
dringt nur 2-3 mm tid ein, biegt in einem scharfen rechten Winkel nach vorn 
parallel dem Septum rand und geht dann auf die Innenflache der NasenflugeJ 
uber, bis etwa zur Halfto dor soitIichen Nasenflugelabschnitte. Nun wird die 

Abb.2H. l'\ ase n ycr k lo in ern ng naeil Rkl'H [ie. Die Yorueren Verbinuungen uer Fliigelknorpel mit 
uem Scptumknorllcl weruen mit einelll SeilcT'cnsehlag durchtrcnnt und, \Venn niitig, ein SUick aus 

dem Fliigelknorllel herausgeschnittcn. 

Haut von der Wunde aus mit kleinen Schnitten und dem JOSEPHschen Raspa
torium von ihror knorpeJigon Untorlago abgelost (Abb. 239), dann allmahlich 
weiter nach oben vordringend die ganze Nasonrilckenwand bis zu don Nasen
beinen und von hier aus weiter subperiostal bis zur Nasenwurzel abgehoben 
(Abb. 240). Wahrend dio Nasenspitzenhaut unter einem stumpfen Haken vor
sichtig nach oben zusammengdaltet und in dieser Lage gehalten wird, er
folgt die Absagung des Hockers subkutan, nachdem man sich von der not
wendigen GroBe des zu entfernenden Stlickes ein genaues Eild gemacht hat 
(Abb.240). Die Durchsagung wird zunachst von der linken Seite beg onnen und 
uber die Mitte durchgcfiihrt. Dann wird die rechte Seite mit der entsprechend 
geformten zweitcn Sage durchtrennt, bis der Hocker vollstandig abgelost ist. 
Ehe RETHI den abgelosten Hoeker entfernt, schneidet er beiderseits mit der 
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Schere, wahrend der Fliigelknorpel mit Daumen und Zeigefinger der freien 
Hand gespannt wird, unmittelbar neben dem Septum, Fliigel und dreieckige 
Seitenknorpcl am Septum ab (Abb.241). Erst jetzt fiihrt er das JOSEPHsche 
Zugmesser ein, geht unter das abgesagte Knochenstiick und trennt die Weichteil
verbindungen des Hackers yom knorpeligen Nasenriicken abo MuB die Nasen
spitze gleichzeitig verkiirzt werden, so erfolgt jetzt die Abtrennung eines ent
sprechend bemessenen Stiickes aus dem knorpeligen Septum. Der Nasenriicken 
wird genau abgetastet. Finden sich Unebenheiten, so werden sie mit der Feile 

Abb.242. Nasenverkleinerung nach RETHI 5. DieverkiirztenFliigelknorpel sind mitHilfevon 
Katgutnahten, die nach dem Naseninnern zu gekniipft worden sind, mit dem verkiirzten 

Septumknorpel wieder in Verbindung gesetzt. 

geglattet. Nun werden auch die Enden der frei hervorragenden seitlichen Ab
schnitte der Fliigelknorpel, wenn notig, entsprechend gekiirzt, so daB sie sich 
nach Annaherung an das verkiirzte Septum diesem genau anpassen. Sind sie 
in der richtigen Ubereinstimmung, so werden die knorpeligen Seitenwande durch 
einige Nahte mit dem Septum vereinigt (Abb. 242). Um die richtige Stellung der 
Seitenwand zum Knorpel fest.zust.ellen, wird die Nasenspitzenhaut zunachst 
an ihre urspriingliche Stelle gebracht, um sich davon zu iiberzeugen, daB die 
gewiinschte Nasenform entsteht. 1st der gewiinschte Erfolg erzielt, so legt man 
Katgutnahte, und zwar miissen die Knoten in die Lichtung der Nase fallen, 
1. damit weniger Katgut zuriickbleibt und 2. weil dadurch die knorpelige Seiten
wand dem Septum unmittelbar angelagert wird. Endlich wird die zuruck
verlagerte Raut wieder an Ort und Stelle gebracht und durch allerfeinste Seiden-
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nahte die Querwunde des Septums, mit feinstem Katgut die Schleimhautwunde 
genaht (Abb. 243). Die Hautnahte sollen schon nach 2 X 24 Stunden entfemt 
werden. Dieses Verfahren von RETHI eignet sieh aueh sehr gut zur Versehma
lerung del' Nasenspitze. 

Dem Vorgehen JOSEPHS und den Abanderungsverfahren stehen die Metho
den gegeniiber, die bei del' Verkleinerung, besonders del' Beseitigung des Nasen
hockers, auf einen Eingriff am Hocker selbst vollig oder teilweise verzichten. Wie 
schon angedeutet, hat bereits GOODALE den unter dem Nasenhocker gelegenen 

ALl>. 243. )iasenvlll'kleinerung naeh RUoTHI 6. Die friiher abge16ste )iascnspitzenhaut ist iiber 
den Knorpe! hUT'iickgclegt nnd die Hautwunde durnh Nl1hte vereinigt. 

Anteil des Septums entfemt und den Nasenrucken eingedruckt (S. 494). Spatere 
Autoren, insbesondere LOTHROP (Abb. 244), BOURGUET, DUFOURMENTEL, haben 
diese Methode weiter gepflegt, abel' nieht nuraus dem knorpeligen und knoeher
nen Septum, sondern auch seitlich aus den knochernen Nasenbeinen beiderseits 
keilformige Stucke entfemt, die Nasenbeine mit dem Hocker an del' Ver
bindungsstelle mit dem Stimbein eingebrochen und dadurch das Vorspringen 
des Hockers beseitigt. 

EITl'<Elt hat dieses Verfahren ebenblls aufgenommen, fiihrt es abel' un tel' 
Leitung des Auges aus, und zwar von einem einseitigen Einschnitt in del' 
Plica und am vorderen oberen Septumrand. Von hier aus lailt sich die Nasen· 
riickenhaut leicht abheben. Nach Ablosung und Abhebung del' beiden dreieckigen 
Knorpel yom Septum wird die Schleimhaut, ohne sie zu verlctzen, yom Nasen
dach abgelOst. Vom oberen Rande des viereckigen Knorpels tragt man mit 
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Abb.244. Varkleinerung der Nase nach 
RETHI 1. Aul.lergewiihnlich lange, spitze Nase. 

(Eigene Beobachtung.) 

Abb.246. Schematische Darstellung des Ein
griffes zur Nasenverkiirzung nach LOTHROP. 

Abb.245. Verkleinerung der Nase nach 
RftTHI 2. Nach dem RETHIschen Verfahren sind die 
knorpeligen Abschnitte dar Nase, sowoh! der vier
eckige Septumknorpel, als die dreieckigen und Flu
gelknorpel nach Ab16sung der Nasenspitzen- und 
Nasenruckenhaut gekurzt. (Eigene Beobachtung.) 

dem MeiEel ein keilformiges Stuck ab 
und einen Teil der Nasenbeine (Hocker) 
(Naheres s. S. 514). 

Wirkt der N asenrucken nach der 
Hockerent£ernung zu breit, so schiebt 
EITNER entweder einen Elfenbeinspan 
ein, oder bei besonders breiter Nasen
basis durchtrennt er, ahnlich wie JOSEPH, 
die seitlichen Abschnitte der Nasenbeine 
und schiebt sie nach der Mitte zusam
men (s. S. 516). 

Erscheint die Nase zu lang, so wird 
der untere Rand der dreieckigen Knor
pel und der obere Rand der Flugel
knorpel samt der zugehorigen Schleim
haut in Form eines Dreiecks entfernt, 
wahrend das knorpelige Septum un
angetastet bleibt (s. S. 515, Abb.256). 
Das V orgehen von EITNER stellt in man
cher Beziehung eine Vereinigung der 
LOTHRopschen und der J OSEPHschen 
Methode dar. 

Erscheint nach der Nasenhockerent
fernung der Nasenrucken zu breit, so 
muE nach JOSEPH durch einen weite
ren Eingriff eine Verschmalerung durch

gefiihrt werden. Auch diese Verschmalerung fuhrt er von einem intranasalen 
Schnitt aus. Der grundsatzliche Vorgang bei der Verschmalerung besteht in 



Die Abtragung sb1rker Xasenhiicker, die Verkiirzung und die Versehmalerung der Nase. 511 

einer Durchsagung der 
seitlichen N asenwancle, 
llnd zwar im Bereichc 
cler Procc. frontales des 
Oberkiefers. Auch dazu 
hat ,JOSEPH ein hewn
deres Instrumentarium 
cmpfohlen, eine recht
winkelig abgebogene 
Sage mit einem znge
h origenFilhrungsim;tru
ment und ein recht
winkelig abgebogclles 

RaRpatorium. Der 
S chlei m h ~1 U tse hniH 
wirel im hinteJ'en Ab
sehnitt <Ips Heeessm; 
lateralis des \'('stibu
lum nasi gpnalt iiber 
del' Nasolabialfalte an
gelegt, und zwar mit 
einem doppelsehneidi
gem ':\lesser, das sofOl't 
his auf den 0 berkide}' 
vordringt (Ahb. 247). 
Dureh diese ()f{llung 
wird elas Rasp<ltorimn 
eingeflihrt ltnd pntspre
chene! dm Siigel'iehtung 
am auBen'n Rande des 
Proe. frontalis die Kno
chenhaut bis zur Nasen
wurzel ahgehohell. Auf 
demselben Wegc wird 
dann die crwahnte Filh
rungsrinne angebracht 
und durch die Rinne die 
Sage eingefiihl't (Abb. 
248 u. 249). }1it del' Sage 
werden dann die Pro
zessus in del' Liingsrieh
tung beiderseib; <lurch
tl'ennt. T "t daK biR zul' 
N asenwurzel gm;chehcll, 
so lassen sich durch 
leichtenDl'uck mit Dan
men und Zeigefingel' die 
beiden abgesagten Sci
tenteile an ihrel' Verbin
dung mit dem Stirnhcin 
abbl'eehen und nitch 
der }littellinie zu verla
gern. Die v 8 l' S t p 11 bar (' 

AlJh.24i. VerschIllalerung del' Nase nach JOSEPH 1. Anlage 
des Schnittes illl Kasenvorhof entspl'echend del' auJ3eren unteren 

Kante del' Apertura piriforIllis. 

_\bh. :2+8. VerRchmiLieruug der Xase nach JOSEPH 2. Nachdem 
VOn dem Schleimhautschnitt aus mit dcm Raspatorium an del' seit
lichen Hasis del' K aRe die \V cichteilc vom GcrilRt alJgeI6st sind, 

,,·il'll (las FiihrllngRinstrllnwnt fiir die Sage eingefuhrt. 
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N asenklammer halt die nach der Mittellinie verschobenen Knochenstiicke 
bis zur Heilung in der richtigen SteHung, bis keine Neigung zum Auseinander
federn mehr besteht (Abb. 250). Die Klammer wird etwa yom 10. Tage nach dem 
Eingriff ab angelegt, und zwar meist abends eine Stunde lang. Erfahrungs
gemaB muB sie etwa 6 W ochen lang getragen werden, bis die knocherne Ver
bindung in der richtigen SteHung hergestellt ist. 

Das beschriebene Vorgehen betrifft die N asen verschmalerung nach 
Hockera btragung. 1st bei zu breiter Nase kein Hocker vorhanden gewesen 
und abgetragen, so ist es notwendig zur Verschmalerung der knochernen Nase 

Abb. 249. VerschmiU e rung der N ase nach JOSEPH 3. Durch die Rinne des Fiihrungsinstrumentes 
ist die rechtwinkelig abgebogene J OSEPHsche Sage eingefiihrt. 

auf beiden Seiten eine zweifache Durchsagung vorzunehmen, die eine in der 
oben erwahnten Linie, die andere in der Nahe des Nasenriickens, so daB 
nun beiderseits die seitliche knocherne Wand vollig beweglich nach der Mitte 
verschoben werden kann, ohne an der Riickenlinie etwas zu andern (Abb. 251). 
Auch der zweite, in der Nahe des Nasenriickens gelegene Sageschnitt wird 
von einem intranasalen Schnitt nach Ablosen des Periostes in der entsprechen
den Linie vorgenommen. 

Die JOSEPHschen Methoden haben sich auch in den Handen anderer Chirurgen 
gut bewahrt. 1m Gegensatz dazu wird von anderen Facharzten die intranasale 
Beseitigung von Nasenhockern, ohne den Hocker selbst anzugreifen, vorgenom
men. Der Grundsatz besteht in einer Keilresektion aus dem vorderen Teil 
des knorpeligen und knochernen Septums unter dem Nasenriicken und der 
Entfernung von zwei Knochenkeilen aUs den seitlichen Teilen der N asen
beine und der Procc. frontales des Oberkiefers, wahrend der unverletzt 
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bleibende Nasenhocker entsprechend der entfernten Unterlage, eingedriickt 
werden kann. Diese Methode ist nach dem Vorgang von GOODALE (1899) 

Abb.252. Nasenvel'kiirzung nach EITNEH 1. Schematische 
Darstellung, die an einem waagerechten Schnitt durch die Nase 
die Abliisung del' Nasenl'iickenhaut. die Abtragung del' Seiten· 
knol'peI yom Septum und die Abliisung del' Nasensohleimhaut 

yom Gel'iist zeigt. 

Abb. 25:l. Nasenverkiirzung nach EITNEH 2. Schematische 
Darstellung del' Ablosung der dreieckigen Seitenknorpei yom 

Septumknorpei zul' Abtl'agung del' vorderen Nasenkante. 

besonders von LOTHROP 
(1914) (Abb. 246) und von 
EITNER (1921) ausgebaut 
worden. Auch DUFOUR· 
MENTEL und MOSKOWICZ 
sind ahnlich vorgegangen. 
EITNER beschreibt sein 
Verfahren III folgender 
Weise: 

Er fiihrt seinen Eingriff 
unter Leitung des Auges 
aus. Ein einseitiger Ein· 
schnitt wird im N asenloch 
in der Plica und am obe· 
ren Septumrand durch die 
Schleimhaut angelegt. Das 
hautige Septum wird 
durchstochen. Von diesem 
Einschnitt aus wird die 
N asenriickenha u tab· 
gehoben, so daB das Ge· 
riist des N asenriickens 
zu iiberblicken ist. Dann 
folgt die Abtrennung und 
Abhebung der beiden drei· 
eckigen Knorpel vom Sep. 
tum (Abb. 253). Mit dem 
Raspatorium wird nun die 
Schleimhaut innen vom 
N asendach abgedrangt und 
durch einen eingefiihrten 
Gazestreifen so weit zu· 
riickgehalten, daB sie bei 
dem weiteren V orgehen 
nicht verletzt wird. Mit 
einem scherenartigen In· 
strument laBt sich dann 
der obere Rand des vier· 
eckigen KnorpeIs im Be· 
reiche des knorpeligen 
Nasenriickens abtragen. 
Die A btragung wird dann 
auch auf dem knochernen 
Teil des N asendaches fort· 
gesetzt, wenn notig mit 
einem MeiBeI, d. h. der 
Hocker wird einfach ab· 
geschnitten (Abb. 254). 
Das Periost des Hockers 

wird vorher nicht abgelOst. 1st kein starker Hocker vorhanden, so wird auf 
diese Abtragung verzichtet und der Nasenriicken auf das erniedrigte Septum 
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gedruckt (s. Schema von LOTHROP, Abb. 246). Zum SchluB werden die drei
eckigen Knorpel durch zwei Katgutniihte in der Mittellinie vereinigt. Auch 
die Einschnittoffnung in der Schleimhaut wird verniiht. 

Zur Verkurzung der Nase entfernt EITNER nicht Teile aus dem Septum, 
sondern aus den seitlichen knorpeligen Nasenwandabschnitten mit der darunter
liegenden Schleimhaut, da nach seiner Ansicht eine Entfernung aus dem Septum 
iiberfliissig ist. Nur wenn eine :Subluxation des viercckigen Knorpels vorliegt, 

Abb. :!54. }; a"cnvorkilrzung 
nach EITXEI{ :3. Schematisehe Dar
stellung der Hockcrabtragung nach 

Abli:isung der Seitenkllorpel Yom 
SeptUTI1. 

Aub.255. Nasen verkiirzllng Ilach EITNER 4. Schema
tische Darstellung dor \Vicderherstellung des Nasenrilckens 

nauh Hockerahtragung. 

die nach Verkurzung der Seitenwiinde starker zum Vorschein kommt, wird auch aus 
dem Septum ein dreieckiges Stuck entnommen. EITNERS V orgehen ist folgendes: 

Intranasal wird das Septum in der Gegend der Plica und uber dem oberen 
Rande des viereckigen Knorpels durchstoBen. Von diesem Einschnitt aus 
wird die Raut des Nasenriickens weit iiber das zu verkiirzende Gebiet hinaus 
abgehoben. Ebenso wird die Schleimhaut in der Verlaufsriehtung der Plica 
beiderseits abgelost. Sodanl1 wird mit einem Konchotom der untere Rand des 
dreieckigen Knorpels und cler obere Rand des lateralen Flugelknorpels samt der 
dazwischenliegenden Sehleimhaut abgetragen (Abb. 256). Eine mit einem starken 
Seidenfaden bewehrte, gestielte Nadel wird dann zunachst hinter der Ausschnei
dungsstelle durch das knorpelige Septum, dann vor derselben durch das hautige 
gelegt und dadurch cine Vereinigung der Knorpelriinder erzielt. Die Schleim
hautwundcn werden mit Katgut genaht. Die Seidennaht bleibt 8-10 Tage 

33* 
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Hegen und wird durch einen Pflasterverband unterstutzt, der die Nasenspitze 
in ihrer Lage halt. 

Zur Verschmalerung des N asenruckens entfernt EITNER von einem 
intranasalen Schnitt aus nach Ablosung der Nasenruckenhaut beiderseits knapp 
neben dem Septum ein keilformiges Stuck aus den Nasenbeinen, nachdem er, 
wie oben beschrieben, vorher die Schleimhaut von der 1nnenseite der Nasen
beine abgeschoben hat. Wenn eine weitere Verschmalerung notwendig ist, 
wird dann in der von JOSEPH angegebenen Richtung oder auch etwas naher 
nach dem N asenrucken zu, die Seitenwand des N asendaches durchschnitten 
und der so beweglich gemachte Knochenstreifen nach Einbrechen der Verbin
dung mit dem Stirnbein nach der Mittellinie zu eingebogen, so daB die obere 

Abb. 256. Verkiirzung des Nasen· 
riickens nach EITNER. Schematische 
Darstellung. Das gekennzeichnete Dreieck 
zeigt nach Form und GroBe das aus der 

Nasenseitenwand zu entnehmende 
Knorpelhautstlick. 

vordereKante jetzt an das Septum zu liegen 
kommt. EITNER empfiehlt statt der Nasen
klammer den haufig angewendeten Finger
druck, um die erreichte Stellungzu erhalten. 

1st die N ase nur in ihren seitlichen 
knochernen Abschnitten stark verbreitert, 
bzw. ausgebaucht, so empfiehlt EITNER 
zwischen die beiden seitlichen Durchtren
nungslinien noch eine dritte zu legen und 
dann die Ausbauchung einzudrucken. 

d) Das Zuriicksetzen der Nasenspitze. 
Das Vorspringen der N asenspitze 

uber den ubrigen Nasenrucken ruft im 
allgemeinen kaum eine wesentliche Ent
stellung hervor. Nur wenn der Winkel zwi
schen Nasenrucken und Nasenspitze stark 
ausgepragt ist oder wenn neben dem Vor
springen auch noch gleichzeitig eine halb-
kugelartige Anschwellung der Nasenspitze 
besteht, tritt der Wunsch auf Stellungs
verbesserung gelegentlich berechtigt hervor. 
Nach der Abtragung von Nasenhockern 
wird nicht selten ein unschones Vorspringen 
der Nasenspitze beobachtet. Deshalb hat 

bekanntlich RETHI die gleichzeitige Verkurzung des Septumknorpels an der Spitze 
empfohlcn. Die Geraderichtung des Nasenruckens kann in solchen Fallen 
auf zwei verschiedene Arten geschehen. Man kann entweder den N asenrucken 
oberhalb der vorstehenden Spitze im ganzen etwas he ben durch subkutane 
EinfUgung eines Knochen-, Knorpel- oder Elfenbeinspanes, wie es EITNER fur 
die FaIle empfiehlt, bei denen der N asenrucken niedrig ist, wie das in den 
meisten derartigen Fallen zu sein pflegt. 

1st jedoch der Nasenrucken hoch genug, so muB die Nasenspitze zuruck
gesetzt werden. 1st gleichzeitig die Nasenspitze halbkugelformig verdickt, 
so muB auBer der Zurucksetzung auch gleichzeitig eine Verschmalerung der 
Nasenspitze erfolgen. Auch diesen Eiugriff vereinigt RETHI meist mit der 
Rockerabtragung (s. S. 508). Bei genugend hohem Nasenrucken und vorstehender 
Nasenspitze geht man am besten nach einer der JOSEPHschen Methoden vor. 
Die dritte reicht fUr aIle FaIle aus. 

Er schneidet "aus dem Septum, und zwar nahe dem hautigen Rande, ein 
viereckiges Stuck unter Schonung der auBeren Raut heraus, einschlieBlich der 
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Abb. 25i. l';uriie ks cbmng del' Nasenspitz e 
nach JOSEPH 1. Ans dem Septum j,t ein vier
eckiges Stiick nahe dcrn nnteren Rande cntiernt. 
Del' obere umi unte T'C GrenzRchnitt des Viereekos 

sind nach heirien Reiton verlangc'rt. 

Abb. 259 . l';uriicksetzung del' N ase nspi tze 
nach l(~ITNER 1. Di e untel''' vorderc v orsprin
gende Ecke des SeptumkuoJ'jl els ist abgctragen. 

c'.JJb. 2.;S. Zurilcks e tzung del' Nasenspitze 
n ac h .JoSEPH 2. Durch eine starke Nabt ist 
die viercckige Lilcke verschlossen uud da mit die 

Nasenspitilc zuriickgesetzt. 

.\bb. 260. Zuriieksetz ung del' Na se nspitz e 
u ac h J£ITNER 2. Aus dem Sept umknorpel ist ein 
rlreieckiges Stiick entfernt. Wird diese LUcke 

durch Na ht verschlossen , so tritt die 
Nasenspitze zurliek. 
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eingelagerten Partien der Spitzenknorpel" (s. Abb. 257). Dann werden die senk
rechten Wundrander zusammengenaht und die Hautwunde dariiber wieder 
vereinigt. 

EITNER entfernt submukos aus der vorderen Kante des Septumknorpels 
ein dreieckiges Stiick, urn die Spannung, welche die Nasenspitze in ihrer Stellung 
halt, aufzuheben (Abb. 259). Den Zugang zum Knorpel findet er durch einen 
Schnitt parallel zur Vorderkante des Septumknorpels. Die Erhaltung der Stellung 
bewirkt er durch die Entfernung eines dreieckigen Stiickes aus dem unteren 
Rande des hautigen Septums und Vernahung dieser Septumliicke (Abb. 260). 

f) Das Vorsetzen der Nasenspitze. 

Steht die Nasenspitze zuriick bei stark vorspringendem Nasenriicken, so muB 
sie vorgesetzt werden. Der Eingriff nach JOSEPH ist auBerst einfach. Er wird 

Abb. 261. Vorsetzen der Nasenspitze 1. 
Das Septum ist parallel ZIl seinem freien Rande 

dllrchtrennt. (Nach JOSEPH.) 

Abb. 262. Vorsetzen der Nasenspitze 2. 
Entsprechend den vorgezeichneten Liichern 
wird die Naht gelegt, die die Nasenspitze nach 

vorn schiebt. (Nach JOSEPH.) 

am Septum vorgenommen. Aus dem Septum membranaceum wird ein drei
eckiges Stiick (s. Abb. 261) zugleich mit dem unteren Rande des viereckigen 
Septumknorpels und dem oberen des Septumabschnittes der Fliigelknorpel 
herausgeschnitten (Abb.261). Dann zieht man die Nasenspitze mit einem 
stumpfen, zweizinkigen Haken, der in die NasenlOcher faBt, nach vorn und 
naht die oberen Rander der Fliigelknorpel in dieser vorgeschobenen Stellung 
an dem unteren Rande des viereckigen Septumknorpels an (s. Abb. 262). Auf 
diese Weise wird die Nasenspitze gehoben und bleibt durch die Knorpelnaht 
in dieser Stellung erhalten. 

EITNER macht darauf aufmerksam, daB in vielen Fallen die Verkiirzung 
des N asenriickens durch Ausschneidung eines dreieckigen Stiickes aus den 
Seiten der Fliigelknorpel geniigt, urn gleichzeitig die Nasenspitze zu heben 
(Abb.256). EITNER glaubt, daB JOSEPHS Eingriff eine Verdickung der 
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Nasenspitze durch den Hautliberschu13 nach der Vernahung hervorrufe. Man 
Roll daher in solchen Fallen eine N asenspitzenverschmalerung an
schlie13en (s. unten). 

EITNER gibt auch ein einfaches Verfahren zur Vorsetzung der Nasenspitze an. 
Er fiihrt einen bogenfOrmigen Schnitt, der im Septum membranaceum beginnt 
und liber den vorderen oberen Rand des Septumknorpels verlauft. Dann ver
schiebt er die Nasenspitze in der Richtung des Schnittes. Die SteHung wird 
durch einige "vorziehende Nahte" erhalten. 

C) me Verschmiilerung der Nasenspitze. 
Liegt die Ursache del' Verbreiterung nur im Bereich der stark ausge

bogenen Flligelknorpel, so geniigt es meist, aus den Knorpeln subkutan 

Ahb.26:). Verschnlalcl'ung del' Nasenspitzu nach .JOSEPH. Entsprcehend deneingezeichneten 
Schnittlinien wird aus den vorderen Kanten del' Fliigelknorpel je ein ~-4 mm breiter Streifen 

samt Schleimhautiiberzl1g heral1sgeschnitten. 

seitlich des Septums zwei entsprechend breit gestaltete Knorpelstreifen heraus
zuschneiden. ,JOSEPH empfiehlt die intranasale Streifenexzision. Von 
der Innenseite del' Nasenfhigel macht er nahe dcm Septum, parallel zum 
Nasenloch je einen 5--6 mm Iangen Einschnitt. Von hier aus geht er mit 
dem Messer auf die Oberflache des Spitzenknorpels. Dann fiihrt er ein 
doppelschneidiges. an del' Spitze abgestumpftes und ein wenig urn die FJache 
gebogenes Messer in die Offnung ein und schiebt es mi:iglichst dieht liber 
den Spitzenknorpel hinweg, gleiehzeitig die subkutane W unde nach heiden 
Seiten erweiternd. Dureh dieselbe Wunde wird dann der eine Arm einer spitzen 
Schere eingcfiihrt und nahe dem Septum eine Durchtrennung vorgenommen. 
Etwa 2-4 mm weiter seitlieh wird del' spitze Seherenarm noch einmal 
eingefilhrt und del' Spitzenknorpel noeh einmal durehtrennt. Dabei fallt ein 
2-4 mm breiter Knorpel- und del' darunterliegende Sehleimhautstreifen her
aus. Derselbe I'~ingriff wi I'd dann auf der anderen Nasenseite vorgenommen. 
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Die beiden Teile des durchtrennten Fliigelknorpels legen sich zusammen. 
Schieben sich die Pfeiler aneinander vorbei, so muB durch vorsichtige Tamponade 

Abb.264. Verschmalerung der Nasenfliigell. 
Aus dem hinteren Abschnitt der beiden Nasenfliigel 
wird mit einer gekriimmten Schere ein schmaler Reil 
mit unterer Basis herausgeschnitten. (Nach WEIR.) 

Abb.265. Verschmalerung der Nasen· 
fl iigel 2. Abanderung der Methode nach 

JOSEPH. 

die gegenseitige richtige Stellung bis zur Heilung aufrccht erhalten werden. EI'l'NER 
hat darauf aufmerksam gemacht, daB die subkutane Resektion aus den Fliigel

Abb. 266. Nasenfliigelverschmalerung bei 
zu breiter Nasenform. Die Nasenfliigel sind 
beiderseitig entsprechend der roten Linie um
schnitten. Am Eingang der N asenlocher sind zwei 
Hautstreifen, die in der Abbildung rot gefarbt 
sind, herausgeschnitten. In diese werden die an· 
gefrischten Fliigel eingepflanzt. (Nach LEXER.) 

knorpeln allein hiiufig nicht geniigt, da 
die verdickte Spitzenhaut die Fliigelform 
auch nach der Knorpelresektion aufrecht 
erhiilt. Diese Beobachtung ist zweifellos 
richtig. EITNER empfiehlt daher ein 
etwas anderes Vorgehen. Er entfernt 
statt des Knorpelschleimhautstreifens 
nur zwei dreieckige Stiicke submukos 
aus den Fliigelknorpeln und lcgt nach 
dieser Entfernung eine kleine N asen
klammer an, die mit Heftpflasterstrei
fen festgeklebt, die Haut gegen das 
verschmiiJerte Knorpelgeriist andrangt. 
Auch dieses Vcrfahren fiihrt nicht im
mer zu dem gewiinschten Erfolg, wenn 
die Nasenspitzenhaut sehr dick, und 
wenn das Subkutangewebe der Nasen
spitzenhaut sehr bindegewebsreich ist. 

Die besten Erfolge gibt zweifellos das Vorgehen RETHIs, das im Zusammen
hang mit der Nasenverkiirzung und Hockerabtragung gcschildert ist (s. S. 506). 

"1) Die Verschmiilerung aullergewohnlich breiter, seitlich ausladender Nasenfliigel. 

Eine solche Verschmalerung kann wiinschenswert erscheinen bei von N atur 
auffallend breit geformten Nasen. Sie kommt aber auch nach Nasenver
kiirzung und Hockerabtragung gelegentlich in Frage. Das urspriinglich von 
WEIR angegebene Verfahren ist mit geringcn Abanderungen auch heute noch 
gangbar. Aus den hinteren Abschnitten der Nasenfliigel werden zwei keilformige 
Stiicke, und zwar aus der ganzen Dicke entfernt (Abb. 264). Am besten gelingt 
die Keilentfernung durch zwei Scherenschlage mit einer gebogenen Schere. 
Die Keilbasis liegt am hinteren unteren Rande des Nasenfliigels und ist etwa 
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3-4 mm breit. Die Spitze liegt an der oberen hinteren Fliigelfalte. LEXER 
und JOSEPH haben bei nicht zu hochgradiger Nasen£liigelverbreiterung die 
Keile nur aus den inneren und unteren Flugelabschnitten entnommen, so daB 
die AuBenseiten der Flugel vollstandig unberuhrt bleiben. Eine auBere Narbe 
ist dann nicht sichtbar (Abb. 265 u. 266). 

b) Die Eingrift'e bei der Schiefnase. 

Die Schiefnase ist oft angeboren, und die Schiefheit erstreckt sich dann 
meist auf den knochernen und knorpeligen Teil. Auch das Septum p£legt am 
Schiefstand in mehr oder weniger hohem Grade teilzunehmen. Die Verbiegung 
kann sich aber auch allein auf den knochernen oder auf den knorpeligen Teil 
oder auf das Septum beschranken. Das ist besonders bei den erworbenen 
Schiefnasen der Fall. 

1st der knocherne Teil aus der Mittellinie herausgeruckt, so p£legt der knor
pelige in Fortsetzung der Schiefstellung zu stehen, ohne selbst wesentlich ver
andert zu sein. Der knorpelige Teil kann aber auch geradeaus sehen oder in ent
gegengesetzter Richtung abgebogen sein. 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daB die Eingriffe bei den verschiedenen 
Formen der Schiefnase verschiedene Angriffspunkte haben mussen. Handelt 
es sich um eine knoC'herne Verbiegung und folgt die knorpelige Nase der Biegung 
der Knochen, so wird die Zurechtstellung der knochernen genugen, um der 
ganzen Nase die regelrechte Richtung zu geben. 1st jedoch die knocherne Nase 
gerade und nur die knorpelige verbogen, so muB der Eingriff an der Grenze 
zwischen beiden erfolgen. Bei Verbiegung des Septums allein erfolgt der Eingriff 
am Septum (s. Ed. 111/2, S. 86f.). 1st die knocherne Nase nach der einen und die 
knorpelige Nase nach der anderen Seite verbogen, so macht die Zurechtstellung 
unter Umstanden erhebliche Schwierigkeiten, da sowohl die knocherne, als die 
knorpelige Nase beweglich gemacht, aber nach verschiedenen Seiten zurecht
gestellt werden mussen. Haufig genugt allerdings die Zurechtstellung der 
knochernen Nase unter Entfernung eines aus der Breitseite entnommenen Keiles, 
um mit Hilfe des Schiefnasenapparates auch die Verbiegung des Knorpels aus
zugleichen. Zunachst muB die SteHung uberverbessert werden. 

JOSEPH unterscheidet bei der knoehernen Schiefnase noeh versehiedene Unter
gruppen, die jedoeh von geringer Bedeutung sind. Seitliehe Knoehenhocker werden 
z. B. selbstverstamllieh abgetragen, wenn sie den Eindruek der Sehiefheit der Nase hervor
rufen. Dasselbc gilt fur die Sehiefheit der Nasenwurzel, die auBerordentlich selten ist, 
aber derselben Verbesserllng bedarf wie die im ganzen schiefe knocherne Nase. 

Aueh die knorpelige Sehiefnase wird naeh JOSEPH in versehiedenen Unterabteilungen 
behandelt, von denen abar die seitliche Abweiehung· der Nasenspitze und die Asymmetrie 
der Nasenflugel fast nur als Folgeerseheinllngen von Narbensehrumpfung naeh Ver
letzungen eine RoUp spielen. 

(t) Die Eingriffe bei der knochernen Schiefnase. 

Der wi c h t i g s teE in g riff ist zweifellos die Z urech tstell ung der ange borenen 
oder erworbenen, vollstandigen Schiefnase, da es sich hierbei um eine sehr 
ausgepragte Entstellung handelt. Man hat daher auch schon fruhzeitig Ver
besserungen versucht. Ais Erster hat wohl TRENDELENBURG im Jahre 1889 
einen Weg gezeigt, der im Grunde genommen auch heute noch, wenn auch 
mit gewissen Abanderungen, beschritten wird. Es handelt sich um eine subkutane 
Osteotomie. Nur LEXER entnimmt den Knochenkeil der Nasenwand nach 
breiter Freilegung (s. S. 526). 
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1. Der Eingriff nach TRENDELENBURG. 
TRENDELENBURG ist folgendermaBen vorgegangen: Von einem Nasenloch 

aus wird ein ganz schmaler, feiner MeiBel auf dem Seitenrand der Apertura 

Abb. 267. S c hie fn asenplastik na c h TRE NDELENBURG. 
Die Nasen seitenwand wird mit Richtung auf den m e · 
dialen Augenwinkel durchgemeiBelt. Ebenso wird mit 
dem MciBel die Verbindung der Nasenbeine mit dem 

Stirnbein geliist. 

piriformis aufgesetzt und nun 
der Proc. nasalis des Oberkiefer
beines langsam und mit V or
sicht schrag nach oben bis zum 
Rande der Orbita in der Rich
tung auf den Canthus internus 
durchgemeiBelt (Abb. 267). Man 
verfolgt dabei die obere Kante 
der MeiBelschneide unter der 
Nasenhaut und ist dadurch 
sicher, daB man die Richtung 
einhalt. Auf der anderen Seite 
wird in gleicher Weise vorge
gangen. Nun wird die Haut an 
der Wurzel der Nasenbeine 
durch einen kleinen Einschnitt 
gespalten, ein schmaler MeiBel 
quer auf die Nasenbeine aufge
setzt und diese vorsichtig durch
trennt (Abb. 267). SchlieBlich 
wird das immer verbogene Sep
tum durchmeil3elt. Nun nimmt 
man den Kopf des Kranken in 
den linken Arm und biegt mit 
der anderen Hand gewaltsam 
die Nase in die richtige SteHung. 
Federt die Nase wieder zuriick, 
so ist es zweckmaBig, das Septum 
am Boden der Nasenhohle voll
standig durchzumeil3eln. Zum 
Schlusse wird die N ase mit J odo
formgaze ganz lose ausgestopft. 
Wahrend der Heilungszeit hat 
die Nase haufig die Neigung, in 
die schiefe SteHung zuriick

zukehren, daher mul3 sie ofters durch seitlichen Druck mit der Hand oder 
durch gewaltsames Zuriickdriicken in Narkose einige Wochen nach dem Ein
griff in die richtige SteHung gebracht werden. Dann empfiehlt sich auch das 
Tragen eines bruchbandartigen Instrumentes mit Pelotte. 

2. Der Eingriff nach GOODALE. 
GOODALE berichtete 1901 iiber einen ahnlichen Eingriff. Er operierte in 

Narkose bei hangendem Kopf oder im Sitzen. Er durchtrennt zunachst mit einer 
geraden Schere, die voin linken Vestibulum aus unter die Schleimhaut des Sep
tums eingeschoben wird, in ganzer Lange das Septum parallel zum Nasen
riicken bis zur Siebbeinplatte. Bei alteren Personen muBte er dazu eine Sage 
verwenden. Dann werden mit einer Sage die Verbindungen zwischen den Nasen
beinen und den Nasenfortsatzen des Oberkieferbeines von innen her durchsagt. 
Der aul3en aufgelegte Zeigefinger der anderen Hand bewahrt die Haut vor 
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Verletzung mit der Sage. Die Verbindungen zwischen Nasenbeinen und Stirn
be in werden durch einen Hammerschlag stumpf gelOst, und zwar wird die 
Gewalteinwirkung von der konvexen Seite aus ausgeiibt. So wird die Nase 
gleichzeitig nach der Mittellinie verschoben. Der kurze Rest des am Nasenrucken 
befindlichen Septumabschnittes gleitct uber die stehengebliebene Septumkante 
und verhindert das Zuriickfedern in die fehlerhafte SteHung. AHerdings wird 
dadurch auch die Profilhohc der Nase etwas geringer. Ein Stirnband mit Metal!
platte und ciner daran befestigten Pelotte sorgt mit fur das Erhaltenbleiben 
der SteHung. 

3. Der Eingriff nach J. JOSEPH. 

JOSEPH hat die TRENDELENBURGSche Operation nach verschiedenen Rich
tungen hin erwpitprt . Er benutzt, wie GOODALE, die Sage, durchtrennt aber 

Abo. 268. Se hiefnasen loi aH tik nat;!, Jos,"l'll . :\Ian sieht, schematisch dargesteIlt, die Dureh
trennungslinien (tnf heiden Suiten del' Schiefnasc. Anf del' reehten Seite wird cin keilformiges Stiiek 

aus der scitliehen )[asenwand heransgcnommen. 

den Knochen, ahnlich wie TRENDELENBURG, mehr an der Basis der knochernen 
Nase. Der Hauptvorteil seiner Operation besteht abcr zweifellos darin, daB er 
aus der breiten, d. h. konkavc'D Seite der Schiefnase einen Knochenk e il 
herausnimmt. 

JOSEPH schildert den Eingriff in folgcnder Weise: N ach der notwendigen 
Vorbereitung macht er auf der Steilseite der Schiefnase einen Einschnitt im 
Vestibulum, entsprechend dem durchfiihlbaren unteren, auBeren Rande der 
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Apertura piriformis. Von hier aus wird die Haut und das Periost der Nasenseiten
wand abgelost, die Nasensage eingefuhrt und der Nasenfortsatz des Oberkiefer
beines an seiner Basis durchgesagt, wie bei der Verschmalerung der knochernen 
Nase (Abb. 268). Dann wird auf der Breitseite der Schnitt durch die Schleimhaut 
des Vestibulum nasi in ahnlicher Weise, aber etwas langer und etwas weiter nach 
vorne angelegt. Die knocherne Seitenwand der Nase wird ebenfaHs, aber in etwas 
groBerer Ausdehnung freigelegt und nun mit der seitlichen N asensage ein 
keilformiges Stuck aus der Breitseite entfernt. Dazu wird zunachst ein Sage
schnitt etwas mehr nach dem N asenrucken zu und etwa der Grenze zwischen 
Nasenbein und Proc. nas. maxillae entsprechend angelegt. Dann folgt ein 
zweiter, wie auf der Steilseite an der Basis der Nase durch den Proc. nas. 
maxillae (Abb.268). Beide treffen sich in einem spitzen Winkel am Ubergang in 
das Stirnbein. 1st der Keil voHstandig abge16st, so wird er mit einer Klemme 
gefaBt und vorsichtig aus der Wunde herausgezogen. Der an der Nasenwurzel 
gelegene Winkel des Keiles solI dem Grade der Abweichung der Schiefnase aus 
der Mittellinie entsprechen. Nachdem so die Seitenwande der Nase durchtrennt 
sind, genugt meist ein einfacher Daumendruck von der Steilseite her, um die 
Nasenbeine am Stirnbein abzubrechen. Gelingt es nicht, so verwendet JOSEPH 
ein vierkantiges Metallstuck mit petschaftahnlicher Grundplatte (Rhinoklast), 
das sich breit auf die Nasenseitenwand aufsetzen laBt, und durch einen darauf
gefuhrten Hammerschlag das Abbrechen der Nasenbeine yom Stirnbein in 
schonender Weise besorgt. Yom 10.-14. Tage ab laBt JOSEPH seinen Kranken 
eine versteHbare Pelotte tragen, die an einem Stirnband befestigt ist und die 
die verlagerte Nase in der gewunschten SteHung erhalt (Schiefnasenapparat). 
Dieser Apparat wird etwa 8 Wochen lang 1-2 Stunden taglich getragen. 
Weicht der Nasenknorpel nach der anderen Seite ab, so ist es moglich, durch 
eine zweite, an derselben Stirnplatte befestigte, in entgegengesetzter Richtung 
wirkende Pelotte die knorpelige Nase in die richtige SteHung zu bringen. 

4. Der Eingriff nach LAUTENSCHLAGER. 
LAUTENSCHLAGER hat darauf aufmerksam gemacht, daB das endonasale 

Vorgehen bei gewissen Fallen auf Schwierigkeiten stoBt. Das trifft zu bei 
starker Verbiegung und Verdickung des Knochens nach Traumen, bei sehr aus
gesprochener Schiefrichtung des Nasenruckens, nach chronis chen Eiterungen 
der Nasenschleimhaut oder in den Nebenhohlen und bei engen Naseneingangen. 
Er hat daher fur solche FaIle das endonasale Vorgehen verworfen und die Durch
sagung der seitlichen Nasenwand unter Leitung des Auges yom Vesti
bulum oris aus vorgeschlagen. Sein Vorgehen ist im einzelnen folgendes: In 
ortlicher Betaubung wird zunachst auf der Breitseite der verbogenen Nase die 
Schleimhaut des Vestibulum oris am Umschlag breit durchtrennt und die Weich
teile mit der Knochenhaut dicht am F. infraorbitale vorbei bis seitlich zum 
Orbitalrand und bis in die Nahe des Nasenruckens mit dem Raspatorium ab
ge16st. Durch diese Offnung wird ein langer, mit Widerhaken versehener Haken 
(s. Abb. 271) eingeschoben und die Weichteile von der Unterlage abgezogen. 
Der Mund soH wahrend des Eingriffes moglichst geschlossen bleiben. Das 
Operationsgebiet liegt nun, von der Stirnlam pe beleuchtet, offen da. Der 
Knochen wird, wenn er sehr dick ist, erst abgeflacht und ein breiter Streifen durch 
Rinnen begrenzt. Wenn er dunn ist, wird der Streifen sofort herausgemeiBelt. 
Der Knochenstreifen wird dann mit Hilfe eines Raspatoriums herausgehebelt, ohne 
die Nasenschleimhaut zu verletzen (Abb. 269). 1st der Knochenstreifen entfernt, 
so wird auf der Steilseite der Knochen einfach durchmeiBelt und nur, wenn er 
sehr dick ist, vorher etwas abgeflacht. Am unteren Ende wird ein kleines Knochen
plattchen mit der LUERS chen Zange abgetragen, urn ein schlankes Elevatorium 
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Abu.269. Das aus dem Processus frontalis her· 
ausgemeilleite Knochenstiick. Rechts gibt die 
unterhrochene Unie die Richtung des Meillei-

schnittcs an. (Nach A. LAUTENsoHL;i.GER.) 

Aob. 270. Nasenbeine aus ihrer Verbindung mit 
dem Stirnbein geiiist, der Nasenriicken nach links 
verschoben, rechts das die Nase in ihrer neuen 
Lage festhaitende oingekeilte Knochenstiick in situ. 

(Nach A. LAUTENSOHLAGER.) 

unter die Schleimhaut einzufiihren und sie etwas 
vom Knochen ablOsen zu konnen. Das geschieht, 
urn nun den auf del' anderen Seite gewonnenen 
Knochenstreifen in die Knochenrinne einschieben 
Zll konnen, ihm dabei abel' etwas Spielraumlzu 
geben, so daB cr wedel' die Nasensehleimhaut 
nach innen, noeh die Nasenhaut nach auBen vor
wolbt. Del' eingpsehobene Knoehenstreifen dient 
im iibrigen dazu, die nach del' Breitseite verscho
bene Na8c in diesel' SteHung fcstzuhalten. Bcvor 
del' Knoehcnstreifcn eingesehoben wird, werden 
die Nasenbeine durch Daumendruck odeI' durch 
einen Schlag auf den Rhinoklasten von JOSEPH 

aus ihren Verbindungen am Stirnbein gewaltsam 
ausgelost. Erst dallll wird del' passelld zurecht
geschnittenc, aus del' Breitseite gewonllene Knochen
streifell in die Schnittflaehe auf del' Steilseite ein
geschoben (Ab\).270). Kach Andriicken del' ab
gelOsten Wangenweiehteile und Vernahung del' 
~rllnde im Vestibulum wird ein leichter Druck
wrband angelegt. Der vordere obere Teil del' 
Nasenhohle wini dann beiderseits tamponiert. Die 
Kasenstellung wirel taglieh kontrolliert. die Tam
ponade nach 3-;) Tagen entfernt. Die ganze 
Behandlung ist in 10- 14 Tagen beendet. LAUTEN

~("HLKGER lcgt bcsondercn Wert darauf, seinen 
Opericrtpn das Tragen eines Schiefnasenapparates, 
clas er ftir 8ehr qnalvoll halt, Zll ersparen. 

,lchb. 271. ModifizierterBRUNINGS
scher Haken zum Anheben der 
Wange bzVi'. der Weichteile iiber 
,10m Processus frontalis des Ober-

kiefers. (Nach A. LAUTEN
SCHLAGER.) 
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5. Der Eingriff nach LEXER. 

LEXER legt bei schweren Verbiegungen die Nasenseitenwand durch einen 
DIEFFENBACH-WEBERschen Schnitt von auBen breit frei und entnimmt der 
breiten Seite mit einer feinen eckigen Knochenzange einen entsprechend 
groBen Knochenkeil. Durch AbmeiBeln der Crista nasalis wird das Septum 
beweglich gemacht und dann nach DurchmeiBelung des Proc. frontalis maxillae 
auf der anderen Seite die Nase durch Fingerdruck zurechtgestellt. 

~) Die Eingriffe bei der knorpeligen Schiefnase. 

Wie schon oben erwahnt, ist die knorpelige Schiefnase haufig gewisser
maBen eine Fortsetzung der knochernen und wird in solchen Fallen gleichzeitig 
mit der Zurechtstellung des knochernen Abschnittes gerade gerichtet. Das gilt 
sogar fiir solche FaIle, bei denen zwischen der knorpeligen und knochernen Nase 
noch eine gewisse Richtungsabweichung im Sinne der Verstarkung oder der 
geringeren Schiefheit besteht. Wenn der Richtungsunterschied zwischen den 
heiden Teilen nicht zu betrachtlich ist, so gelingt es zum mindesten mit der 
JOSEPHschen oder LAUTENSCHLAGERSchen Keilresektion gleichzeitig mit der 
knochernen auch die knorpelige Nase so weit geradezurichten, daB die Ent
stellung verschwunden ist. 1st nur der knorpelige Nasenriicken mit dem an
grenzenden Teil des Septumknorpels aus der Mittellinie herausgeriickt, wahrend 
die knocherne Nase gerade steht, so muB an der Grenze zwischen knocherner 
und knorpeliger Nase angegriffen werden. Fiir leichtere FaIle hat allerdings 
JOSEPH eine Methode angegeben, bei der er den knorpeligen Abschnitt durch 
einen dicken Seidenfaden am Rande der Apertura piriformis der anderen Seite 
befestigt bzw. durch diese Fadenschlinge in Uberverbesserung iiber die Mittel
linie hinauszieht. Es will uns scheinen, als ob ein derartiger Versuch, den elasti
schen Knorpel allmahlich in eine andere Lage zu bringen, keine sichere Aussicht 
a.uf Erfolg hatte. Man weiB doch aus vielfaltiger Erfahrung, daB z. B. die 
abstehende Ohrmuschel selbst im Sauglingsalter durch Anwickeln an den Kopf 
oder durch das Tragen einer entsprechend gebauten Bandage sich nicht auf 
die Dauer aus ihrer Richtung herausbringen laBt. Wir glauben daher, daB 
ohne einen blutigen Eingriff ein Dauerausgleich nicht moglich ist. In Ieich
teren Fallen mag die submukose Durchtrennung des Septums bis zum 
knochernen Septum unterhalb des Nasenriickens oder die Entfernung eines 
schmalen Knorpelkeiles in derselben Gegend mit nachfolgender V erschie bung 
der knorpeligen Nase in die Mittellinie und das langere Tragen eines Ver
bandes geniigen. LEXER fiigt in geeigneten Fallen dem Eingriff am Septum 
eine Verkiirzung des hinteren N asenfliigelrandes der breiten Seite hinzu (s. S. 520) . 
In schwereren Fallen ist von COHEN die submukose AblOsung des Septum
knorpels vom Vomer hinzugefiigt worden. Er lost auBerdem von dem Schleim
hautschnitt auch die Raut vom knorpeligen Nasenriicken abo Bei hoch
gradigen Verschiebungen der knorpeligen Nase geniigt auch das nicht. Dann 
wird von dem Schleimhautschnitt aus die Verbindung zwischen Knochen 
und Knorpel im Bereiche der Apertura piriformis durchtrennt und auf der 
der Verkriimmung entgegengesetzten Seite ein Keilstiick aus dem Seiten
knorpel entfernt. Dann laBt sich die knorpelige Nase leicht in die richtige 
Stellung bringen und durch einen Pflasterverband in dieser Stellung er
halten. 

Erstreckt sich die Schiefheit der Nase im wesentlichen auf das Septum, 
so geniigt in vielen Fallen die submukose Knorpelresektion, deren Technik und 
Gefahren in Bd. IIIj2, S. 86f. geschildert sind. 
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c) Die Eingriffe bei der Sattelnase. 
1£in dankbareR Feld der plastischen Chirurgie ist die Besei tigung der 

Sattelnase. Sie ist in den meisten Fallen spatsyphilitischen oder trau
matischen Ul'sprungs. 1£s gibt aber auch Nasenformen, die man als Sattel
nasen bezeichnen kann, ohne daB eine der beiden genannten Ursachen in Frage 
kommt. Bei der durch Trauma entstandenen Sattelnase ist das knocherne 
Nasengerust meist eingeschlagen und verbreitert, bei der spatsyphilitischen 
pflegt der knikherne Nasenanteil auBerordentlieh schmal und kurz zu sein. 
In beiden Fallen ist das knorpelige Nasengeriist an sich meist gut erhalten. Die 
Nasenhaut weist hesonclen; bei der traumatischen Sattelnase zuweilen starkere 
Narbenbildungen auf. 1st die Narbenhaut stark verdunnt unci tief eingezogen, 
so muG, ehe pine Aufrichtung del' Nase erfolgt, die Haut durch einem Stiel
lapp en aus der Rtirn odeI' Wange ersetzt werden, da sonst die Gefahr besteht, 
daB sie bei der Ablosung von der Pnterlage einreiBt und dadurch die fiir die 
Transplantation unbedingt notwendige Asepsis gestort wird (s. S. 4-36). 1£ine 
Form del' Batte/nase, die sich im wesentlichen auf den knorpeligen Anteil 
bezieht. findet sich gelegentlich llach ausgedehnten Septumresektionen. 
Der Sitz der Einsenkung liegt dann mehr nach del' Nasenspitze zu. 

Die Beseitigung del' Ra ttelnase lam Hieh YerhaltnismaBig einfach da
durch bewerkstclligen, daB ein Knorpel- oder Knochen- oder auch 1£lfen
heinspan (ECKSTEIN, JOBEPH), der den besonderen Yerhaltnissen in Form 
und GroBe angepaBt werden muB, unter die Nasenhaut eingeschoben wird. 
Aussicht auf pinen guten Erfolg hat dieser Eingriff bei der traumatisC'hen 
Battelnase nur dann, wenn sic llicht durch Einschlagen des knochernen Nasen
gerlistes zu sehr verbreitert ist. In solehen Fallen muB eine Voroperat.ion 
ausgefuhrt werden, die der 'I'erschmalerllng und AufriC'htung der kneichernen 
Nase dient. Manehmal ist nach der Aufridltung die traumatische Sattelnase 
beseitigt und die Einpflanzung eineR Spans kann unterbleiben, sonst wird sie 
14 Tage bis 3 Wochm spater hinzugefugt. Bei der spatsyphilitischen Sattel
nase muB man Hieh selbstverstandlich davon iiber?;cugen, daB die Grund
krankheit vollig ausgeheilt ist. 

Sind keine \' 0 r 0 per a t ion e n notig, so kann der kleine Eingriff der Span
einpflanzung sofort ansgefiihrt werden. Es stehen zwei Moglichkeiten zur Ver
fligung: 

Der Span kann von der NaRenwurzel odeI' von der Nasenspitze her 
eingefiigt werden. Beide Methoden haben Vor- und N ach teile. 1m ersteren 
FaIle ist die Ausflihrung insofern etwas schwieriger, als bei der Ablosung die 
Stirn im Wege ist und die Ablbsung der Knochenhallt yom Nasenbein nicht mit 
cler gewunschten Sic:herheit geschehen kann. Dafiir findet das untere Spanende 
in der Nasenspitze einen sicheren Halt. 1m zweiten Faile besteht immerhin die 
Gefahr, daD der Span gegen die kleine Wunde, die an der Nasenspitze gesetzt 
werden muHte, andrangt. Dafur HWt sich aber die Raut leichter ablosen und 
auch die Trennung des Periostps von den Nasenbeinen leiC'hter vornehmen. 

Was die Wahl des Ersatzstoffes betrifft, so empfiehlt sich am meistell 
ein mit Periehondrium iiberzogener Rippenknorpelspan (v. MANGOLDT, 
1900), der die notige Elastizitiit besitzt, leicht einheilt und selten resorbiert wird. 
Er hat dagegen die unangenehme Eigenschaft, daB er, wenn er dunn geschnitten 
wird, sich gelegentlieh nach df'r Perichondriumseite Zll einbiegt. Daher muB er 
mit del' Pericholldl'illmseite naC'h del' Knoehenunterlage eingesetzt werden, so 
daB die Konvexitat im Faile der Verbiegung naeh del' Rautseite kommt. Mit 
Periost iiberzogene Ti bias pane scheinen nach JOSEPH leichter resorbiert zu 
werden, sie Rind auBerdem starr. ECKBTgIN und JOSEPH empfahlen in nenerer 
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Zeit Elfenbein, das jedoeh immer als Fremdkorper erhalten bleibt und daher 
leiehter der Gefahr der naehtragliehen AusstoBung unterliegt. 

Der Eingriff wird immer in ortlieher Betaubung vorgenommen. Man um
und unterspritzt mit 1/2 %iger NovokainsuprareninlOsung den Nasenriieken von 

Abb.272. Kno ehe n verpflanzung in die Sattel nase 1. Dureh einen Querschnitt iiber dem 
Nasenriieken, der nicht so grofl sein solI wie in der Abbildung, wird der Periostiiberzug der Nasenbeine 
freigelegt. Mit HiIfe eines schlankcn Elevatoriums werden die \Veichteile genau in der MitteIIinie 

yom knochernen und knorpeligen Nasenriicken bis in die Nahe der Nasenspitze abgeIOst. 

der Spitze bis zur Glabella. Geht man von der Nasenwurzel aus vor, so 
wird ein kleiner Quersehnitt dureh die Raut unterhalb der Glabella, oder 
durrh den medialen Anteil einer Augenbraue bis auf den Knoehen der Nasenbeine 

Abb. 273. Knochenverpflanzung in die Sattelnase 2. Ein mit Periost iiberkleideter Knochen
span ,on entsprechender GroBe ist in die Liicke eingeschoben und mit zwei Katgutfaden in der 

MitteIlinie befestigt worden. 

bzw. des oberen Augenhohlenrandes gemaeht und nun mit einem winkelig 
gebogenen Raspatorium ein zunaehst subperiostaler, dann subkutaner Kanal 
gebohrt (Abb. 272). Dabei muB die freie Rand die Nasenspitze entspreehend 
heben oder senken, urn sieher im Subkutangewebe zu bleiben und die Raut 
nicht zu dii.nn werden zu lassen oder gar zu durehbohren. Ebensowenig darf 
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natiirlich das Naseninnere eroffnet werden. Die Ablosung der Haut muG genau 
in der Mittellinie stattfinden und wird fortgesetzt bis in die Gegend des Spitzen
knorpels . Dann winl der Span eingelegt und wenn es notig erseheint mit einer 
oder zwei Katgntnahten am Periost befestigt (Abb. 273). Geht man von der 
Nas enspitz e aus vor , so macht man einen Ideinen Querschnitt , a m besten 
etwa fingerbreit hinter der Nas enspitz e , lOst die Hant etwas nach vorn 
ab und dringt nun zuerst mit einem schlanken Messer , dann mit dem Raspa
torillm sllbkutan unter Leitnng der anderen H and bis zu dem knochernen 

Abh. ~74. Kno r p e i s p a n t l' a n s piant a tioJl h c i 8att c lnasc Yon (l e I' N as e ns pitz c aus 1. J<~in 
kie iner quercr S chnitt an del' yorderen Begrenzllng des Septums durchtrennt die H aut. In die \Vllnde 
ist ein zweischneidiges Messer e ingeftihrt . das subkutan, subperichondral und subperiostal genau in 

der }Iittellinie auf den N aoenriickcll nach oben geftihrt wird. 

Nasenanteil vor , um von hier ab nach Durchbohrung des Periostes subperiostal 
bis in die Gegend der Glabella vorzudringen (Abb. 274). Nachdem der Kanal 
zuerst scharf, dann stumpf auf die eine oder andere Weise gebohrt ist (Abb. 275), 
wird die Raut von Assistentenhand zur Blutstillung gegen die Unterlage an
gedriickt. En;t jetzt erfolgt die Entnahme des Knorpel- oder Knochenspanes 
in der iiblichen Weise. Ehe er eingefugt wird , wird er noch einmal genau in 
bezug auf GroBe und Form geprUft. Das Einschieben macht keinerlei Schwierig
keiten, es muB aber darauf geachtet werden, daB der Span genau in die Mittel
linie zu liegen kommt, urn eine S ehiefheit des Nasenriickens zu verhiit en 
(Abb. 276). Das obere Ende, das subperiostalgelagert werden solI, muG geniigend 
abgeflacht werden, daB nieht ein vorspringender Hocker entsteht. Zu ver
meiden ist , daB das verdunnte abgeflaehte Ende beim Vorsehieben umgeknickt 
wird. Bei sehr tief eingesenkten Sattelnasen mussen unter Umstanden zw e l 
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Spane , meist ein langerer unterel' und ein kurzerer oberer iibereinander ein
gelegt werden. Die kleine WeiehteiIwunde wird sofort dureh Naht verschlossen. 

Wir haben seit Jahren mit 
best em Erfoig die Einpflan
zung von Rippenknorpel mit 
Perichondrium geiibt und ha
ben f ast immer den subkuta
nen Kanal von del' Nasen
spitze aus gebiidet. Nur ein
mal hat del' Knorpel nach del' 
Beseitigung einer traumati
schen Sattelnase naeh Sep
tumresektion keinen vollen Er
foig gebracht, und zwar d a
durch, daB durch die fort
dauernde Narbenschrumpfung 
allmahlich del' Knorpel in del' 
Mitte wieder eingebogen wurde 
und dadurch die Enden sich 
allmahlich gegen die Raut vor
drangten. Del' Span war gegen 
die sonstige Gewohnheit mit 
dem Perichondrium nach d em 
N asenrucken zu eingelegt wor
den. Das untere Ende wurde 

c\bll. ~ii. Knoch en- o d eI' Knorp e lverpflan z un g 7,ur 
Hebun g des l'ia s e n ge rii ste s und zur S tiitz ung d e s 
S ep t ums b e i S at telnas e 1. 1m Bereiche des hautigen 
Septums ist ein Langsschnitt gemacht und von hier aus 
das knorpeJige Sep tum freigelegt. Vom demselben Schnitt 
aus wird die H aut des Nasenriickens stumpf abgelOst. 
Zwcck ma[3iger ist die Schnittfiihrung von Rt~THI oder die 
eiufa('he Aulage e ines kleinen Querschnittes, da sie cine 

gerillge Narbe hinterla!.l t (s . S. 529)_ 

abgetragen und E'in kleiner Elfenb oinspan, del' dem Narbenzug widerstand, 
darubergelegt . Del' Erfolg war damit zufriedenstellend. Will man unter Leitung 
des Auges den Knorpel- odeI' Knoohenspan unter den Nasenriicken schieben, 
so empfiehlt sich d as V orgehen 
von RETHI, das er fUr die 
N asenhockerabtragung unter 
Leitung des Augos angegoben 
hat(s . S.506f.).Manmachtetwa 
von del' Mitte des Nasen
septums einen queren Haut
sehnitt, fiihrt ihn nach vorn am 
Rande del' NasenlOcher entlang, 
und ein Stiick w eit urn diese 
herum. Wird del' so entstandene 
Lappen von del' unteren Nasen
flaehe bis zur Nasenspitze ab
gelost , s o kann del' Spitzen
knorpel iibersiehtlich am Uber
gang zum Nasenriieken zu Ge
sicht gebl'acht und von hier 
aus subkutan die Unterminie-
rung vorgenommen werden. 

Ahh. ~78. Knorh c n- oder Knor pe lvcr p fl anz ung 7. ur 
Hebung d es Na s c n!!,' e rii s t cs nnd 7,ur Stii t zung des 
Se "turns hei S a ttelnase 2. E in entsprechend abgeknick
tel' Periostknochenspan ZUl' Streckung des Nasenriickens 
uml zur H ellung del' Nasenspit7.e ist sUbkntan eingeJegt. 

GANZER lOst einen ahnlich g ebildetcn Rautlappen von del' Nasenspitze ab , 
unterminiert die Raut des Nasenruckens und schiebt dann einen, dem Darm
beink a mm entnommenen, pcriostbekleideten, bis in die MarkhOhle reichenden 
Span unter d en ~ aSE'nriieken. 

SoIl gleichzeitig das Septum erhoht 
geknickte Knochenleiste nach Spaltung 

werden, so wird eine 
des hautigen Septums 

winkelig ein
und stump fer 

34* 
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Ab16sung der Nasenruckenhaut subkutan eingelegt (Abb. 277 u. 278). Man 
kann auch einen bereits eingelegten Knorpel- oder Knochenspan, der die 
Sattelnase ausgeglichen hat, durch Einschieben einer knochernen Stutze in 
das gespaltene Septum noch nachtraglich stutz en oder heben. 

Abb. 279. Eingriff bei Sattelnase 1. 
Angeborene Sattelnase. 

Abb. 280. Eingriff bei Sa ttelnase 2. Dieselbe 
Person nach Einfiigen eines Perichondrium· 

knorpelspanes von der Nasenspit.ze aus. 

d) Die Eingri:ffe bei Rhinophym. 
Das Rhinophym, das heute wohl allgemein als ein Folgestadium der Acne 

rosacea aufgefaJ3t wird, und das pathologisch-anatomisch neben einer oft gewal
tigen VergroJ3erung der Talgdrusen eine Infiltration und bindegewebige Ryper
plasie der Umgebung aufweist, so daJ3 hOckerige und knollige, oft sehr gefaBreiche 
Neubildungen auf der Nase entstehen, fuhrt zu einer starken Entstellung, beson
ders dann, wenn die Raut eine blaurote oder ins Graue spielende Farbung 
angenommen hat. Konservative Behandlung fuhrt nicht zum Ziel. Beteiligt 
sind sehr haufig im wesentlichen die Nasenspitze, der Nasenrucken und die 
vorderen Teile der Nasenflugel. In ausgesprochenen Fallen konnen die geschwulst
artigen Neubildungen bis uber den Mund herunterhangen. 

Die operative Behandlung wurde eingeleitet durch DIEFFENBACH, der eine 
kreuzformige Lucke auf den Nasenrucken und den Nasenflugeln setzte und 
groJ3e Teile der geschwulstartigen Neubildung entfernte. 

v. LANGENBECK hat schon urn die Mitte des 19. Jahrhunderts (1851) das 
ganze erkrankte Gewebe bis auf das Knorpelgerust abgetragen. 

MONT R. REID entfernte in ahnlicher Weise die ganze Geschwulst bis auf 
das knorpelige Gerust und deckte die Lucke mit THIERscH-Lappen. 

Auch GERSUNY empfahl die Exstirpation der knollig veranderten Raut 
bis auf die Knorpelhaut, lieB nur je einen schmalen Rautstreifen an den Randern 
der Nasenflugel und der Spitze zuruck, und deckte die Lucke mit Epidermis
lappen, die aus den entnommenen Knollen geschnitten wurden. Auch CECI hat 
nach Abtragung der erkrankten Raut ungestielte Lappen zur Deckung verwendet. 
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STROHMEYER hat zuerst eine Abschalung lier knolligen Neubildungen vor
genommen. Eine Deckung der Lucke war nicht notig, da nach einiger Zeit von den 
Resten der in der Tiefe zuruckgelassenen Talglirusen eine Epithelisierung ausging. 

Auch OLLIER ist nach TRENDELENBURG auf dieselbe Weise vorgegangen 
und bezeichnetp den Eingriff als "Dekortikation du nez". TRENDELEN
BURG hat auf diese Weise operiert. Die Blutung, die manchmal sehr heftig 
war, wurde durch das Gluheisen und durch Kompression gestillt, groBere GefaBe 
wurden unterbunden oder umstochen. HARDY hat vorgeschlagen, die Ge
schwulst mit dpm Paquelin abzutragen. Die Methode der Dekortikation hat 
sich bis he ute erhaltpn, sie wurde auch von SICK angewendet. Er machte aus
driicklich darauf aufmerksam, daB man nach Abtragen der hypertrophierten 
Haut durch glatte Schnitte in dem zuruckgelassenen Gewebe noch deutlich die 
Reste der Talgdrusen in Gestalt weiBer Punktchen erkennen miisse. Nach der 
Abtragung verwendete er 50%ige Resorzinpaste. 

Auch SEELIG empfahl ein ahnliches Verfahren, riet aber zur Erhaltung 
einiger Epithelinseln, und lieB einen Saum von Haut in der Umgebung der 
Nasenlocher zuriiek. Neuerdings wird man das Absehalen der hypertrophisehen 
Hautabsehnitte mit dem Diathermiemesser vornehmen. 

GRATHAN sehlug vor, einen Hautlappen flaeh abzulOsen und das darunter
liegende hypertrophierte Gewebe bis auf das Knorpelgerust zu entfernen, und 
den abgelOsten Hautlappen zur Deekung zu verwenden. Ein ahnliehes Ver
fahren war schon von WEINLECHNER empfohlen worden. 

BRAUN hat pbenfalls die subkutane Entfernung des hypertrophisehen Ge
webes vorgenommen. Er empfahl auch als erster die Anwendung der ortliehen 
Betaubung, gleichzeitig zur Verminderung der Blutung. 

Noch weiter mit der su bkutanen Entfernung des erkrankten Gewe bes 
ging JOSEPH, der bpi leiehteren Fallen ohne starke Knollenbildung yom 
N aseninnern a us subkutan vorging. Er maeht dieht oberhalb des vorderen 
und seitliehen Nasenloehrandes im Naseninnern einen Einsehnitt in die Sehleim
haut und lOst zunaehst subkutan mit einem Plastikmesser eine moglichst dunne, 
oberflaehliche RautRchicht abo Die zuriiekgebliebene hypertrophisehe Schieht 
wird von einem zweiten, parallel zum ersten gefiihrten Schnitte ebenfalls sub
kutan yom Knorpelgerust getrennt und dann entfernt. Die dunne oberflach
liche Raut legte sich an das Perichondrium an. Bleiben einzelne Hervorragungen 
zuriick, so werden Rie nachtraglich von au Ben beseitigt. 

In ausgedehnten Fallen von Rhinophym mit blauroter Farbung und 
knolligen Wucherungen tragt auch JOSEPH das ganze erkrankte Gewebe bis 
auf das Knorpelgeriist ab und deckt die Lucke mit einem entsprechend groB 
geschnittenen Stirnhautlappen. 1st die Nase an sich sehr groB, so ver
kleinert er das knorpelige Geriist durch keilformige Ausschnitte aus den 
Seiten-, Spitzen- und Septumknorpeln. 

Es erge ben Ri ch a us dem Gesagten folgende z wei Ve rf a h r en, die j e nach 
dem Grade der Erkrankung zur Anwendung kommen. Bei leichteren Fallen mit 
verhaltnismaBig glatter Raut wird entweder die Entrindung oder die subkutane 
Entfernung, bei schweren Fallen die Entfernung der ganzen geschwulstartig 
veranderten Raut his auf das Perichondrium und Knorpelgerust vorgenommen. 

Die Technik der Rhinophymoperationen. 
a) 1. Bei der Entrindung schalt man mit einem Rasiermesser die er

krankte Haut so weit ab, daB nur noch eine dunne Lage auf dem Knorpelgeriist 
zuruckbleibt. Man verwendet mit Vorteil das Diathermiemesser oder eine Dia
thermieschlinge. Bei Anwendung von ortlicher Betaubung mit Suprarenin
zusatz ist die Bllltung verhaltnismitBig gering, so daB man die zllruckbleibenden 
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Reste der Talgdriisen erkennen kann. Unter Umstanden miissen einzelne stark 
blutende Ge£aBe unterbunden werden. Die Blutung steht meist auf Druck mit 
heiBen Kochsalzkompressen nach einiger Zeit. Urn die Uberhautung zu 
beschleunigen, kann man nach vollstandiger Blutstillung die Liicke mit einem 
einzigen THIERscH-Lappen decken. 

a) 2. 1st die Raut weniger hockerig, so kann die su bku tane Entfernung 
versucht werden. Die Raut wird auf dem Nasenriicken und parallel zu den 
NasenlOchern gespalten und eine diinne Schicht parallel zur Oberflache abgelOst, 
bis in die Gegend der gesunden Raut. Dann tragt man mit flachen Schnitten 
die hypertrophische Rautlage yom Knorpelgeriist abo Die Rautlappen werden 

Abb.281. Nasenersatzplastik boi 
Rhinophym 1. Der Kranke mit aus· 

gesprochen knolligem Rhinophym. 

Abb.282. Nasenplastik bei Rhinophym 2. 
Die veranderte Nasenhaut ist vollstlindig bis auf 

das Geriist abgetragen und durch einen 
Stiellappeu aus der Stirn ersetzt. 

zuriickgelegt und durch feinste Nahte nach entsprechendem Zuschneiden wieder 
vernaht. Die subkutane Abtragung kann auch nach JOSEPH, wie oben be
schrieben, durchgefiihrt werden. Sie hat den Vorteil, daB keine auBere Narbe 
zuriickbleibt, ist aber technisch schwieriger. 

b) Die vollstandige Entfernung der grobknollig gewucherten Nasenhaut 
bis auf das Knorpelgeriist laBt sich ebenfalls unter ortlicher Betaubung 
durch Umspritzung vornehmen. Es ist darau£ zu achten, daB die Knorpelhaut 
moglichst erhalten bleibt und daB man, besonders in der Gegend der Nasen
IOcher und der Nasenfliigel gesunde Raut erhalt. Die groBe Lucke laBt sich nach 
ausreichender Blutstillung durch einen aus der Stirn entnommenen Lappen 
decken. Die Erfolge dieser letzteren Methode, die wir mehrfach angewendet 
haben, sind sehr gute (Abb. 281 u. 282). Die sekundare Stirnhautlucke 
wird entweder durch N ah t, wenn es sich urn eine schmale Liicke handelt, oder 
da meist eine groBere Liicke zuriickbleibt, durch Transplantation mit einem aus 
dem Oberschenkel entnommenen KRAuSE-Lappen geschlossen. Dabei empfiehlt 
sich die Technik von JOSEPH, den KRAuSE-Lappen durch ein am Rautwundrand 
durch Naht befestigtes Gazestiick in seiner Lage zu erhalten (s. Abb. 157, S.454). 
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F. Die Eingriflte an den Lippen, am Ganmen, 
an den Kiefern und an den Zahnen. 

1. Die Eingl'iffe bei den Spaltbildungen del' Lippen, 
des Kiefers und des Gaumens. 

a) Allgemeines und Geschichtliches. 
Die angeborenen Spaltbildungen des Gesichtes sind zum Teil ver

er b bar und diese werden auch verhaltnisma13ig haufig beobachtet. Es handelt 
sich dabei im wesentlichen um Hasenscharten und Gaumenspalten. 
Demgegenuber sind die Spaltbildungen der Nase und die schragen und 
queren Wangenspalten auBerordentlich selten. Ihre Erscheinungsformen 
sind auch nicht von der, durch die entwicklungsgeschichtlichen Einflusse 
bedingten, RegclmaBigkeit, so daB allgemeine Operationsplane, wie sie fUr 
die Hasenscharten und die Gaumenspalten aufgestellt werden konnten, fur 
die ubrigen Spaltbildungen kaum in Frage kommen. Jeder dieser Fane muB 
daher auf das Genaueste untersucht und ein besonderer Operationsplan zur 
Behandlung aufgestellt werden. 

Die Spaltbildungen der Lippen, des Kiefers und des Gaumens ent
spreehen fast ausnahmslos Storungen des entwicklungsgeschichtlichen 
Zusammenschlusses der Schadelknochen. Sie haben aus praktisch
chirurgisehen Grunden die groBte Bedeutung erlangt. Da sie entwicklungs
geschichtlich in einem zweifellosen Zusammenhange stehen, so durfen sie 
nur als verschiedene Grade einer ange borenen Spaltbildung aufgefaBt 
werden. Zwar sind aueh entwieklungsgesehichtlich nicht aIle Fragen rest.los 
geklart, sowohl die Ursache der Spaltbildung, als auch die Zusammen
setzung des sog. Zwischenkiefers. Diese Fragen naher zu behandeln, fallt 
nieht in den Rahmen einer Operationslehre. Trotz der Erkenntnis, daB die 
Spaltbildung von Lippe, Kiefer und Gaumen nur verschiedene Grade einer 
angeborenen HemmungsmiBbildung sind, hat man bei der Besprechung 
der operativen Behandlung aus praktiseh-chirurgischen Gesichtspunkten eine 
Trennung vorgenommen und einerseits die Behandlung der Lippen
spalten mit denen des Alveolarfortsatzes und Kiefers, und anderer
seits die der Gaumenspalten zusammengefaBt. Man war sich zwar daruber 
klar, daB das Endziel bei den von der Lippe bis zur Uvula durchgehenden 
Spalten ein volliger VerschluB der ganzen Spalte sein muBte. Da man aber 
dieses Ziel nicht in einer Sitzung erreichen konnte, weil die Operation einen, 
besonders im Sauglingsalter, zu groBen Eingriff bedeutet hatte, erstrebte 
man das Endziel in zwei oder mehreren Sitzungen. Der nicht nur am meisten 
in die Augen springende und die Eltern eines solchen Kindes sti:irende, sondern 
auch die Nahrungsaufnahme und die Weiterentwicklung des Alveolarfort
satzes und Kiefers ungunstig beeinflussende Spaltabschnitt ist die Lippen
spalte. Die Gaumenspalte behindert zwar auch die Saugfahigkeit bis zu einem 
gewissen Grade, sie ist aber auBerlich nicht entstellend, und die mangelhafte 
Funktion des Gaumens fUhrt erst dann zu starkeren Unannehmlichkeiten, 
wenn das Kind sprechen lernt. So ergab sich schon fruhzeitig die praktische 
Folgerung, zuerst die Lippenspalte zu verschlieBen, und dementsprechend behielt 
man bis heute die Trennung bei der Besprechung der operativen Behandlung 
bei. An Versuchen theoretisch und praktisch eine gemeinsame Behandlung der 
Spalten vorzunehmen oder mit dem VerschluB der Gaumenspalte zu beginnen, hat 
es nicht gefehlt. Diese Versuche erstrecken sich aber nur auf den vorbereitenden 
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VerschluB des vorderen Gaumenabschnittes bei den ein- und doppel
seitig durchgehenden Spalten. Auf verschiedenen Wegen wurde der VerschluB 
oder wenigstens die Annaherung durchgefiihrt. Nach den vergeblichen Versuchen 
von DIEFFENBACH u. a. (s. Gaumenspalte S. 636) hat BROPHY zuerst .. die Alveolar
bogen durch Drahtzug, und damit die Gaumenspalte, verengert. Ahnliche Ver
suche riihren von THOMPSON und MOORHEAD her. In neuerer Zeit hat VAUGHAN 
vorgeschlagen, durch einen Draht oder Faden, der oberhalb der Zahnkeime, 
etwa in der Mitte der seitlichen AlveolarbOgen, quer iiber die Spalte hinweg, 
und nach vorne um den gespaltenen Alveolarfortsatz herum gefiihrt und hier 
verkniipft wurde, die Spalte in ihrem vorderen Teil zum SchluB zu bringen. 
Andere, wiev.EIsELSBERG, LANNELONGUE, SEBILEAU, PICHLER, VEAuundLEXER 
haben sich auf den SpaltverschluB durch Weich teilla ppen, entnommen aus 
dem Vomer, den Gaumendachern und dem Zwischenkiefer, begniigt (s. S. 628). 
Von manchen wurden solche Voroperationen in einem besonderen, der eigent
lichen Lippenoperation vorausgehenden Eingriff, ausgefUhrt. Diese Methoden 
konnen sich steigender Anerkennung und Verbreitung erfreuen. Auch nach 
solchen Voroperationen, die den VerschluB des vorderen Gaumenabschnittes 
bei durchgehenden Spalten erstreben, bleibt nach dem VerschluB der Lippen 
und des vorderen Gaumenspaltenabschnittes ein weiterer Eingriff zum Ver
schluB des, fUr die Funktion besonders wichtigen, hinteren Gaumen
abschnittes, besonders des Gaumensegels, auszufiihren. Infolgedessen muB 
es auch heute noch als zweckmaBiger gelten, die Eingriffe im Sinne der oben
genannten Trennung zu behandeln, und die Operationsmethoden dem zeitlichen 
Ablauf entsprechend getrennt darzustellen. 

Die Ein teil ung der Spaltbildungen nach praktisch-chirurgischen Gesichts
punkten kann sehr einfach gestaltet werden. Wir unterscheiden der Haufigkeit 
(VEAU) nach: 

1. Die einseitige durchgehende Spalte der Lippe, des Alveolarfortsatzes, 
des Kiefers und haufig auch des Gaumens. 

2. Die einseitige einfache Spalte der Lippe. 
3. Die doppelseitige durchgehende Spalte der Lippe, des Alveolar

fortsatzes, des Kiefers und meist auch des Gaumens. 
4. Die doppelseitige einfache Spalte der Oberlippe. 
Die Geschich te der Operationstechnik der einfachen und durchgehenden 

Lippenspalten gibt gleichzeitig einen V"berblick iiber ihre fortschrei tende 
Entwicklung. Wahrend man zuerst nach Anfrischung der Spaltrander eine 
einfache VerschluBnaht erstrebte, traten allmahlich andere Gesichtspunkte 
in den Vordergrund. Man wollte nicht nur die Spalte schlieBen, sondern auch 
moglichst wenig von dem kostbaren Haut- und Schleimhautmaterial opfern. 
Der Wunsch nach einem guten kosmetischen Erfolg machte sich immer mehr 
bemerkbar. Dariiber hinaus wurde in neuerer Zeit steigender Wert auf Herstel
lung einer ausreichenden Lippen-, Nasen- und Gaumenfunktion gelegt. 

In der alteren Zeit hat man zunachst den VerschluB der Lippenspalte 
allein ausgefUhrt, auch wenn es sich um eine gleichzeitige Spaltung im Alveolar
fortsatz, Kiefer und Gaumen handelte. Der VerschluB der Lippenspalte wurde 
in verhaltnismaBig primitiver Form und ohne Riicksicht auf die Funktion der 
Lippen durch Heftnadeln, oder spater durch durchgehende Knopfnahte 
zu mehr oder weniger sicherem SchluB gebracht. Da z. B. zu DIEFFENBACHS 
Zeiten der Lippenrotsaum der Spalte geopfert wurde, so war das kosmetische 
Resulta t sicher unbefriedigend. Die Lippe war zu kurz und zeigte eine Ein
ziehung am Lippenrand. Die ersten Ver besserungen der Technik zielten 
auf Beseitigung dieser beiden storenden Unschonheiten hin. Durch nach lateral 
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konvex bogenfbrmige Anfrisehung del' Spaltrander wurde eine Vergrb13e
rung del' Lippenhbhe im Spaltbereieh erzielt (v. GRA}"E). Wiehtiger war del' 
Gedanke, den Lippenrotsaum del' Spalte zu erhalten. Sie wurden von del' 
Raut del' Spalte in Form zweier, am Lippenrotrand gestielter Lappehen ab
gctrennt und nach Naht del' Lippenhaut entweder, naeh Zureehtstutzen, 

~~!Jb. 28;). He so iti;:un;: ciner kleillen fa Ht 
medial licgen(lcll Hasenscharte 1. Ein 
kleiner um,"wkehrt V-f6rmiger S~hniU senkrecht 
jiber der Lippcneinziehuu;: spaltet die Ober-

lippe illlrchgehen{l. (K:wh K(.;L.I'l'OX.) 

,\.bb.284. Beseitigung einer kleincn fa s t 
medial liegenden Ha sc nscharte 2. Die 
urspriinglich V -f6rmige Wunde iet durch Ausein
an<lcl"ziehcn mit Hilfe eines einzinkigen Hakcns 
in cinen langgcstellten Rhomhus verwandelt. 

- (Nach Nf:LATON.) 

gegeneinander vernaht, so daB an Stelle del' Einziehung cine Vorwblbung ent
stand [MALGAIGNE (1843)], odeI' del' Lippenrotsaum wurde, wenn im oberen 
Spaltrand ein Zusammenhang del' beiden Seiten bestand, im Zusammenhang 
abgelbst, so daB die beiden am Lippenrand gestielten Lappehen, bogenfbrmig 
naeh unten zusammenhangend, naeh 
Naht del' Lippenhaut vereinigt werden 
konnten (NELATON). Bei geringen Ein
ziehungen (Abb. 283) geniigt es, die 
N ELAToNsehe SchnittfUhrung oberhalb 
der SpalteinForm eines Ilmgekehrten V 
auszufiihren (Abb. 284), um dann die 
Wunde zu einem Rhombus auseinan
derzuziehen (Ailb.285) und zu ver
nahen. SehlieBlich wllrde das eine oder 
andere Lappchen zur Bildung eines 
Tuberkulums verwendet, wahrend 
das andere in schrager Richtung an sei
ner Basis abgetragen wurde [MIRA UL1' 
(1845) (Abb. 286 u. 287), v. LANGEN
BECK (1853), V. v. BRFNS (1854)] . 

Die im Vergleieh zur einseitigen, 
einfachen, del' Zahl nach haufiger vor~ 

.\bll. iS5. Dc se itigung einer klcinen fast 
nHl iliall iogcnden Hasenscharte 3. Der kleine 
Rhombus ist zu einer senkrechten \Vnnde vernaht 
und damit zuglcich die Lippc in ansreichender 

Weise verla,ngel-t. (~ach KEL\TON.) 

kommende einseitige, durchgehende odeI' kompliziel'te Hasensehal'te, mit 
gleichzeitiger Spaltllng von AlveolarfOl'tsatz und Kiefer, haufig aueh des Gau
mens, bei del' alleh der Nasenboden gespalten, del' Nasenflugel abgeplattet 
ist und we it seitlich ansetzt, konnten durch diese einfachen Vel'fahl'en nieht, 
zum mindesten nieht mit einem guten kosmetischen Erfolg, versehlossen 
werden . Zwal' wurde wohl bfters eine rein au13erliehe Heilung erzielt, abel' 
der Bereieh def Narbe war meist vel'diinnt, vel'breitert und, da del' Versehlul3 
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nur unter starker Spannung hatte stattfinden konnen, waren Narben von Ent
spannungsnahten, Einziehungen, Abplattung der entsprechenden Nasenseite, 
Storungen der Nasenatmung und der Lippenfunktion der Erfolg, oder besser 
gesagt, MiBerfolg. Die ersten Versuche, einseitige vollstandige Spalten unter 
gunstigeren Bedingungen fur den VerschluB der Lippe durch technische Ver
besserungen herbeizufuhren, gehen ebenfalls schon auf DIEFFENBACH zuruck. 
War die Spannung zur Lippennaht zu groB infolge des einseitig zu stark vor
springenden Zwischenkiefers, so bog er diesen mit Hilfe einer geraden 
Zahnzange gewaltsam zuruck, d. h. er brach den Alveolarfortsatz und wahr
scheinlich auch die Scheidewand gewaltsam ein. V. v. BRUNS hat den vor
stehenden, einseitigen Zwischenkieferabschnitt durch einen horizontalen 
Schnitt mit dem Knochenmesser oder der Schere von der Spalte aus bis zum 
2. Schneidezahn der anderen Seite durchtrennt und dann zuruckgelagert. FRANZ 
KONIG erreichte dasselbe Ziel durch senkrechte, oder von auBen unten nach 

Abb.286. Eingriff bei der einfachen 
durchgehenden Hasenscharte 1. Das Lip
penrot und ein schmaler Teil des LippenweiJles 
sind an beiden Spaltrandern in Form zweier, am 
Lippenrot gestielter Lappen abgcschnitten und 

an den Enden mit Klemmen versehen. 
(Nach lIiIRAULT. ) 

Abb.287. Eingriff bei der einfachen 
durchgehenden Hasenscharte 2. Nahtver
einigung. Das Lippenrot und ein schmaler Teil 
des LippenweiJles werden entsprechend der aus
gezogenen schwarzen Linien abgetragen. Der 
auJlcre Abschnitt des Lippenrotes bleibt ent
sprechend langer und bildet das Tnberkuhun. 

(Nach MIRAULT.) 

innen oben schrag durchgefiihrte DurchmeiBelung des Alveolarfortsatzes und 
Kiefers auf der gesunden Seite (s. S. 562 f.). Auch DUPLAY (1873) ging in ahnlicher 
Weise vor. Durch solche MaBnahmen gelang es, den Kiefer zuruckzulagern 
und die Spannung der Lippennaht zu vermindern. Obwohl der Eingriff durch 
den Knocheneingriff verlangert und erschwert wurde, scheinen wesentliche 
Komplikationen gegenuber den einfachen Weichteilplastiken nicht beobachtet 
worden zu sein. Trotzdem ist man, wenigstens zeitweise, von diesen Eingriffen 
am Skelett wieder abgekommen, da man, wenn nur die Lippennaht zu einer 
Heilung gefuhrt hatte, die Beobachtung gemacht hatte, daB der einseitig vor
springende Alveolarfortsatz durch den Li ppendruck allmahIich zuruckgelagert 
wurde (G. SIMON, FRITZSCHE). Daher wurde auf andere Weise versucht, die 
bestehende Spannung zu vermindern. Man trennte die Lippen im Bereiche 
des Spaltes und der Umschlagsfalte ab und 16ste nun hal b scharf, hal b sturn pf 
die Weichteile weitgehend, haufig bis in die Gegend des Foramen 
infraorbitale und bis an die Apertura piriformis yom Oberkiefer abo 
Dabei wurden entweder die Nasenflugel fur sich umschnitten oder auch im 
Zusammenhang mit den iibrigen Weichteilen von der Unterlage abgelost. 
Dieses Verfahren geht auf V. AMMON zuriick, wurde aber auch von DIEFFEN
BACH, VERNEUIL U. V. a. und wird bis in die neueste Zeit geubt (LINDEMANN, 
VEAU). Es kommt sowohl einseitig bei der einseitigen, als auch doppel
sei tig bei der doppelseitigen Hasenscharte in Betracht. 
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Beider doppelsei tigen d urchgchenden Hasenschartewar der Stein des 
AnstoDes immer der mehr oder weniger kraftig entwickelte, haufig zugleich 
mit dem Nasenseptum weit iiber die Spalte im Alveolarfortsatz und Kiefer vor
springende Zwisehenkiefer. Daher war ein VerschluD der Lippe zunachst 
unmoglieh, und viele Vorschlage wurden gemaeht, um dieses Hindernis aus der 
Welt zu sehaffen. DlTUYTREN cmpfahl wohl zuerst die A btragung des Zwi
sehenkiefers. Auch DIEFF]~~BACH, FERGUSSON und V. v. BRUNS haben den 
stark vorspringcnden Zwischcnkiefer hiiufig weggenommen. Leider ist auch 
spater diescr, wic sieh bald zcigte, nicht wieder gutzumachende Fellier 
noch haufig gemacht worden. Zwar lieB sich die Lippennaht nun meist ohne 
Spannung ausfiihren, 
und die Spalte illl har
ten Gaumen wunle. 
wenigstens im vorderen 
Abschnitt, schmaler, 
so daB der spatcrc Ver
sehluB des sci hen er
leiehtert wurde, abel' 
cs entwiekelte sieh das 
sog. "Hascnseharten
profi l". Die Obcrlippe 
war abgeplattet, da ja 
die Vnterlage fehlte, sie 
sprang stark zuriick 
gegeniiber der N ase unci 
der Unterlippe. 

Es nahm daher nicht 
Wunder, daB schon 
friihzeitig Ve r sue h (' 
zur Erhaltung des 
Zwisehenkiefefs ge
macht wurden. Er 
muBte abel', urn eint' 
Lippennaht ausfiihrpn 

,\1>b. 288. SpalLung del' Vomerschleimhaut und des Vomer 
nach Y. BAHOELEBEK. 

zu konnen, zuriiekverlagert werden. DESAULT, THIERSCH U. a. versuehten die 
Zuriieklagerung <lurch Druck, und zwar durch Fingerdruck, ein Verfahren, 
das iibrigens RA?tlSTED'L' neuerdings wieder empfohlen hat. Auch DRACHTER 
driingt den Zwischenkiefer durch Fingerdruck zuriick, und zwar zuerst naeh 
der einen Seite, iiber der er dann sofort die Spalte sehlie13t (Abb. 352-355). 
In einer zweiten Sitzung driiekt er ihn naeh der anderen Seite, um dann 
dariiber die Weichteilspalte zu vernahen. Andere versuehten den Druck dureh 
Apparate oder durch Drahtbefestigung an den Zahnen. GENSOUL zwang 
den Zwischenkiefer durch Zangendruck, d. h. durch Einbruch des Septums in die 
Liicke des Kiefers. BLANDIN (1843) hat die Entfernung eines keilformigen 
Stiiekes etwa aus der Mitte des Septums dureh Aussehneiden mit der Sehere 
empfohlen. Da hierbei sehr haufig die A. nasopala tina verletzt wurde und nieht 
ungefiihrlicho Blutungen entstancicn, sann man auf Verbesserungen del' 
Methode. ROSE entnahm ein keilformiges Stiiek unmittelbar hinter dem vor
springenclen Zwischenkiefer und flihrte den Schnitt nur etwa 1/2 em hoeh. 
V. LANGENBECK, DELoRE und MIRAULT maehten eino horizon tale Spaltung 
des Septums. Diesen letzten Methoden hing aueh die Gefahr del' starken 
Blutung an. Erst durch V. BARDELEBEN (1868) wurde eine Methode angegeben, 
die in befriedigencler Weise die Zuriiekverlagerung des Zwischenkiefers gestattete. 
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Er spaltete zunachst die Schleimhaut auf der Kante des Septums und loste die 
Schleimhaut und das Periost auf beiden Seiten so weit ab, daB er mit einer 
starken Schere das Septum spalten konnte. Der Zwischenkiefer lieB sich dann 

Abb.289. Zuriickverlageruug des Zwi
schenkiefers und Spaltung des Nasen
septums nach REICH 1. Einschnitt in das 
Nasenseptum. Keilentfernung aus dem Vomer. 

Abb.290. Der Zwischenkiefer ist zuriick
gedrangt. Die Nasenriicken mit dem 
vorderen Teil der Scheidewand bleiben 

unberiihrt stehen 2 (RRICH). 

ohne Schwierigkeit zuruckdrangen, wahrend die durchtrennten Septumteile 
sich nebeneinander lagerten (Abb. 288). LUND (1878) hat eine Durchtrennung 
in schrager Richtung, urn moglichst breite Beriihrungsflachen zu erhalten, irn 

~-/" --U!ir . . 
..!... 

Abb. 291. Riickverlagerung des Zwi
schenkiefers und Spaltung des Nasen
septums nach MATTI 1. Schnittfiihrung. Ab
lusung des Pbiltrums. Keilcntfernung aus dem 

Vomer. 

Abb. 292. Der Zwischenkiefer ist zuriick
gedrangt. Die abgel6ste Raut ist an den 
seitlichen Randern zusammengenaht 
und dient so zur Verlangerung des 

Septums 2 (MATTI). 

ubrigen nach derselben Methode, durchgefUhrt. Die BARDELEBENsche Methode 
ist im wesentlichen bis heute beibehalten worden. Viele Operateure ziehen die 
submukos-subperiostale Keilresektion vor. Es ergaben sich aber, beson
ders wenn der Zwischenkiefer sehr weit vorsprang, Schwierigkeiten insofern, 
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als durch seinc Zuriickverlagerung auch gleichzeitig die Scheidewand der 
N ase nnd damit die N asenspitze zuriicktrat. Hierdurch wurde die Nase breit 
und abgcplattet, und die Profillinie wiederum in hiWlicher Weise beeinfluBt. 
Der N asenriicken erhielt eine starke Kriimmung, und das Septum erschien zu kurz. 

Die ersten Yersuehe, diese kosmetisehen MiBerfolge zu beseitigen, gehen 
weit zuriick. Schon DmFFENBACH, SEDlLLOT, v. BR1:"NS und TRENDELENBURG 
haben bei stark vorspringendem Zwischenkiefer vorgeschlagen, den durch die 
Zuriickverlagerung auf die Nasenspitze ausgeiibten Zug dadurch zu mildern, 
daB sie den Hautab,.;cbnitt des Zwisehenkiefers ablOsten und ibn zur 
VerHingerung des hautigen Septums verwendcten. Ein groBer Erfolg 
konnte damit nicht erzielt werden, da der Zug im wesentlichen durch das knor
pelige Septum ausgeiibt wurde. Der erste Versllch, den Zug des Septums zu 
unterbrechen, wllrcl(, von SAlHTER (18(17) unter-
nommen, und zwar bei der einseitigen dnreh
gebenden Hasensehark. Er spaltete, nachdem 
er die Lippe am Frenulum abgcliiHt hatte, 
zwischen Oberlippe unt! Zwischenkiefer die 
N asenseh eide wan d miteinem Scherensehtlg 
bis in die Gegend dm; Nasenriiekens. Die 
Blutung war dabei gering. 

REICH hat daIm (Unl) die beiden Methoden, 
d. h. die Verlangemng des hautigen Septums 
und die Spaltung cler ~ asenscheidewand zur 
Verhiitung der Zuriiekbiegung der Nasenspitze, 
zur Methode ausgebildet. Er hat zunaebst die 
Raut yom Zwisehenkiefer abgelOst lInd dann 
mit einer geraclen Sehcre am Ansatz des knor
peligen N asenseptu ms am Z wischenkiefer steil 
und magliehst weit naeh oben einen Sehnitt 
dureh Sehleimhaut, Periost bzw.Periehondrium, 
knorpeliges Nasenseptum und Lamina perpen
dicularis des Siebbeins gefiihrt. Die Blutung 
war gering und Htand nac:h kurzer Zeit von 

_\lJb.2!l:1. Das zusnmmengcnah tc 
zur Verliingerung des Septums 
dienende Philtrum ist <listnl ge
s pnltcn, um zwei Lnppcn zu er
hnItcn, die mit ZUl' Umsaumung' 
del' NasenlOcher dienen Bollen :l 

(l\iATTI). 

selbst, da der Schnitt die Aa. nasopalatinae nicht verletzte und in die Riehtung 
der Hauptaste der Aa. ethmoidales ant. und post. fiel. Dann erfolgte die keil
£armige, Hubmukase nnd subperiostalc Osteotomie des Vomer we iter naeh hinten 
als gewohnlic:h, damit das vordere Vomerstiick und der Zwischenkiefer nicht 
in ihrer Rrnahrung gestort wiirden , was im iibrigen bei Erhaltung der Aa. naso
palatinae nieht zu befiirehten war (Abb. 289 u. 290). Eine ahnliehe Methode 
wurde HE 7 von MATTI angegeben (Abb. 291, 292 u. 293). Der Gedanke von 
REICH ist fUr die Operation der doppelseitigen Hasenscharte, besonders was 
den kosmetischen Erfolg betrifft , von Bedeutung geworden. 

Einen FortHchritt gegeniiber den alteren Methoden, bei denen der den 
Spaltrand bilclende Teil der Schleimhaut entweder abgctragen, also geopfert, 
oder zum Ausgleich der drohenden Einkerbung des Lippenrandes verwendet 
und meist zum Teil geop£ert wurde, brac:hte der Gedanke, besonders bei breiten 
Spaltbildungen von der vorhandenen Haut- und Sc:hleimhaut niehts zu opfern. 
Er ist zwar sehon von v. ESlHARCH (1854) und von FENGER (1892) in die Tat 
umgesetzt worden, hat aber augenseheinlic:h erst in neuester Zeit mehr Anerken
nung und Verbl'eitung gefunden. FENGER fiihrte einen Sehnitt an der vorderen 
Grenze von Lippenrotsaum und au Berer Raut im Spaltbereic:h aus, laste die Schleim
haut in Form zwrier Im~iter, hinten gestielter Lappen ab und vernahte sie durch 
Knopfnahte, dip er narh dem Mund zu knotete. ESCHER ern pfahl diese Methode 



542 Die Eingriffe an den Lippen, am Gaumen, an den Kiefern und an den Ziihnen. 

1920 von neuem und erweitert sie in mancher Beziehung. Sie wurde in ahnlicher 
Form von vielen neueren Autoren iibernommen (EHRENFELD und HARTEL). 

Einen weiteren Fortschritt, und zwar diesmal in funktioneller Hin
sicht, brachten die Operationsmethoden, die die Muskulatur der Lippe 
besonders beriicksichtigten. Die Nahtvereinigung des M. orbicularis oris und 
der iibrigen damit zusammenhangenden mimischen Muskulatur iibte nicht nur 
einen giinstigen EinfluB auf den gespaltenen Alveolarfortsatz des Kiefers und 
des AnfangsteiIes der Gaumenspalte im Sinne einer Annaherung aus, sondern 
war auch fUr die spatere Funktion der Oberlippe beim Sprechen und bei 
mimischer Betatigung von groBer Bedeutung. Verdienste fUr die Wiederher
stellung der Lippenmuskulatur haben sich VEAU in Frankreich, RITCHIE in 
Amerika und HARTEL in Deutschland erworben. Diese Bestrebungen wurden 
dadurch zu einem giinstigen Ziel gefUhrt, daB anstatt der zuerst geiibten 
durchgehenden Knopfnaht und zu der spater hinzugefUgten gesonderten Schleim
hautnaht, auch noch eine besondere Muskelnaht eingelegt wurde, die den 
Muskelring schloB (s. u.). 

Die wesentlichsten Versuche, zu besseren Erfolgen der Hasenscharten
operationen zu kommen, die im Laufe der Jahre zu verzeichnen waren, sind: 

1. Die Erhaltung des Lippenrotes der Spaltrander zum Ausgleich des 
Lippenrotsaumes (MIRAULT und v. LANGENBECK). 

2. Die Ablosung der Oberlippenweichteile und haufig auch der Nasen
£lugel von den Oberkieferknochen zur Verminderung der Spannung (v. AMMON 
und DIEFFENBACH). 

3. Die Zuriickverlagerung des Zwischenkiefers (v. BARDELEBEN), moglichst 
unter gleichzeitigem VerschluB des vorderen Abschnittes der Gaumenspalte 
durch Weichteilplastik (LANNELONGUE, PICHLER, v. EISELSBERG und VEAU). 

4. Die Anwendung einer besonderen Schleimhautnaht ohne Opferung 
des Schleimhautiiberzuges der Spalte (v. ESMARCH, FENGER und ESCHER). 

5. Die Abtrennung der Nasenscheidewand von dem zuriickver
lagerten Zwischenkiefer, die Verwendung des hautigen Abschnittes des Zwischen
kiefers zur Septumverlangerung (SAMTER, REICH und MATTI). 

6. Die AusfUhrung einer besonderen Muskelnaht (VEAU, RITCHIE und 
HARTEL). 

b) Allgemeines zu den Hasenschartenoperationen. 
a) Anzeigestellung und Vorbereitung. 

Die wichtigste Frage bei der Anzeigestellung ist die Bestimmung des Zeit
punktes zum Eingreifen. Lange Zeit tobte der Streit hin und her zwischen 
den Anhangern und den Gegnern des Eingreifens in den ersten Lebenstagen. 
Der Streit darf wohl heute im wesentlichen als entschieden gelten, insofern, 
als fast aIle Chirurgen auf das Operieren in den allerersten Lebenstagen ver
zichtet haben. Bei den einfachen einseitigen und doppelseitigen Hasenscharten 
ist die Saugfunktion. wenn auch etwas erschwert, so doch durchaus moglich, 
so daB die Ernahrung des Kindes auch an der Mutterbrust durchgefUhrt 
und mit dem Eingreifen selbst einige Wochen abgewartet werden kann. Daher 
schwanken die Angaben iiber den Zeitpunkt des Eingreifens bei den einfachen 
Hasenscharten zwischen 14 Tagen und 3 Monaten. Die Vorteile des spateren 
Eingreifens liegen auf der Hand. Das Kind an sich ist widerstandsfahiger, die 
GroBenverhaltnisse der Lippen sind fur einen plastischen Eingriff geeigneter. 
Tritt im AnschluB an den Eingriff die unvermeidliche, voriibergehende Ein
schrankung der Nahrungsaufnahme ein, so falIt sie beim alteren Kinde nicht so 
sehr ins Gewicht, als bei einem nur tagealten Saugling. Wenn wiinschenswert, 
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kann der ebergang zur kunstlichen Ernahrung einige Zeit vor Vornahme 
des Eingriffes cingcleitet werden. N ach teile sind dagegen kaum feststellbar. 
Die Schmerzempfindliehkeit ist wohl etwas grejGer und daher aueh die post
operative Unruhe und das Sehreien. Daher mussen bei alteren Sauglingen 
reiehlich Bcruhigungsmittcl gegeben werden. Dem Hinausschieben der 
Operation steht meist allerdings der Wunsch der Eltern entgegen, die die 
Entstellung so bald wie moglich beseitigt haben wollen. Dureh aufklarende 
Wortc laSt sich diesC'r Wider stand meist ohne weiteres beseitigen. 

Bei den durehgehonden oinseitigen und doppelseitigen Hasenscharten, 
die fast immer mit piner durchgcllenden Gaumenspalte verbunden sind, liegen 
die Verhaltnisse anders. Hior ist das Sa ugen fast unmoglich, und bei der wesent
lich starkeron Entstellung fallt auch der Wunsch der Eltern nach Reseitigung 
der Spalton starker ins Gewieht. Dazu kommt als wesentlicher Faktor, daG die 
_.\nnaherung der Spalte des Alveolarbogens, des Kiefers und auch des Anfangs
teilcs der Gaumenspalte durch einen fruhzeitigen LippenschluG gunstig beein
fluI3t wird. AuGerdcm werden im Laufc der ersten Wochen die knochernen 
und knorpcligen Teile immer widerstandsfahiger und sind infolgedessen nicht 
mehr so leicht zu durehtrennen, falls sich ein Eingriff an ihnen (Spal
tung des Vom~r, des Alveolarbogens, der Nasenscheidewand) notig machen 
sollte. Die Formbarkeit dicscr Teile laGt auch mchr und mehr nacho Daher 
soIl man bei den durchgehenden Spaltbildungen nicht lange warten, sondern 
den Eingriff so bald ausfiihren, als es der Zustand des Sauglings erlaubt. Dieser 
Zeitpunkt laGt sieh in der Vorbereitungszeit des Sauglings ohne weiteres be
stimmen. 

Die Vorbereitung soIl, wenn irgend moglich, auf einer Sauglings
a bteil ung stattfinden. Daher ist es am zweckmaGigsten, Mutter und Kind 
moglichst bald nach der Gehurt auf eine Sauglingsabteilung aufzunehmen. 
Gelingt die Ernahrung an der Mutterbrust nicht, so erhalt der Saugling die 
abgepumpte oder abgespritzte Muttermilch. Zeigt es sich, daG der Ernahrungs
zustand nicht wesentlieh leidet oder daG das Kind sogar zunimmt, so kann mit 
der Vornahme des Eingriffes bis zur Riickkehr des Ge burtsgewichtes ab
gewartet werden. Dieses wird meist in 8-14 Tagen erreicht. Man kann daher 
in sol chen Fallen den Eingriff nach 10-20 Tagen vornehmen. Erreicht das 
Kind in der richtigon Zeit sein Geburtsgewicht nicht und liegen keine anderen 
Storungen VOl', die dafur verantwortlich zu machen sind, und ist del' Saugling 
kraftig, so sollte man auch nach etwa 14 Tagen operieren. Wartet man langer, 
so kann der Zustand des Sauglings schlechter, und damit die Aussichten un
gunstiger werden. Wahrend del' Vorbereitungszeit auf der Kinderklinik soll 
del' Saugling mCiglichst von anderen Sauglingen getrennt sein, um ihn unter 
allen Umstandcn vor Ansteckungen zu b8wahren. Das ist naturgemaG ganz 
besonders streng durehzufuhren in Zeiten, in denen Infektionskrankheiten 
gehauft vorkomrnen. Dazu gehort auch die Grippeinfektion. Wir haben eben so 
wie KALLles da,; vollstandige Aufgehen von technisch einwandfrei genahten 
Hasenscharten nur wahrend der letzten Grippeinfektionszeiten beobachtet. Bei 
den weit offenen Spalten muG die Schleimhaut der Nase und der Spalten VOl' 
Austrocknung bC'wahrt werden. Die Luft ist daher feucht zu erhalten. 

Zusammenfassend kann uber den Zeitpunkt und die Vorbereitungs
zeit also folgendes gesagt werden: Rei den einfachen Hasenseharten schwankt 
del' Zeitpunkt in wei ten Grenzen. Man kann ohne Sehaden bis zu etwa 3 Monaten 
abwarten. Mandw operieren schon nach 14 Tagen, andere sehieben den Eingriff 
bis zu etwa 6 Monaten hinaus, was aus den oben angefiihrten Grunden allerdings 
nicht wunschenswcrt ist. Rei den d urchgehenden Hasenscharten soIl man 
nicht lange wartC'n, Rondern eingreifen, wenn das Kind sein Geburtsgewicht 
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wieder erlangt hat. Wahrend die Kinder mit einfachen Hasenscharten im 
allgemeinen keiner besonderen Vorbereitungszeit bediirfen, da das Saug
geschaft meist nicht wesentlich beeintrachtigt ist, sollen Kinder mit durch
gehenden Spaltbildungen unter allen Umstanden auf einer Sauglingsabteilung 
vorbereitet werden, um ihre ausreichende Ernahrung sicherzustellen. N ach 
dem Eingriff konnen, wenn moglich, die Kinder sofort in die P£lege der Saug
lingsabteilung zuriickgegeben werden. Am ersten Tage nach dem Eingriff wird 
nur Tee mit Loffelchen verabreicht, yom zweiten Tage ab kann dann vorsichtig, 
am besten ebenfalls mit dem Loffelchen, Milch gegeben werden. 

iI) Allgemeines zur Technik der Hasenschartenoperation. 

Wie wir aus der geschichtlichen Einleitung gesehen haben, sind die 
Ziele der Hasenschartenoperation immer weiter gesteckt worden. Man darf 
sich nicht damit begniigen die Eltern zufriedenzustellen, was, je starker die 
Entstellung vor der Operation war, desto leichter gelingt, sondern man muB 
bestimmte Ziele zu erreichen suchen. Von den verschiedenen Autoren, z. B. 
V:mAU und RITCHIE, HARTEL, sind diese Ziele im einzelnen angegeben. Bei der 
einseitigen Spalte solI die operierte Seite als Spiegelbild der gesunden ge
staltet werden. Die operierte Seite muB also gleichhoch und breit, wie die 
gesunde sein, der Lippenrotsaum muB am oberen Rande ohne Stufe ver
laufen, und am freien Rand darf keine Einkerbung bestehen. Das Tuber
kulum soIl, wenn es erhalten ist, erhalten bleiben; wenn es nicht vorhanden ist, 
soIl es plastisch gebildet werden. Die N ase darf nicht schief stehen, das Philtrum 
muB, wenn es erhalten ist, erhalten bleiben. Das N asenloch muB auf der 
operierten Seite dieselbe Form erhalten wie auf der gesunden. Dasselbe gilt 
fUr den Boden des Naseneinganges. Springt der Zwischenkiefer vor, so muB 
er zuriickverlagert werden. Das N asenseptum muB gerade stehen und darf 
nicht zu kurz sein. Auf eine gesonderte Schleimhaut-, Muskel- und Hautnaht 
ist Wert zu legen. 

Fiir doppelseitige Spalten gilt dasselbe. Als Muster muB die Idealform 
der Oberlippe dienen. Die Vereinigung muB genau in der Mitte stattfinden, 
so daB beide Seiten vollig gleich sind. Auf die Bildung eines Tuberkulums in 
der Mitte der Lippe ist Wert zu legen. Die Entfernung von Mundwinkel zu 
Mundwinkel muB bei der wiederhergestellten Oberlippe der der Unterlippe ent
sprechen. Beider doppelseitigen durchgehenden Spalte darf der Zwischen
kiefer unter keinen Umstanden geopfert werden. Die Haut des Zwischen
kiefers kann im Notfall zur Ver langerung des Septums verwendet werden. 
Die Vereinigung der angefrischten Wundrander darf weder bei der einseitigen 
noch bei der doppelseitigen Lippenspalte unter einer starkeren Spannung stehen. 
Die Loslosung der Weich teile muB daher so weit getrieben werden, daB keine 
Spannung mehr vorhanden ist, und daB Entspannungsschni tte, die immer 
haBliche Narben hinterlassen, unnotig werden. Die Naht der Schleimhaut wird 
mit Katgut, die der Muskulatur ebenfalls mit Katgut oder diinnem Draht, 
die der Haut mit feinster Seide, Zwirn oder pferdehaar ausgefiihrt. 

y) Die unmittelbare Vorbereitung zum Eingriff. 

Der Saugling wird mit elastischen Binden so eingewickelt, daB die Arme fest 
am Korper liegen und nur der Kopf frei ist. Dann wird er an ein besondcres 
Brett oder an den aufgestellten Brustteil des Operationstisches fest angewickelt. 
Eine Hilfsperson steht zu Haupten und halt den Kopf mit desinfizierten und 
behandschuhten Handen. Sterile Tiicher decken alles, mit Ausnahme des Ge
sichtes, abo Der Operateur sitzt am besten vor dem Kinde. 
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0) Die Schmerzbetaubung. 
Bei Sauglingen bis zur vierten Woche geniigt im allgemeinen fiir die Anlegung 

der Weichteilschnitte eine leichte Schmerzbetaubung durch Athertropf
narkose, besonders wenn es sich urn einfache Lippenspalten handelt. Die 
Schmerzempfindlichkpit der Sauglingp ist in diesem Alter nicht groD und die 
Gefahr der Aspiration bei der kurzen einleitenden Narkose sehr gering. Der 
weitere Eingriff kann meist ohne Narkose durchgefiihrt werden. Nur wenn 
das Kind sehr unruhig ist, erhalt es von Zeit zu Zeit wieder ein paar Tropfen 
Ather auf die sterile Maske. Bei alteren Sauglingen ist es zweckmaDiger, die 
Narkose mit dem ,JTTNKERschen oder BRAuNschen Geblaseapparat unter Ver
wendung von Ather durchzufiihren. Der Ansatz, ein starkwandiger Gummi
schlauch oder abgeschnittener NELATON-Katheter, wird durch ein Nasenloch 
eingefiihrt. Da kleine Kinder A vertin sehr gut vertragen, so wird es heute 
vielfaeh angewendet. LEXER empfiehlt Avertin und Magnesiumsulfat zusammen, 
und zwar bei Kindern von 1-14 Jahren 0,175 g des fliissigen Praparates auf 
1 kg Korpergewicht mit 40 0 warmen destilliertem Wasser zu einer 21/2 %igen 
Losung verdiinnt. Naeh dem Eingriff wird der Mastdarm mit warmem Wasser 
mit Tierkohlezusatz ausgespiilt. 

Die Einspritzung von 1/2 %iger N ovokainsu prareninlOsung unter die 
Spaltrander win] von uns, auch wenn Allgemeinnarkose angewendet wird, meist 
durchgefiihrt. Es geniigt auf jeder Seite etwa I ccm. Die Einspritzung hat den 
Vorteil, gleichzeitig zur Blutstillung beizutragen und das Gewebe etwas 
aufzulockern, so daB hei dunnen Lippen die Nahtvereinigung leichter gelingt. 
Irgendwelchen Schaden haben wir davon niemals gesehen. 

Die Blutstillung geschieht im wesentlichen durch Kompression. Bei ein
fa chen Spalten mit hreiten Lippen kann man gut die vorlaufige Blutstillung durch 
Anlegung von kleinen, weich federnden Klemmen bewerkstelligen. Sie 
werden beiderseits in der Nahe des Mundwinkels angelegt (Ab b. 331). Blutet es 
nach der Anfrischung der Spaltrander aus den parallel und in Hohe des Ober
lippenrotrandes verlaufenden Stamm chen der A.la bialis su p., so ist es am ein
fachsten, sie mit HALsTED-Klemmen zu fassen und mit feinstem Katgut zu unter
binden. Ist man genotigt, die Lippen seitlich weiter abzuWsen oder gar die Ab
Wsung auf die Nasenfliigel und seitliche Oberkiefergegend auszudehnen, so geniigt 
meist eine kurze Kompression, fiir die man eine Operationspause einschiebt. Am 
besten fiiIlt man den Raum zwischen den abgelosten Weichteilen und dem 
Periost mit einer fest eingedriickten Gazekompresse aus. Bei der Zuriick
lagerung des Zwischenkiefers blutet es nicht wesentlich, wenn Schleimhaut 
und Periost iiber der Scheidewand genau in der Mitte gespalten und von dem 
Knochen bzw. Knorpel, soweit der Schnitt reichen solI, abgeWst sind (BARDE
LEBEN). Ist man gezwungen, den Alveolarfortsatz bei der einseitigen durch
gehenden Hasenscharte auf der gesunden Seite zu durchtrennen (FRANZ KONIG), 
so ist auch hier die Blutung gering. Auch nach der Durchtrennung der Nasen
scheidewand nach REICH ist die Blutung unbedeutend und steht nach kurzer 
Zeit von selbst. 

c) Die besondere 'l'echnik der Hasenschartenoperationen. 
a) Der Eingriff bei der einfachen einseitigen Hasenscharte. 

Hat die Spalte nur 1/2 oder 2/3 der LippenhOhe betroffen, so geniigt ein ver
haltnismal3ig einfacher Eingriff zu ihrer Beseitigung, ganz besonders dann, 
wenn die beiden Spaltrander gleich hoch sind. Wie wir aber in der Einleitung 
schon betont haben, solI man sich nicht mit der einfachen Anfrischung der 
Naht nach den alten Methoden von MALGAIGNE oder NELATON begniigen, 
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sondern auch bei diesen Spalten fUr die Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
der charakteristischen Form der Lippe sorgen und auI3erdem den Muskel
ring des M. orbicularis oris gesondert nahen. Man solI daher das Philtrum 
und das Tu ber kul urn in der Mitte der Oberlippe erhalten oder wiederherstellen. 
Einen guten SchluI3 des Muskelringes kann man nur dann zur Ausfiihrung 
bringen, wenn man den Muskelrand auslOst und gesondert naht. 

Man geht daher bei diesen Spalten in folgender Weise vor: Zunachst zieht 
man mit Daumen und Zeigefinger den medialen Teil der gespaltenen Lippe 
nach unten und breitet ihn dabei aus, urn genau die Lippenmitte und das meist 
erhaltene Tuberkulum und die nach der Spalte gerichtete laterale Erhebung des 

llalrntz nnfihlc III 
der )Iu-k llilltllr 

Abb. 294. Del' Verschlua del' einfachen 
einseitigen Hasenscharte 1. Die Schleim
haut del' Spaltritnder iRt an del' vOl'deren 
Lippenrotgren7.e eingeschnitten nnd nach innen 
geschlagen. Die Mnsknlatur des auaeren SpaIt
randes ist freigeleg't. Die punktierten Linien 
deuten die Schnittlinien an, die zur Entfernung 

von Gewebsiiberschilssen dienon. 

Abb. 295. Der Ver sch lua der einfachen 
cinseitigen Hasenscharte 2. Die Rchleim
hautlitppchen sind vernaht. Die Knoten sind 
nach del' Mundhiihle zu gekniipft. Die Mnske!-

nahte sind in Form von Matratzennithten 
ge\egt. 

Phil tr u m s zu erkennen. Hat man diese beiden Punkte festgestellt, so wird an der 
Grenze zwischen LippenweiB und Lippenrot, oberhalb der Spalte im LippenweiI3 
beginnend, ein Schnitt gemacht, der das Lippenrot yom LippenweiI3 auf der 
V ordersei te abtrennt, ohne jedoch die Schleimhaut aufder Riickseite der 
Lippe zu durchbohren. Es darf keine Spur des Lippenrotes am Saum des Lippen
weiI3en zuriickbleiben (Abb. 294). Der Schnitt wird bis an die Stelle gefiihrt, an der 
der laterale Philtrumschenkel in das Lippenrot iibergeht. Auf diese Weise bildet 
man ein kleines Lippenrotlappchen, das spater zuriickgeschlagen, zur 
Schleimhautnaht verwendet wird. Am Ubergang des aul3eren Philtrumschenkels 
in das Lippenrot wird das letztere etwas schrag nach der Mitte zu durchtrennt 
(Abb.294). Dann fiihrt man diesel be Anfrischung auf der lateralen Lippenseite 
durch. Auch hier spannt man sich die Lippe zunachst zwischen Daumell und 
Zeigefinger an, was gelegentlich bei kurzem lateralem Stiick einige Schwierig
keiten macht, und beginnt wieder oberhalb der Spalte mit der Abtrennung 
des Lippenrotes yom LippenweiB. Dieser Grenzschnitt wird genau so lang 
gemacht, wie auf der medialen Seite, so daB bei der spateren Naht die 
beiden zur Vereinigung kommenden Schenkel des LippenweiB sich ohne Ver
ziehung vereinigen lassen. An der entsprechenden Stelle wird auch hier 
das Lippenrot etwas schrag nach der Mitte der Lippe zu eingeschnitten 

Hehl.lm 
hnul· 
nilhte 
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(Abb. 294). Die Schlcimhaut der Spalte wird wie am medialen Spaltrand in 
Form eines Lappchens nach innen geschlagen. Da selbst bei Spalten, die nur 
durch die Halfte oder drci Viertel der Lippenhohe reichen, nach der Nahtver
einigung haufig obcrhalb des Winkels ein UberschuJ3 an Haut ist, und daher 
an diescr Stelle nach der Naht eine Vorwiilbung entsteht, so muB die Spitze des 
durch die Anfrisehung entstehenden Winkels im Lippenwei13 durch Verlangerung 
der beiden Schnittschenkel naeh oben, d. h. nach clem Nasenloch zu, vorgeruckt 
werden (Abb. 294). EN muB hier also etwas mehr Rant gcopfert werden. Sind 
die beiden durch Ablofmng des Lippenrotes vom Spaltrand gebildeten Schleim
hautlappchcn sehr breit, d. h. breiter als 2- 3 mm und nieht uberal! gleich breit, 
so werden sie mit einer geraden Schere gerade geschnitten, so daB sie iiberall 
eine Breite von nicht mehr als 2 - 3 mm besitzen (Abb.294). Spannt man nun 
die Schleimhaut etwaK an, so ist es 
leicht, zwischen ihr und der Muskll
latur mit einem feinen Messerchen 
einzudringen. Ebenso wird die Haut 
nach vorn von del' Muskulatur etwas 
abgetrennt. Auf der medialen Seite 
del' Spalte ist ml'ist keine YIuskulatur 
naehweisbar (VEAU). Man begnugt 
sieh hier mit t'iner leiehten AblOsung 
der Sehleimhaut und Raut von clem 
zwischengelegenen Gewebe. Sind aIle 
'reile passend, 1';0 werden zunaehst die 
beiden hinteren Seh leimhautlapp
chen durch feine Katgutnahte mit
einander vereinigt (Abb. 295). Dit' 
Knoten werden nach der Mundhohle 
zu geschiirzt. Dann naht man die 
Muskulatur, ulldzwar ebenfalls mit 
einigen Katgutntihtell, wobei eszweek
maBig ist, entNprechend dem V 01'

Abu. 296. Del' VerschlllJ3 del' cinfltcben 
einseitigen Rltsenscharte 3. Die Rant- nnd 

die Lippenrotnaht sind ansgeftihrt. 

sehlag von V EA 1', auf der medialen Seite wegen des bestehenden Muskel
mangels die Nadel tid durch das Gewebe hindurehzufiihren, urn dam it die 
Muskulatur jcm;eits der Mitte mit in die Naht hineinzllbekommen. Zweck
rna Big ist die Anwendung von Matratzennahten. Drahtnahte zu verwenden 
(VBAU, s. unten), schien uns bisher unnotig. Es geniigen meist 2-3 Muskelnahte, 
von denen die llntersk bis nahe an den Lippenrand gelegt wird. Zum SehluB 
erfolgt die Haut- uncl Lippenrotnaht. Die erste Naht wird am besten 
auf das Genaueste an del' Grenze von Raut und Lippenrot angelegt. Wir ver
wenden fur (liese Naht feinen Zwirn. 1st diese Naht geknupft, so dient sie gleich
zeitig zum Halten und Spann en des LippenweiBes, das sich bei rich tiger Sehnitt
fiihrung ohne jegliche Schwierigkcit durch 4- 5 feinste Zwirnnahte vereinigen 
laBt. 1st auch das geschehen, so wird das Lippenrot ebenfalls durch einige feinste 
Niihte vernaht (Abb.296). Wah rend der Lippenrand mit dem langgelassenen 
Faden allmiihlich nach oben umgesehlagen wird, wird auch der letzte 'reil der 
Spalte im Lippenrot versehlossen. Die Nahtlinic durch das Lippenrot verlauft 
infolge del' schragen Anfrischung schrag nach der Mitte zu. Ahnlich geht auch 
LEXER vor, ohne abel' eine gesonderte Muskelnaht auszufiihren. 

Reicht die Spalte bis in die Nahe des Nascnloches, so ist die Raut in 
dieser Gegend meist verdiinnt, da hie l' trotz des Verschlusses der Raut die 
Muskelunterlage unterbroehen ist. Man geht dann so vor wie bei del' bis in 
das Nasenloch hineinreiehenden Spalte, d. h. die Anfrischung der Haut muB 
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bis in das Nasenloch hinein erfolgen. Je weiter die Spalte nach oben reicht, 
desto breiter ist sie haufig und desto kiirzer erscheint der laterale Spalt
abschnitt, auch wenn der Alveolarfortsatz selbst nicht gespalten ist. Dagegen 
besteht in solchen Fallen manchmal eine gewisse Abflachung und Verbreiterung 
des entsprechenden Nasenloches. Darauf muB bei der Anfrischung Riicksicht 
genommen werden. Bei der Operation geht man in derselben Weise vor, wie 
sie oben geschildert ist, nur daB die Anfrischung bis in das Nasenloch hinein 
fortgesetzt werden muB. Auch in diesem FaIle pflegt das Philtrum und Tuber
kulum erhalten zu sein und solI bei der Anfrischung erhalten bleiben. Bei 
richtiger Anfrischung lassen sich, wie oben geschildert, Schleimhaut, Muskulatur 
und Haut getrennt nahen. Ist der auBere Spaltrand, wie haufig, kurz und im 

Abb.297. Eingriff bei der einfachen ein· 
seitigen Rasenscharte 1. Die beiden Punkte 
kennzeichnen den Einstich der Doppelnadel. In 
der Verbindungslinie der Punkte wird die Raut· 
Schleimhautlinie durchtrennt. Der Punkt auf 
der Raut entspricht dem Ende der nach der 

Spalte zu gelegenen Philtrumbegrenzung. 
(Nach VEAU,PLESSIER.) 

Abb. 298. Eingriff bei der einfachen ein
seitigen Rasenscharte 2. Die punktierte 
Linie zeigt die Anfrischungslinie am inneren 

Spaltrand an. (Nach YEAU,PLESSIER.) 

Bereich der Umschlagsfalte stark befestigt, so ist es zweckmaBig, nach der Ab
lOsung des Lippenrotes vom Spaltrand mit einem feinen Messer den Nasen
fliigelansatz und den Lippenansatz bis auf den Knochen einzuschneiden und 
mit einem schlanken Raspatorium auf 1-2 cm von der knochernen Unterlage 
abzulosen. Dadurch wird die Spannung im oberen Lippenabschnitt wesentlich 
vermindert, und die Naht des Naseneingangs laBt sich leicht durchfUhren, nach
dem auch am medialen Spaltrand eine breite Anfrischung erfolgt war. Dadurch 
wird gleichzeitig der Nasenfliigel nach der Mitte gezogen. Wird nun die Schleim
haut noch von der Muskulatur getrennt, so kann die Nahtvereinigung der 
Schleimhaut und der Muskulatur, wie oben geschildert, miihelos und ohne 
Spannung ausgefUhrt werden. Dasselbe gilt fUr die Haut und das Lippenrot. 

VEAU 1 hat fUr den Eingriff bei der einfachen einseitigen Hasenscharte 
eine etwas umstandlich erscheinende, aber anatomisch gut ausgearbeitete Schnitt
fUhrung empfohlen. Sie sei daher mit den zugehorigen Abbildungen hier aus
fiihrlicher mitgeteilt, da man sie sonst nicht verstehen kann. 

1 Die zahlreichen Abbildungen aus den Werken und Arbeiten von VEAU und PLESSIER 
zu den Abschnitten Hasenscharte und Gaumenspalte sind mit Erlaubnis VEAUS und seines 
Verlegers Masson (zum Teil umgezeichnet) wiedergegeben. Die ~auptwerke sind: V~AU: 
Division palatine. Paris: Masson & Co. 1931, ~LESSIER: Tral~~.en~ du bec-d~-hev~e 
unilateral. Paris: Masson & Co. 1931. Allen beteiligten Herren sel fur Ihre Freundhchkert 
auch an dieser Stelle bestens gedankt. 
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Er zerlegt den Eingriff in vier in einer Sitzung ausgefiihrte Abschnitte, von 
denen der erste den Schnitt durch die Weichteile des inneren Spaltrandes, der 
zweite den durch die Weichteile des au13eren Spaltrandes, der dritte die Muskel
naht und der vierte die N aht der ubrigen Weichteile schildert. E r s t e r Abschnitt. 
Von grolHer Wichtigkeit ist nach VEAU die Grenze von Raut und 
Schlcimhaut, und zwar sind die Punkte auf das Genaueste zu bestimmen, 
an denen der Weichteilschnitt diese Grenze uberschreitet. Nur durch die 
genaueste Aneinanderpassung dieser Grenzlinie ist ein befriedigendes kosmetisches 
Resultat zu erzielen. Gam:; besonderc Sorgfalt ist auch darauf zu verlegen, 
daB der Schnitt am Spaltrand, Raut und Schleimhaut absolut scharf voneinander 
trennt, damit keinc Einsprengungen von Lippenrot in die Rautnaht kommen. 
Die obenerwahnten Pnnkte bestimmt VEAU folgenderma13en: Am medial en 

Abb. 299. Eingriif bei ,l eI' einf"chen cin· 
seitigcn H"sensch"l'te:l. Die Spaltlippe iot 

nach oben g'eschlagcn. Die punktierte Linie 
zeigt die Fiihrnng des MeRSel'S an. 

(Kaeh VEAl' uwll'u:ssnm.) 

,\bh.300. Eingriff bei (leI' einfachen ein
seitigen Hascnscharte 4. Man sieht di e 
'YundfHiche am medialen SP"Itmnde nach A us· 

fiihrung des Schnittcs. (Nach VEAU 
und PLESSIER.) 

Spaltrand wird die Lippe angespannt und genau die Grenze festgestellt, an 
der dcr nach dmn Spalt gerichtete Teil der Philtrumerhebung in das Lippenrot 
iibergeht. Diese Stelle kennzeichnet sieh VEAU durch eine kleine Doppelnadel 
(Abb.297). Der cine Arm der Nadel wird oberhalb, der andere unterhalb der 
Lippenrotgrenze eingestochen und die Lippe damit an dem darunterliegenden 
Skelett gespannt festgesteckt (Abb.297). Von diesem festen Punkte gehen die 
Weichteilschnitte am;. Der erste verlauft , dem Spaltrand entsprechend, von 
der oberen Nadel entlang der Grenze des Lippenrotes bis in das Nasenloch. 
Der zweite uberschreitet, parallel zu den eingestochenen Nadeln, die Lippenrot
grenze senkrecht zum ersten und nur so weit, als die Entfernung der Nadeln 
ist. Dann biegt f'r wieder im reehten Winkel, und diesmal nur in der Sehleim
haut verlaufend. parallel zum Lippenrotrand bis zur Mittellinie ab (Abb. 298), 
um dann nach hinten umzubiegen, und nur die Schleimhaut durchtrennend, etwa 
parallel dem Frenulum, wahrend die Lippe nach oben umgeschlagen wird (Abb. 299) , 
und etwa parallel den1 ersten Schnitt bis zur Umschlagsfalte der Schleimhaut 
am Alveolarfortsatz zu verlaufen (Abb. 299). Da im Bereiche des inneren 
Spaltrandes dip lVIuskelbiindel nicht bis an die Oberflache des Anfrischungs
schnittes reich{,ll , sondern nach V EAT! in der Mittellinie aufhoren, so muD 
von tier angefrisehten Spaltlinie aus mit einem kleinen Messer, sowohl parallel 
zur Rant, aIR znr Sehleimhaut, ein ziemlich tiefer Einschnitt erfolgen, der 
sogar die Mitt,eliinie ii berschreiten solI, um bis in den Bereich der Musku
latur Zll kOmml'll. Die Hauptsache ist, daD man tief eindringt, da man sonst 
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nicht bis an die Muskulatur gelangt, und dann ihre spatere Vereinigung nicht 
moglich ist. 

1m zweiten Abschnitt wird am lateralen Spaltrand in ahnlicher Weise 
vorgegangen. Der Punkt, an dem die Doppelnadel eingestochen wird, ist hier 

Abb.301. Eingriff bei der einfachen ein
Reitigen Hasenschartc 5. Die punktierte 
Linie zeigt die Schnittrichtuug zur Anfrischung 
am auBeren Spaltrand an. Auch hier wird an der 
Verbindungslinie del' beiden durch die Doppel
nadel fixierten Punkte die Schleimhautgrenze 

tiberschritten. (Nach VEAU und PLESSIF.R.) 

Abb.302. Eingriff bei del' einfachen ein
seitigen Hasenscharte 6. Die Anfrischung 
ist auch auf der lateralen Seite erfolgt. Einzelne 
Muskelquerschnitte sind sichtbar. Zwischen den 
beidenAnfrischungsgebieten steht noch ein Raut
Schleimhantsttick. (Nach VEAU und PLESSIER.) 

nicht SO leicht zu finden (Abb.301). Der Erfahrene bestimmt ihn nach dem 
AugenmaB. Der Unerfahrene soIl die gespaltenen Lippen gegeneinanderlegen 
und auf diese Weise den gesuchten Punkt bestimmen. Er entspricht dem 

Abb.303. Eingriff bei der einfachen ein
seitigen Rasenscharte 7. Das IIaut-Schleim
hantstiick wird von del' Unterlage abgetragen. 

(~ach VF.AU nnd PLESSIER.) 

Abb. 304. Eingriff bei del' einfachen cin
seitigen Hasenscharte 8. Das Haut-Schleim
hantsttick ist mit zwei feinen Klemmen gefaBt 
nnd wird damit angezogen. Dadnrch werden 
die Mnskelbiindel des lateralen Spaltabschnittes 
dentlicher sichtbar. (Nach VEAU nnd PLESSIER.) 

an der inneren Spaltseite festgelegten. Die Stelle wird gekennzeichnet und 
dann ebenfalls mit einer Doppelnadel, wie oben erwahnt, am Skelett fest
gesteckt (Abb.301). Auch hier wird zunachst, an der durch die Raut der 
Lippe eingestochenen Nadel beginnend, an der Grenze zwischen Raut und 
Schleimhaut, aber nur im Bereiche der Raut, der Schnitt bis in das Nasenloch 
gefiihrt (Abb. 301). Ebenso wird dann, von der unteren Nadel aus, parallel zum 
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Rautschnitt ein Schnitt nur durch die Schleimhaut gcfUhrt, bis er in der 
Spalte mit dem Sehleimhautschnitt der inneren Seite zusammentrifft (Abb. 303). 
Sehliel3lich wird parallel zu den beiden Einstichen der Doppelnadel die Grenze 
zwischen Haut uml Schleimhaut mit einem kurzen Schnitt iiberschritten. 

Abu. :3Uj. Eillgriff iJci dol' einfauhon ein
sci tigen Hase~nse lLa I·te H. Ilie erste Drahtnaht 

ist in der YOl'goschriciJCllcn \Yeise angelegt. 
(Nach VEAl ' lIull l'L!<;SSIElL) 

ALL. ~06. Eiugriff Lei del' einJ'aehen cin
seitigen Hasenseharte lO. Aueh die zweite 

\\-eitansholenlle Drahtnaht ist gelegt. 
(Nach VEAU und PLESSIER,) 

Dann kann die Doppelnadel entfernt werden. Nach der Ausschncidung der 
Raut und Schleimhaut ist die in Abb. 302 dargestellte Figur entstanden. 
Nach dor Um:-;chlagsfalte Zll steht ein Rest von Raut und Schleimhaut . 

. \hL, :107. Eingriff hei del' "infaeholl cin
seitigen Hasenschal't" 11. ])ie angefrischtc 
~paltlippc ist naelL "bell IImgcsehlagen und die 

ohOl'stc 1ut(1 7,\\'"il" BchleimiHLntnaht simi 
ang'eleg't, (Xaeh \-\-:.\1 - 1I11d I'LESSIEH,) 

.\hl"308. ],;ingriff hei der einfachen ein
seitigen Hasenscharte l~. Die Lippe ist 
wieder nach unton geschlagen, Die erste SChleim
hautnaht <ler Vorrierseite vereinigt genau die 
bei(icn zllsammenpassenden \Vinkel der Schleim
hautvorderseite, (Naeh VBAU und PLESSIER . ) 

Wahrend die Lippe nach oben umgcschlagen wird, wird zunachst daB Haut
Schleimhautlappclwil nach oben geklappt (Abb, 303). Dieses Lappchen wird 
nach oben etwas abgelOst, aber nicht ganz abgetrennt. Man faJ3t es 
yielmehr mit zwei fcinen RALSTED-Klemmen, zieht es etwas an und zieht 
damit die MuskelfasE'rn im Bereiche des angefrischten auileren Spaltrandes 
horvor , so daf3 P:-; loicht gplingt, hinter und vor diesen Fasern einen Einschnitt 
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zu machen und damit die Muskelzone freizulegen (Abb. 304). Dann wird das 
erwiihnte kleine Schleimhautliippchen abgeschnitten. 

1m dritten Abschnitt wird die Muskelnaht geschildert, die als erste gelegt 
wird. VEAU benutzt feinen Draht. Die erste Naht wird in der Niihe des 

Abb.309. Eingriff bei der einfachen ein· 
seitigen Hasenscharte 13. Eine zweite Naht 
vereinigtgenau die Haut- und Schleimhautgrenze. 
Eine dritte Iiegt bereits im Bereich der Haut. 

(Nach VEAU und PLESSIER.) 

Abb.310. Eingriff bei der cinfaehen ein
seitigen Hasenseharte 14. Durch weitere 

Nahte erfolgt eine genaue Vereinigung der 
Schleimhautrander. (Nach VEAU 

und PLESSIER.) 

Nasenlochs am oberen Spaltrand von der Schleimhautseite in der Niihe des An
frischungsrandes eingestochen, im Bereiche der Schnittfliiche der iiuBeren Spalt
seite ausgestochen, dann in die Schnittfliiche der inneren Seite eingestochen 

Abb. 311. Eingriff bei der einfachen cin· 
seitigen Hasenseharte 15. Die Schleimhaut
naht ist vollendet. (Nach VEAU und PLESSIER.) 

Abb.312. Eingriff bei der einfaehen ein
seitigen Hasenscharte 16. Auch die Haut· 
naht ist vollendet. Die Muskelnahte sind gekniipft 

und die Enden zusammengedreht. 
(Nach VEAU und PLESSIER.) 

und wieder auf der Schleimhautseite herausgefiihrt (Abb 305). Die zweite, mehr 
nach dem freien Lippenrand zu, angelegte Naht dringt ebenfalls zuniichst von 
der Schleimhautseite ein, verliiuft weit seitlich durch die Muskulatur, tritt an 
der Anfrischungsfliiche der iiuBeren Spaltseite aus, dringt dann auf der inneren 



Der Eingriff bei der einseitigen durchgehenden Hasenscharte. 553 

Schnittflache wieder ein, ebenfalls weit ausgreifend moglichst uber die Mittel
linie der Lippe hinaus, um auch hier die Muskelbundel zu erfassen, und kommt 
dann an der Schleimhautseite wieder zum Vorschein (Abb.306). Die 4 Enden 
des Drahtes werden zunachst nicht geknupft (Abb.307), sondern die beiden 
zusammengehorigen mit einer Klemme gefaBt. 

Der vierte Abschnitt enthalt die Beschreibung der N ah t der Weich teile. 
Die Lippe wird nach oben umgeschlagen und nun zunachst mit feinen Nahten 
die Ruckseite der Schleimhautwunde durch eine Reihe von Nahten bis in die 
Nahe des freien Lippenrandes geschlossen. Dann erfolgt, und darauf legt VEAU 
den groBten Wert, die genaue Einpassung der, infolge seiner Schnittfuhrung 
entstandenen, Ecken und Winkel an der Grenze von Haut und Schleimhaut 
(Abb.308). Infolge der Elastizitat der Gewebe sind diese Ecken und Winkel 
nicht sofort erkennbar. Sie werden daher auf das genaueste festgestellt und 
dann als erste Naht die am lateralen Spaltrand bestehende Ecke durch eine 
Naht in den Winkel des medialen Spaltrandes genau eingefUgt (Abb. 308). Die 
zweite und dritte Naht werden unmittelbar oberhalb und unterhalb der Grenze 
von Haut und Schleimhaut gefUhrt (Abb.309). Dann werden die Schenkel 
des Winkels durch eine Reihe von feinen Nahten verschlossen, bis die Naht 
im Bereiche des Lippenrotes beendet ist (Abb. 310 u. 311). Die genaue Naht 
des Hautschnittes macht dann keine Schwierigkeiten mehr (Abb. 312). Zum 
SchluB werden die Drahte angezogen, und zwar zunachst ein einfacher Knoten 
geschlungen, und dann die Drahte zusammengedreht, abgeschnitten und nach 
oben umgebogen, dam it sie nicht die Zungenbewegung storen (Abb. 312). 

(i) Der Eingriff bei der einseitigen durchgehenden Hasenscharte. 
Die technischen Vorschriften zur operativen Behandlung dieser Form der 

Hasenscharte gehen auseinander. Wahrend man fruher ohne Durchtrennung 
des Alveolarfortsatzes und Kiefers bei den breiten durchgehenden Spalten 
mit stark vorstehendem Zwischenkiefer nach dem Vorgehen von v. BRUNS 
und KONIG u. a. nicht auskommen zu konnen glaubte, trotzdem man schon 
sehr lange wuBte, daB eine gelungene Lippennaht eine allmahliche Zuruck
drangung des vorspringenden Zwischenkiefers bewirke [SIMON (1867), FRITZSCHE 
(1878)], mehren sich heute die Anhanger der Methoden, die in jedem FaIle bewuBt 
auf einen Eingriff am Knochengerust des Kiefers und Alveolarbogens verzichten 
(BLAIR und BROWN, VEAU, DRACHTER, ROSENTHAL). Fruhere Versuche, nur 
mit einer Weichteiloperation auszukommen, scheiterten wohl im wesentlichen 
an der ungenugenden AblOsung der Weichteile, an unrichtiger SchniUfUhrung 
und am Unterlassen der Lippenmuskelnaht. Daher konnte die Lippennaht, 
auch wenn sie hielt, in keiner Weise genugen. Sie stand unter einer zu groBen 
Spannung, und es bildete sich fast immer eine breite, dunne, ausgezogene N arbe, 
die ein schlechtes kosmetisches Resultat gab, den abstehenden und platten 
Nasenflugel nicht genugend heranzog, und, da die Lippenmuskulatur infolge 
ihrer nur durch Narbengewebe erfolgten Vereinigung, ihre Wirkung nur un
vollkommen genugen konnte, erfolgte auch die Reposition des vorstehenden 
Zwischenkiefers nur mangelhaft. Dazu kam, daB auf die Herstellung des Nasen
loches und besonders des Nasenbodens kein genugendes Gewicht gelegt wurde, 
so daB infolgedessen auch der wunschenswerte VerschluB des vorderen Teiles 
der Gaumenspalte ausblieb. Daran konnten auch die an sich ausgezeichneten 
SchnittfUhrungen FRANZ KONIGS und HAGEDORNS in der Mehrzahl der FaIle 
nichts andern. Sie waren zu sehr auf den plastischen VerschluB der Lippen 
und nicht genugend auf die nur durch genaue Muskelnaht erreichbare Zuruck
drangung des Zwischenkiefers und die Wiederherstellung der Lippenfunktion 
bedacht. Die HAGEDORNSche Schnittfuhrung (Abb. 313) kommt daher nur fUr 
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nicht zu breite Spalten in Frage. Man verwendet dann am besten die Methode 
von KmscHNER (Abb. 314 u. 315), die die HAGEDORNSche und MmAuLTsche 
Schnittfiihrung in zweckmii.l3iger Weise vereinigt. 

AIle diese Fehler, besonders auch das ungeniigende kosmetische Resultat, 
fiihrten immer wieder zur Anwendung von Knochenoperationen zum Ver

Abb.313. Eingriff bei del' einseitigen durch
gehenden Hasenscharte 1. KmsoHNER tragt 
das durch rote Linien abgegrenzte kleine Drcieck 
im oberen antleren Spaltwinkcl ab und erhaIt da-

durch cine bessere Nahtmoglichkeit_ 
(Nach HAGEDORN-KIRSOHNER.) 

schluB des Alveolarbogens. Sie hatten 
gewisse Vorteile insofern, als bei 
richtigem Vorgehen nicht nur der 
Spalt im Alveolarfortsatz, im Kiefer 
und meist auch im Anfangsteil der 
Gaumenspalte zum VerschluB kam. 
Gleichzeitig wurde damit eine Ver
schiebung des Nasenseptums nach 
der Spaltseite erreicht, und die Naht 
der Weichteile lieB sich dann fast 
spannungslos ausfiihren. Allerdings 
schlossen sich dem anfanglichen Er
folg haufig bleibende Nachteile an. 
Erstens wurden bei der Durch
trennung des Alveolarfortsatzes oft 
selbst bei graBter Vorsicht an der 
Trennungslinie die Zahnkeime be

schadigt, so daB eine bleibende Starung der Zahnentwicklung an dieser Stelle 
zustande kam. Zweitens riickte bei starkerer Zuriickverlagerung des vor
stehenden Zwischenkiefers auch das Nasenseptum zuriick, wodurch eine Starung 
in der Profillinie im Sinne einer starken Nasenkriimmung und ein Zuriick
springen der Oberlippe gegeniiber der spater normal entwickelten Unterlippe 

Abb. 314. Eingriff bei del' einseitigen 
dnrchgehcndenHasenscharte 2_ Die schwarz 
umranderten, breit rot schrafiierten Abschnitte 

fallen weg, ebenso die eng rot schrafiierten 
Drciecke_ (Nach KIRSOHNER-) 

Abb. 315_ Eingriff bei del' einseitigen 
durchgehenden Hasenscharte 3. Zustand 
nach Ausfiihrung del' Anfrischung. Die Nahtver
einigung kann stattfinden. (Naeh KmsoHNER.) 

verursacht wurde. Wir haben zwar mit dieser Methode auch sehr gute kosmetische 
Resultate erzielt, aber in einer graBeren Zahl von Fallen muBten wir die eben
genannten Nachteile erkennen. Es war dahet zu begriiBen, daB durch die oben
erwahnten Autoren neue Grundsatze zur Vervollkommnung der Technik auf
gestellt wurden. AIle Eingriffe am Knochen selbst soUten unterbleiben und nur 
die Weichteile nach sinngemiiBer Ab16sung bzw. Anfrischung miteinander ver
einigt werden. Dabei muBte besonderer Wert auf die Bildung des Nasenbodens 
und Naseneingangs und eine wirkungsvolle Muskelnaht der Lippe gelegt werden. 
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Dureh die Bildung des Nasenbodens und den VersehluB des Anfangsteiles del' 
Gaumenspalte wurde eine Annaherung del' knochernen Tcile erzielt und gleich
zeitig del' spatere VerschluB des hinteren Gaumenspaltenabsehnittes erleiehtert. 

Abb. 316. Einseitig durchgehende IIasonRchartc 
(oigene Heobachtung) mit stark YOI'springendelll 

Zwischenkiefer. 

Abb. :117. Dltsselbe Kind wie in Abb. 316 etwlt 
6 :.\Ionltto Imeh dem l<~ingriff nltch VK~U. Die 
Gaulllenspltlto ist yorne geschlossen, die Lippe 
ist hoch und gut beweglich, DcI' Zwischonkiefcr 
ist bCl'eits stltrk zuriickgetreten, Die Schneidczahne 

sind iIll Obcrkicfer l'ichtig durchgebrochen. 

Die Lippennaht, nac:h gc:nau vorgeschriebenc:r Anfrisc:hung unter besonderer 
Beriicksic:htigung einer wirksamen Muskelnaht, sorgt fiir das allmahlic:he 
Zuriic:ktreten des vorspringenden Alveolar
fortsatzes, del' sich langsam in den Alveolar
bogen einfiigt. Eine del' Grund beding
ungen fiir die tatsachliehe Erreiehung des 
gesteckten Zieles ist eine friihzeitig aus
gefiihrte Operation, die wir ja o1>en fUr diese 
Art del' Hasenscharte etwa auf den 10. bis 
20. Lebenstag festgesetzt haber1. Nur in del' 
Friihzeit ist die Formbarkeit des Kiefers und 
Alveolarbogens noeh 0;0 groB, daB sich die 
\Virkung del' genahten Lippenmuskulatur 
yoll (mt{alten kann. J\Janche Autoren ope
rieren in dies en Fallen schon in den ersten 
Lebenstagen. Die planmaBigste und sinn
yoUste, zunaehst sdwinbar komplizierteste 
Operationsmethode fur die einseitige dureh
gehende Hasenscharte yerdanken wir VEAl'. 

f-:ie ist unten eingehend geschildert. Ihre 
Vorteile springen in die Augen. Aus den, 
in clem Bueh von PLESSIER gegebenen 
Abbildungen, langere Zeit nach clem Ein

Abb. 318. Dltsselbe Kind wie in Ahh. 316 
etwa G lVlonltte nltch dem Eingriff nltch 
VEAU. Die Profillinie crscheint durchaus 

normlt!. 

griff, ersieht man abel' doeh, daB gewisse Unvollkommenheiten aueh dieser 
Methode anhaften. Die Lippe uncl del' Naseneingang sind meist in hervorragender 
Weise hergestellt. Dagegen scheint bei Fallen mit stark vorstehendem Zwisehen
kiefer die IWckverlagerung des Zwisehenkiefers und Seitenverschiebung des 
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Septums doch nicht so restlos zustande gekommen zu sein, daB nicht, wenn 
auch geringe, Stellungsfehler des Nasenseptums und kleine UnregelmiWigkeiten 
und Asymmetrie des Nasenloches und der Nasenfliigel zuriickgeblieben sind. 
Wir haben uns mehrfach selbst davon iiberzeugt, daB das Verfahren ausgezeichnete 
Erfolge bringt bei diesen schwierigen Fallen. Der vordere Teil der Gaumenspalte, 
der Nasenboden und die Lippe sind fest geschlossen. Der groBte Vorteil des 
Verfahrens scheint uns mit darin zu liegen, daB der kosmetische Erfolg 
mit der Zeit immer besser wird, im Gegensatz zu den alteren Eingriffen, 
bei denen mit fortschreitendem Wachstum die Entstellung, besonders wenn 
der Zwischenkiefer blutig zuriickgedrangt worden war, immer starker auftritt 
(Hasenschartenprofil). Selbst der stark vorspringende Zwischenkiefer wird von 
der genahten Lippe allmahlich zuriickgedriingt. Fiir FaIle, die in den ersten zwei 
Lebensmonaten operiert werden konnen, kann also auf den Knocheneingriff 
verzichtet werden (Abb. 316-318). 

Da wir leider aber nicht immer in der Lage sind, zum giinstigsten Zeitpunkt, 
also in den ersten zwei Lebensmonaten, einzugreifen, weil die Kinder erst spater 
zur Operation gebracht werden oder, was beinahe noch haufiger ist, weil un
geniigende VerschluBoperationen der Lippe, die ohne Erfolg, oder nur von teil
weisem Erfolgbegleitet waren, vorausgegangen sind, so konnen wir, wie die 
Erfahrung gezeigt hat, nicht in allen Fallen mit der Weichteiloperation 
allein auskommen (s. S. 562f.). Der Alveolarfortsatz muB in solchen Fallen durch
trennt werden. Um die obenerwahnten Schadigungen zu vermciden, kommt es 
darauf an, den Alveolarfortsatz an richtiger Stelle und so zu durchtrennen, daB 
er nicht zu weit zuriicktritt, und daB keine Zahnkeime geschadigt werden. So 
wird der EinfluB auf das Nasenseptum und auf die spatere Profillinie und die 
Zahnentwicklung soweit wie moglich ausgeschaltet. Der richtig durchtrennte 
Alveolarfortsatz fiigt sich unter kriiftigem Fingerdruck in den Alveolarbogen in 
richtiger SteHung ein, fiihrt damit das Septum in die Mittellinie, sorgt fiir 
Verkleinerung der Spalte, erleichtert die Naht des Nasenloches, des Nasenbodens 
und der angefrischten Lippe unter besonderer Beriicksichtigung der Muskulatur. 
Eine Nahtbefestigung (Drahtnaht s. unten) des zuriickgelagerten Zwischenkiefers 
ist bei geniigender Mobilisierung meist nicht notig. Die Anfrischung der Spalt
rander des Alveolarfortsatzes, unter Umstanden unter Bildung von Schleim
hautlappchen (LEXER) geniigt, um eine feste Verbindung des Alveolarfortsatzes 
in der richtigen Stellung zu erreichen. Der Vomer wird bei dies em Eingriff 
niemals eingeschnitten, er verhindert ein zu weites Zuriicktreten des Alveolar
fortsatzes und eine Storung der Nasenobcrlippenlinie (s. weiter unten). 

y) Der VerschluB der einseitigen durchgehenden Hasenscharte ohne Eingriff am 
Alveolarfortsatz (s. FuBnote S. 548). 

Da das Vorgehen VEAUS ohne die Wiedergabe seiner Zeichnungen kaum 
verstandlich zu machen ist, so wird sie fast vollzahlig iibernommen. Er legt 
groBen Wert darauf, den vorderen Teil der Gaumenspalte durch eine Weich
teilplastik zu schlieBen, den Nasenfliigel an die richtige Stelle zu bringen 
und die Lippen einschlieBlich der Muskulatur auf das genaueste zu vereinigen. 
Durch die erste MaBnahme wird die Verbindung von Mundhohle und Nasen
hohle unterbrochen. Durch die zweite und dritte wird im wesentlichen den 
kosmetischen Forderungen geniigt, dabei besonderer 'Vert auf die Wiederher
stellung des Naseneingangs und des Tuberkulums in der Lippenmitte gelegt. 
Er zerlegt seinen Eingriff in 5 Abschnitte. 

Sie schild ern im einzelnen: 
1. Die Bildung eines Weichteillappens aus dem Vomer. 
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2. Die Weichteilschnitte und die AblOsung der Weichteile im Bereiche des 
auileren Spaltrandes, der Lippe, des Alveolarfortsatzes, des Nasenflugels und 
des Gaumendaches. 

3. Die Verschluilnaht des Gaumcngewolbes. 
4. Den Nahtverschluil des Vestibulum oris und des Nasenbodens. 
5. Die Anfrischung am inneren Spaltrand und die VcrschluBnaht der Lippen. 

Abb. 319. Die punkticl'te Linie zcigt die Schnitt
richtung durch die Schlcirnhaut des Vomer. 

(Nach VEAU-PLESSIEH umgezeichnet.) 

Abb. 320. Del' Schleirnhautperiostlappen ist 
vorn Vomer und Zwischenkiefer abgelOst. 

(Nach VEAU-PLESSIER umgezeichnet.) 

1. Die Umschneidung des Vomerlappens, der einen wesentlichen 
Teil der durchgehenden Gaumcnspalte verschlieBen hilft. 

Der Schnitt beginnt etwa 1 em vor dem Ansatz des Gaumensegels an del' 
Spaltseite des Vomer, uber
schreitet ihn in schrager 
Richtung und verlauft an 
der deutlich sichtbaren 
Grenze zwischen der weiB
liehen und faltigen Gaumen
schleimhaut und der glatten 
und rotlichen, eigentlieh del' 
N ase angchorenden Schleim
haut nach vorn, urn wieder 
nach dem Spaltrand zuriick
zukehren (Abb. 319). Da 
man auf knocherner Unter
lage schneidet , bestehcn 
keine Schwierigkeiten. Der 
Schnitt solI in einem Zug 
gemacht werden, da das 
austretende Blut sonst die 
Erkennung der Schnittrich
tung erschwert. Die Blu
tung ist im Bereich des 

Abb. 3~1. Die pnnktierte Linie und die starker getiinte Flache 
denten die vom Gaurnen nnd Varner abgeloste Weichteilschicht 

in seitlicher Darstellung an. (Nach VEAU-PLESBIER.) 

Gaumenbogens nicht stark und steht schnell auf Kompression. 1st man so am 
Zwischenkiefer angekommen, so wird dieser, nachdem das Messer horizontal 
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gestellt ist, bis zum vorderen Rand umschnitten, dann wird die Messerschneide 
wieder senkrecht gestellt und nach oben gerichtet und der Schnitt noch ein 
Stuck weit auf die Nasenscheidewand fortgesetzt (Abb. 321). Die AblOsung 
macht im Bereich des Gaumens keine Schwierigkeiten. Dagegen liint sie sich 
von dem Zwischenkiefer und von der Scheidewand, da sie hier fest verwachsen 
ist, nur mit Schwierigkeiten ablOsen. Um sie nicht zu zerreiBen, muB mit 
groBer Vorsicht vorgegangen werden. Auch der Knorpel dad nicht durch
bohrt werden. Der Lappen wird seitlich weit nach oben von der Scheide
wand im Bereich der Spalte abgelost, da von seiner guten Beweglichkeit die 
spatere VerschluBmoglichkeit der Spalte abhangt (Abb.321). 

2. Die Weichteilschnitte und die Ablosung der Weichteile im 
Bereich des auBeren Spaltrandes, der Lippe, des Alveolarfort

satzes, des Nasenflugels und des Gaumendaches. 
Man konnte zunachst die Bildung des Gaumenlappens yom auBeren Spalt

abschnitt vornehmen, da dieser Lappen von unten her die Spalte verschlieBen 

Abb. 322. Die beiden Punkte, durch Doppeinadei festgeiegt, kennzeichnen die Schnittlinie bei 
Dberschreitung dcr Haut.-Schieimhautgrenze der Lippe im iateraien SpaJtabschnitt. 

(Nach VEAU-PU:SSIER umgezeichnet.) 

soll. Es ist aber besser, zunachst aIle die komplizierten Weichteilschnitte am 
auBeren Spaltrand vorzunehmen. Am Ende des vorderen Spaltrandes stoBen 
die gespaltene Lippe, die auBere Ecke des N asenloches, das Ende des gespaltenen 
Alveolarfortsatzes, das vordere Ende des lateralen Gaumendaches und der 
aufsteigende Schenkel des Oberkiefers zusammen (Abb. 322). Die Lippe ist mit 
einer Art Zugel an diesem Punkte befestigt. So lange alle diese Teile am Ende 
zusammenstoBen, ist eine Vereinigung der Weichteile im Spaltbereich unmoglich, 
sie mussen daher beweglich gemacht werden. Zunachst wird die Lippe abgelOst, 
und zwar geht man ahnlich vor wie bei der einfachen Spalte. Mit der Doppel-
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nadel befestigt man die Lippe so am Knochen, dail die eine Nadel oberhalb, 
die andere unterhalb der Lippenrotgrenze die Lippe durchbohrt (Abb. 322) . 
Zunaehst wird vom oberen Rande der Doppelnadel, parallel zur Schleimhaut
grenze, aber ganz im Bereich der Raut, ein Schnitt bis an den erwahnten 
Kreuzungspunkt am Spaltende gefUhrt (Abb. 323). Dann wird im unteren Teil 
der Nasolabialfalte beginnend, ein Sehnitt gezogen, der den abgeplatteten 
Nasenfhigel umgrenzt und ebenfalls am vorderen Spaltrandende mundet. Der 
dritte Sehnitt verlauft in der Umschlagsfalte del' Lippe. Urn ihn aus
zufuhren, wird die Lippe nach oben umgeschlagen, und der Schnitt genau in 
der Umschlagsfalte pbenfalls Zll dpmRelben Punkte gefiihrt, an dem die beiden 

Abb.323. Die punktierte Linie deutet die Schnittrichtung irn Naeeneingallg und entlallg des 
aufsteigelldcn Oberkicferastcs all. ()lach VEAU-PLEssmH urngezeichnet.) 

vorhergehenden Schnitte endeten. Gleichzeitig wird del' Ziigel, der den Lippen
winkel am Spaltrandende befestigt, quer durchtrennt (Abb. 323). Dann wird 
diesel' Schnitt in das N asenlo ch, und zwar im Bereich des aufsteigenden 
Schenkels des Oberkiefers, genau auf dem Knochen bleibend, fortgesetzt 
(Abb. 323). Nachdem die Schnitte durch die Weichteile gefiihrt sind, werden 
diese von den Schnitten aus mit einem sehlanken Raspatorium vom Knochcn 
abgelOst . Man muil sich dabei sehr genau an den Knochen halten, dann gelingt 
die AblOsung leicht, und zwar nach oben bis zum Foramen infraorbitale 
(Abb . 324) . Seitlich wird die ganze auilcre Flache des aufsteigenden Ober
kicfcrastes und der vordere Rand desselben von Weichteilen befreit, urn 
dann auf seine innere Flache und die Oberflaehe des Gaumendaehes uber
zugehen . Die B 1 u tun gist manchmal e r he b lie h. Daher erfolgt nun eine 
Operationspause mit Tamponade des Operationsgebietes. -Naeh der Pause wird die 
AbWsung mit Leichtigkeit auf die laterale Wand des Naseninnern fortgesetzt 
(Abb.325), wohei auah die untere Muschel freigelegt wird, und man erreieht 
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Abb. 324. Ablosung der Weichteile von der Aul.lenfliiche des Oberkiefers. 
(Nach VEAU,PLESSIER nmgezeichnet.) 

Abb. 325. AblOsnng der Nasenschleimhaut entlang des freien Randes der Gaumenspalte. 
(Nach VEAU,PLESSIER mngezeichnet.) 

so nach abwarts die Oberflache des Gaumendaches bis zum Spaltrand. 
Auch von der inneren Kante des Gaumendaches werden die Weichteile, die 
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hier fester haftell. mit eilliger Gewalt abgelost, nur an dem mehrfaeh genannten 
vorderen Spaltwillkel mllB zur volligen Ablbsung des Schleimhautuberzuges 

A.bb, 3t{j. \Vi ederhc l'st cllung des C;aullIcngewOl· 
bos nach AbloRung dCR \\'e ichtciIiiberzug(s del' 
la teralen Gautrlenplattc. del' iiber die vereinigtcll 
Vomer- und N asenschlcimhautlappen gcschoben 

nnd festgen tih t wil'd (naeh VEAU-PLF:SSIIo;H. 
lungC'z.pi(·hnf' t) , 

Blutung gestillt ist. 
wird ander M und sci te 
des Ga umens ein, seit
lich dem Alveolarfort
satz folgender , rii ek
wartsg e s tiel ter La p
pen umschnitton , der 
spa ter die N ah tv ere ini
gung des \' omer lind 

Gaumendachlappem; 
von der Mundhbhle bel' 
decken soil (Abh. :326), 

3. und 4. Nahtver
schlu13 des Gaumen
gewblbes, d es \ 'esti
bulum oris und deR 

Na se nbodent;, 

dm; Messer verwendet werden. N achdem 
so die Weichteile der Lippe, des Nasen
Hugels, dcr NasenbffnungunddesGaumen
daches beweglich gemacht sind und die 

Abb. ~27 . Sehematiscbc Darstellung, die die Lagc 
des mit del' seitlichen Nasenschleimhaut vel'
niihten Vomerlappens zur Wiedel'hersteIIung des 

Nascnbodens zeigt (naeh VEAU-PLRSSlER). 

Zunitchst wird durch 
einedurehgreifende Kat
gut- oder Haarnaht del' 
Vomer- und GauIIWI1-
dachlappen mit dl'tn dar
untergelagcrten Gau-

.\lJb. 3~S, \\'ictleI'her~tellung cles ~aseneingangbotlcns durcll Ve l'
niihung des vor tleren Teiles des Vomer- und Nasenschleimhautlappens 

(nach VE.U:; -PLESSIER umge7.eiehnet), 
menlappen vE'rlliih t , 

Dann erfolgt durch einige Katgutnahte derVerschlu13 des zukunftigen Nasen
boelens, d. h, del' vordcre Teil des Y omerlappcns wird mit dem abgelosten 

Kirschne r, O[lcmtiow,[ehl'e III J, 36 
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Weichteillappen der seitlichen Nasen- bzw. Oberkieferschleimhaut in Verbindung 
gebracht. Damit ist der vordere Spaltabschnitt verschlossen und der Nasen
eingang hergestellt (Abb. 327 u. 328). 

5. Anfrischung am inneren Spaltrand und VerschluBnaht der 
Lippen. 

Zuniichst soIl nun die Anfrischung im Bereich des inneren Lippenspalt
randes erfolgen. Sie wird nach Befestigung der Lippe mit der Doppelnadel 
ausgefuhrt (Abb. 329a), und der Schnitt verliiuft nach Entfernung der Nadel 

h . 

Abb. 329 a-c. Schematische Darstellung. a SChnitt· 
richtungen (pnnktierte Linien). b Nach Ansfiihrung 
der Schnitte sind die Wundrander richtig gelagert. 
c Naht der 'Vundrander zur Wiederherstellnng der 

Lippe (nach VEAU-PLESSIER). 

b 

Abb. 330 a u. b. a Ansicht der Unterflache des 
medialen Spaltabschnittes. b Schnittlinien 

(punktiert) anf beiden Spaltseiten. 

nicht nach dem Nasenloch zuruck, sondern nur bis zur Umschlagsfalte, SO daB 
ein mittleres Schleimhautliippchen entsteht, das spater zum Aufbau des Tuber
kulums dienen solI (Abb. 329c). Auch hier werden die Muskeln durch eine 
besondere Drahtnaht miteinander vereinigt. 

In besonders schweren Fallen geht auch VEAU zweizeitig vor. 
In der ersten Sitzung wird etwa zwischen der sechsten und achten Lebens

woche der vordere Teil der Gaumenspalte geschlossen und die Lippennaht 
ausgefiihrt, in der zweiten gegen Ende des zweiten Lebensjahres folgt der 
VerschluB des Gaumensegels. 

d) Der VerschluB der einseitigen durchgehenden Hasenscharte mit Zuriick
verlagerung des Zwischenkiefers. 

Wie schon einleitend bemerkt (s. S. 353£.), gibt es doch Falle, bei denen man 
nach unserer Ansicht mit einer einfachen Weichteilplastik, auch wenn ein 
Verschlul3 der Lippenmuskulatur gelingt, nicht auskommt. Es handelt sich 
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besonders urn Kinder, die alter als 4 Monate sind, oder solche, bei denen eine 
erfolglose Lippennaht in den ersten Lebenstagen vorausgegangen ist. Bei den 
ersteren ist, bei stark vor-
stehendem Zwischenkjefer, 
eine allmahliche Riickver
lagerung durch die Wir
kung del' Muskulatur kaum 
noch zu erwarten , da 
der Alveolarfortsatz nicht 
mehr plastis e h genug 
ist. Auch ist selbst unter 
weitgehender A blOsung del' 
Weichteile die Naht del' 
Lippe nul' unter starker 
Spannung moglich odeI' 
iiberhaupt nicht ausfiihr
bar. Das gilt in erhohtem 
}la13e fiir die fruher schon 
vergeblich genahten Spal
ten. Hier mange It es noch 
mehr an Material WI' Her
stellllng einer m IlHkelkraf
tigen, die Zuriiekverlage
rung des Zwisehenkiefers 
besorgende Lippennaht. 
Abgesehen von dies{'Il 
Fallen, in denen 1mB cine 
wirkungsvol\e Lippennaht 

.\bb. :3:)1. Eingriff hoi dol' eins e itigen durchgchendcn 
Hascnscharte mi t. DuJ· cht rennung des Kiefers 1. lIur 
YorJaufigen BlutstiIlung sind zIVei elastiEche Klemmen zu bei
den Seiten des Spaltrandes angelegt. Del' stark vorspringcnde 
Zwischcnkiefer ist dumh einen den Alveolarfortsatz schrag von 
hinten auGen nach vorne innen iiberschroitenden Schnitt mit 
Ilem Knoehcnmesser eingcschnittcn. Vorhcr ist eino Drahtnaht 

gelcgL 

nur unter Zuhilfenahme cines Eingriffs am Alveoiarfortsatz moglich erscheint, 
bleibenFalle, in deneH man hei der Anzeigestellung zweifelhaft sein kann. 
leh habe hier besollderfl so\ehe 
FaIle im Auge. bei denen del' 
Zwisehenkiefer in fast gerader 
Riehtung als Fortsatz des seitli· 
chen Alveolarabsehnittcs erseheint. 
Durch das starke Vorstehen des 
Zwischenkiefers nnd seine abnormc 
Riehtung ist nieht nul' die Spalte 
auBcrordentlich breit, sondern auch 
das Nasenseptum auf die Seite 
geriickt und damit die ganze Ober
lippe und ihr Frenulum. AllCh 
nach gelungener Weichteilopcra
tion nach VEAU erreicht das Sep
tum und das Fn'Tlulllm in nicht. 
geniigender Weisc die Mittellinie, 
so daB hier cine Asvmmetrie bleibt , 
die rccht stiirend ·wirkt. Dagegen 
gelingt es in solehen Fiillen durch 
einen einfachen Se-hnitt, durch 
den Alveolarfortsatz an richtiger 

.-\.bh. 332. Eingriff bei dol' einseitigen dureh· 
gchcnden Hasenscharte mit Durchtrennung 
des Kiefers 2. Del' Zwischenkiefer ist durch Finger
druck zUI"lickg·cdrii.ngt, die Drahtnaht geknlipft. Am 
Spaltrand sind zwei Schleimhautlappen gehildet; die 

hintero Sehleimhautnaht hat begonnen. 

Stelle gefiihrt, das Mittelstiick, ohne es zu stark zuruckzudrangen und damit 
eine spiitcre EntstelJung del' Profillinie befiirchten Zll miissen, soweit beweglich 

36* 

Enden 
der 

Dra.htll!1ht 

'hlll11-
hnulnaht 
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zu machen, daD Septum und Frenulum in die Mitte riicken und auDerdem 
die Spaltbreite wesentlich verringert wird. Die Lippennaht ist dann, unter 
besonderer Beriicksichtigung der Muskulatur, sehr wesentlich erleichtert. Man 
darf dabei nicht so weit gehen, wie KONIG und BRUNS und muD sich davor 
hiiten, Zahnkeime zu schadigen. Falls einer doch durch den Eingriff getroffen 
wird, so ist das zwar ein Fehler, aber gegeniiber dem erreichten ein geringer. 

Es muD freilich zugege ben werden, daD der Erfolg im un
mittelbaren AnschluD an den Eingriff am besten ist, und daD 
er im Gegensatz zu den mit der Zeit sich bessernden Erfolgen 
nach reinen Weichteileingriffen mit gutem MuskelringverschluD 
meist mit dem weiteren Wachstum des Kindes in kosmetischer 

llu.kelnilh 

_---·- ··~ :\Iu k Inilhtc 

'ch lclmhnulll3hl 

Abb. 333. Eingriff bei der cinseitigen durchge h e nden Hasenschartc mit Dureh· 
trennung des Kiefers 3. Die Sehleimhautnahte sind bis auf die letzten gekniipft. Drei Muskel· 
nahte in Form von Matratzennahten sind gelegt, die oberste ist bereits gekniipft. Auf der lateralen 
Seite ist der Spaltrandzipfel schrag naeh auJ.len abgeschnitten. auf del' medialen Seito zum Teil 

crhalten. 1m oberen Spaltabschnitt sind bereits zwei Hautnahte gelegt. 

und funktioneller Beziehung (Lippe, Nase, Zahnwachstum und 
Zahnstellung) schlechter wird. 

Wir sind in der Regel in solchen Fallen in folgender Weise vorgegangen: 
An der Grenze zwischen den unter der Schleimhaut erkennbaren Zahnkeimen 
des seitlichen Schneidezahns und des Eckzahns wird, in schrager Richtung 
zum Verlauf des Alveolarfortsatzes, ein einfacher Schnitt mit dem Knochen
messer zwischen den beiden Zahnkeimen hindurchgefiihrt (Abb. 331). Ein 
kraftiger Daumendruck auf den Zwischenkiefer geniigt, um ihn zuriick
zudrangen, wobei man den Druck auf den oberen Teil in der Gegend der 
Umschlagsfalte ausfiihren muD, um das Zwischenstiick nicht nach unten innen 
umkippen zu lassen. Eine Durchtrennung des Vomer haben wir nie notig ge
habt; er knickt wohl unter dem kraftigen Druck etwas ein. Der Zwischen
kiefer wird durch das Zuriickdrangen urn seine vertikale Achse, die etwa der 
Mittellinie entspricht, gedreht und dadurch die Spalte verschmalert. Infolge 
der schragen Anlage des Schnittes kommen die durchtrennten Alveolarfortsatz
enden nicht vollig auDer Beriihrung. Frischt man nun die Spaltenden im 
Alveolarfortsatz an, so kann man durch eine oberhalb der Zahnkeime angelegte 
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Drahtnaht sogar fiir l\ine Beriihrung der angefrischten Stellen des Spaltrandes 
sorgen (Abb. 332). ;\'Ieist ist sie abel' nicht notig, da sich nun die Lippe nach 
breiter Anfrischung und AblOsung del' Weichteile auf del' auBeren Spaltseite 
(s. vorhergehenden Abschnitt) sicher nahen la[3t und damit die zuruck
drangende Wirkung der Lippenmuskulatur sich we iter auswirken kann 
(Abb.333). Die Erfolge sind nach diesem verhiiltnismaBig cinfachen Eingriff 
in kosmetischer Hinsicht fast immer gute, allerdings nur im direkten AnschluB 
an die Operation, weniger fiir dip Dauer , wie sich aus vielcn derartig 

Abb.331. ]';ingrifi bci ueI' einseitigen (lul'ehgeilenuen Hasenseliarte 1. Freilegung del' 
Zahnkeime des Eekzahnes und del' ersten Milchmolaren durch Spalten und Zuriickschieben 
del' Schleimhaut des Alveolarfortsatzes vom Gebiet des zweiten Scilneidezahnes bis zum ersten 

Milchmolaren. Zwischen Eckzahn und dem erstcn Milchmolaren ist del' Meil3el angesetzt. 
(Na-eil 'VASSMUND . ) 

operierten Fallen ergeben hat. Sehr zweckmaBig ist es auch in sol chen 
Fallen, die im vorigen Abschnitt unter 1. beschriebene Plastik des N asen
bod ens nach VEAU mit Hilfe des Vomerlappens dem ganzen Eingriff voraus
zuschicken, da damit fur die spiiterc Beseitigung der Gaumenspalte eine 
bedeutende Erleichterung gcschaffen ist. 

W ASSMUND hat an der von mir gesehilderten Methode eine bis zu einem gewissen Grade 
bereehtigte Kritik geubt insofern, als er die in meiner Operationslehre erwahnte Dureh
trennungslinie des Alveolarfortsatzes fUr fehlerhaft erklart. Die Durehtrennungslinie ist 
in der Arbeit tatsaehlieh falsch angegeben. In Wirkliehkeit ist sie immer zwischen dem 
seitlichen Schneide- und Eekzahn ausgefiihl't worden. leh gebe zu, da13 seine Methode 
genauer ist und fiihre sie deshalb hier an. Er legt mit cinem kleinen Schnitt durch die 
Schleimhaut auf dem Alveolarfortsatzrand die Gegend der Zahnkeime des Eckzahns und 
des ersten Milchmolaren frei, indem er die Schleimhaut bukkal und palatinal etwas abliist 
(Abb.334) und 7.wischen diesen beiden Keimen mit einem ganz dunnen Osteotomie
mei13el den AlvPolnrfortHRtz und dpn anschlie13enden Teil des Oberkicfers durchtrennt 
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(Abb.334-336). Durch einen kraftigen Fingcrdruck laBt sich nun der ganze Zwischen
kiefer nach der Spaltseite verschiebcn. lch fiirchtc aber, daB infolge der Durchtrennung 

Abb.335. Eingriff bei der einseitigen dnrchgehenden Hasenscharte 2. Alveolarfortsatz 
und Kiefer 'ind mit dem MeiLlel durchtrennt, sowohl nach der Wangen' als nach der Ganmenseit", 
und dann durch Fingerdruck nach der Spaltseite verschoben, Verniihung der Alveolarfortsatzwunde 

und Anlegung von Drahtnahten an der angefrischten Spalte, (Nach \VASSMUND.) 

Abb. 336. Eingriff bei der einseitigen durchgehenden Hasenscharte 3. VerschInLl der 
Lippen', Alveolarfortsatz- und Kieferspalte. Anch der vordere Teil der Gaumenspalte ist verschlossen. 

(Nach WASSMUND.) 

hinter dem Eckzahn der Bogen, den die Mittellinie bei der Zuruckverlagerung beschreibt, zu 
graB ist, so daB eine Wirkung auf Septum und Nase unvermeidlich wird. Dadurch kommt 
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ein schlechter Slliiterfolg zustande (Hasenschartenprofil). Praktisehe Erfahrungen habe ieh 
allerdings daruber nieht gesammelt. Die Freilegung der Zahnkeime unter Zuruek
priiparieren der Sehleimhaut erseheint mir aber naehahmenswert, nur daB sie naeh 
meiner Ansicht zwischen dem seitlichen Schneidezahn und Eekzahn zu erfolgen hiitte. 

E) Der VerschluB der beiderseitigen einfachen Hasenschartc. 

Diese Form der Hasenscharte ist die sel tenste. Handelt es sich nur um 
eine Spaltbildung in del' Lippe bei gut entwickeltem Philtrumteil mit frei be
weglicher Lippenhaut, so hat die Anfrischung und Nahtversorgung auf beiden 
Seiten ebenso zu erfolgen, wie bei del' einseitigen einfachen Lippenspalte. 1st 
eine Spalte sehr breit und die andere, wie es nicht selten vorkommt, nul' schmal 
odeI' gar nur angedeutet, so kann es zweckmiiJ3ig sein, den VerschluB zwei
zeitig vorzunehmen. Da die breite Spalte auch die Funktion del' Lippe starker 

Abb. :l3i. Eingriff hei den dopp e l se itige n 
durchgohendon Hasensoharte 1. Die aUR
gezogenen Linien zeigen die kornplizierte Sclmitt
f iihrung an. Die oheren Ahschnitte der tiuI.leren 
und die inneron Spa ltrH,nder werden abgetl'agen. 

(Nach TLwEnoTw.) 

Abb. :!;{S. Eingriff bei der doppelscitigen 
dur c hgehenden Hasenscharte 2. Die An
frischungsschnitte sind ausgefiihrt, die Schnitt
figur ist zur Naht fertig. (Nach HAGEDOHN.) 

beeintrachtigt, so wird man am besten diese zuerst verschlieBen, und zwar 
nach denselben Regeln, wie sie flir die einfache Lippenspalte oben empfohlen 
sind. Del' VerschluB del' kleinen Spalte macht dann etwa 3--4 Wochen spateI' 
nach reichlicher Anfrischung keinerlei Schwierigkeiten mehr. 

Del' Zeitpunkt zum Eingriff flir den VerschluB del' beiderseitigen, 
einfac:hen Hasensc:harte wird ii,hnlich g ewahlt wie bei del' einfachen, d. h. 
zwischen 14 Tagen und 3 Wochen nac:h del' Geburt. Reichen beide Spalten 
bis an odeI' in das Nasenloc:h, so ist genau wie bei den einseitigen der
artigen Spalten Wert darauf zu legen, daB auc:h del' N asen boden aufgebaut 
wird. In 801c:hen FiiJIen pflegt das Mittelstiic:k klein und die Ausbildung von 
Philtrum und Tuberkulum mangelhaft zu sein. Daher reic:ht in solchen Fallen 
das in del' Mitte hefindliche Material meist nicht aus, um cine geniigend hohe 
Lippe zu bilden . Wip man sic:h in solc:hen Fallen zu verhalten hat, ist weiter 
unten gesc:hildert. 

1st genugend Haut und Sc:hleimhaut in del' Mitte vorhanden, so kann 
die Anfrisc:hung und Naht unter Einbeziehung des Mittelstuc:kes zwisc:hen 
den beiden seitlichen Teilen erfolgen. Die fruher vielfaeh angewendete Sc:hnitt
fUhrung von HAGEDORN (Abb. 337) bringt nul' bei sc:hmalen Spalten einen 
leidlic:hen kosmetischen (Narben) Erfolg. Die Funktion del' Lippe bleibt unbe
rucksic:htigt. Daher ist es besser, in diesen Fallen mit einfacher schonender 
Schnittflihrung die Spalten freizulegen und fur besondere Schleimhaut- , Muskel
und Hautnaht zu sorgen. 
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Zunachst wird die Schleimhaut der Spalte, sowohl am auBeren als am mitt
leren Spaltrand vom Nasenloch abwarts an der Raut-Schleimhautgrenze ein
geschnitten, und zwar an beiden Spalten, ohne jedoch das Lippenrot am unteren 
Rande schon etwa zur Bildung MIRAuLTscher Lappchen zu durchtrennen. Diese 
Durchtrennung erfolgt erst spater. Diese Schleimhautlappchen werden so weit 

Abb.339. Operation der beiderseitigen 
Hasenseharte ohne Vereinigung des 

Lippenrotes naeh LEXER 1. 

Abb.340. Operation der b e iderseitigen H a · 
sense harte nach LEXER 2. Die Schleimhaut des 
Philtrumabschnittes ist angefrischt und herunter· 

geklappt. Umschneidung des zur Deckung be
stimmten Schleimhautstiickes der Unterlippe. 

abgelOst, daB sie spater ohne Milhe naeh der Mundhohle zu dureh Naht ver
einigt werden konnen_ Ehe man diese Naht ausfuhrt, wird von den in die Nasen
lOcher reichenden Schnitten eine AblOsung der W eichteile von der knochernen 
Unterlage vorgenommen, so daB es moglich wird, durch 1 oder 2 Nahte, die 
nur durch das Subkutangewebe gelegt werden, einen Grund fUr den Nasen
boden zu legen. Uber dieser Subkutannaht erfolgt dann spater die Rautnaht 

Abb. 341. Operation der beiderseitige n 
Hasenscharte naeh LEXER 3. Der Schleim
hautlappen aus dar Unterlippe ist in den Defekt 

der Oberlippe eingenaht. 

Abb.342. Operation der bCiderscitig en 
Hasenscharte nach LEXICR 4. Nach 

Durchtrennung des Lappenstieles. 

im Naseneingang. Man kann an dieser Stelle auch die Weichteile in 2 Blatter 
teilen, die getrennt genaht werden. Obwohl in der Raut des Mittel
stilckes nach den Untersuchungen von VEAU keine Muskulatur ist, muB die 
Muskulatur der Seitenteile der Lippe doch mit dem Mittelstuck in Ver
bindung gebracht werden, da sonst die Funktion ausbleibt. Daher wird die 
Muskulatur der Seitenteile der Lippe durch Einschnitt zwischen Schleimhaut 
und Muskulatur und zwischen Raut und Muskulatur ein kurzes Stuck weit 
freigelegt. Nun kann die erste Naht beginnen, und zwar wird zunachst das 
Subkutangewebe im Nasenloch genaht, dann die nach auBen-hinten geschlagene 
Schleimhaut, und zwar so weit das ohne Bildung der MIRAULTSchen Lappchen 
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moglich ist. Dann folgen einige Muskelnahte mit Katgut, die am Mittelstuck 
brei t durch das auch etwas freigelegte Subkutangewebe greifen. Erst wenn 
die Spalte so weit verschlossen ist, bildet man mit zwei schragen Einschnitten im 
Bereich der auBeren Spaltrander zwei kurze MIRAULTsche Lappchen, wahrend 
am Mittelstlick die Schleimhaut schrag nach innen abgeschnitten wird. Zum 
SchluB erfolgt die Ralltnaht und schlief.llich die Befestigung der beiderseitigen 
MIRAULTSchen Lappchen am Mittdstiick. 

1st, wie so haufig, das Mittelstlick der Lippe zu kurz, so hat man 
sich fruher so geholfen, daB man den vorhandenen kurzen Teil zwischen die 
oberon Abschnitte der angefrisehten seitlichen Spaltrander einnahte und den 
unteren Teil n 11 rallS den 
in der Mitte zw,;ammen
gezogenen seitlichen Spalt
abschnitten bildete. [n
folgedessen wurde die 
Oberlippe in der Mitte zu 
kurz und rolite sich statt 
nach auBen, nach innen 
ein. Die besten H,esultate 
erzielte man dann, wenn 
das Mittelstuck keilformig, 
mit der Spitze des Keiles 
nach der Unterlippe zu, 
angefrischt und die gut 
beweglich gemaehten Sei
tenteile mit diesem so 
angefrischten Mittclstiick 
durch Naht in ,oerbin
dung gebracht wurden. 
Auch in solchen Fallen 
war aber die Spannung 
im unteren Teil der Lippe 
am groBten. Daher ist es 
besser, sich in solchen 
Fallen auf andere Weise 
zu helfen, und zwar ist 
zunachst die Methode von 
LEXER zu empfehlen. 

Abb. 343. Verwendung d e r Rant des Zwischcnkie fcl's 
7,um pl a stis c hen Ersatz der Oberlippenschnitte nach 
R. MEYER 1. Die Hallt des Zwischenkicfcrs ist parallel zur FH1chc 
geteilt. Das zugespitzte Ende ist aus del' Riickseite (Schleim
hautseite) geschnitten nnd mit einem Faden nach oben gezogen. 

Ill1S Lippenrot del' seitlichen Spaltrandcr wird nach hinten 
abgeliist (pnnktierte Linie). 

1st der Philtrumabschnitt zu kurz , so naht man nach Anfrischung zunachst, 
wie eben geschildert , Schleimhaut, Muskulatur und Haut, laBt den Schleim
hautuberzug am unteren Rande des Philtrums aber unberuhrt und vereinigt 
die beiden seitlichen Lippenrotlappchen zunachst nicht. Es bleibt also in der 
Mitte eine Lucke im Lippenrand bestehen und die Enden des seitlichen Lippen
rotes hangen frei herunter (Abb. 339). Erst wenn die Vernarbung eingetreten 
ist, wird zunii,chst das Lippenrot yom mittleren Spaltteil an der Hautgrenze ein
geschnitten und als Lappchen zuruckgeschlagen (Abb. 340) . Dann bildet man 
aus der Unterlippo, genau entgegengesetzt dem Defekt im Lippenrotrand der 
Oberlippe ein vorne oben gestieltes Schleimhautlappchen (Abb . 340), das nach 
oben geschlagen mit der Raut und den beiden angefrischten Randern des 
Lippenrotes der Oberlippe vereinigt wird (Abb. 341) . Naeh etwa 10- 14 Tagen 
erfolgt die Stieldurchtrennung und Vernahung des Lappenstieles mit dem fruher 
gebildeten hinteren Schleimhautlappchen des Philtrums (Abb. 342). Der Defekt 
in der Unterlippe laBt sich durch Naht verschlieBen. 
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Eine zweite, recht brauchbare Methode, die man bei kurzem Mittel
stuck zur Anwendung bringen kann, ist von R. MEYER bekannt gegeben. Bei 
ihr wird die Raut und die Schleimhaut des Philtrumabschnittes dazu ver
wendet, den Mittelteil der Lippe und ein gut ausgebildetes Tuberkulum zu 
bilden. Es wird daher zunachst auf jcde Anfrischung verzichtet, im Mittel
stuck aber Raut und Schleimhaut durch einen senkrechten Schnitt, der frontal 
zur Flache verlauft, voneinander getrennt (Abb.343). Der Schnitt wird bis 
zum Ansatz am Septum nach oben, nach unten, aber nicht durch das Lippen
rot gefiihrt. Die Lippe wird vielmehr nach oben umgeschlagen und aus dem 
Lippenrot und der riickseitigen Schleimhaut ein, an der Lippenrotgrenze breit 
gestielter, zugespitzter Schleimhautlappen gebildet, dessen Spitze nach der 

Abb.344. Verwendung der Raut desZwi
schenkiefers zum plastischen Ersatz 
der Oberlippenmitte nach R. MEYER. 

·Die Schleimhautrander der seitlichen Spalt
rander sind abgeliist und in der Mitte vernaht. 
Dariiber kommt der Raut-Schleimhautlappen 
aus dem Zwischenkiefer. Das untere Ende des 
Lappens wird zwischen die Lippenrotlappchen 

der Seitenlappen eingenaht. 

Umschlagsfalte der Lippe gerichtet ist. 
Die beiden seitlichen Teile des Schleim
hautabschnittes der Riickseite des Mittel
stiickes werden abgetragen. Dieser Raut
Schleimhautlappen wird zunachst mit 
einem Faden an der Spitze der Schleim
haut gefaBt und nach oben geschlagen 
(Abb.343). Nun erfolgt die Anfrischung 
der seitlichen Spaltrander, und zwar, wie 
schon mehrfach geschildert, ohne das 
Lippenrot der Spaltrander zu entfernen. 
Es werden vielmehr aus diesem Rot der 
Spaltrander zwei mit der Schleimhaut in 
Verbindung bleibende, nach riickwarts 
zu schlagende Lappchen gebildet, die in 
der Mittellinie durch Naht vereinigt 
werden (Abb. 344). Am Ubergang des 
Spaltrandrots in dem Lippenrand wird 
das Lippenrot schrag nach innen durch
trennt, so daB zwei kleine MIRAULTSche 
Lappchen entstehen. Nun wird der 
Philtrumlappen nach unten geschlagen 
und seine Rautrander beiderseits mit den 

Hautrandern der Spalte durch Naht vereinigt. Zum SchluB erfolgt die Naht
vereinigung der beiden MIRAULTSchen Lappchen mit dem als Tuberkulum 
dienenden Schleimhautlappen des Mittelstiickes (Abb.344). 

C) Der VerschluB der beiderseitigen durchgehenden Hasenscharte. 

Fast regelmiWig wird die doppelseitige durchgehende Rasenscharte gleich
zeitig mit einer doppclseitigen, seltener mit einer einseitigen Kiefer
und Gaumenspalte beobachtet. Das durch die beiderseitige Spaltbildung 
abgetrennte Mittelstiick steht in der groBen Mehrzahl der FaIle mehr oder 
weniger stark iiber den Alveolarfortsatzbogen nach vorn vor. Dabei andert es 
auch seine Richtung insofern, als die vordere Flache nach a ufwarts gerichtet 
ist. In sehr ausgesprochenen Fallen hangt das Mittelstiick in Form eines kleinen 
Biirzels an der Nasenscheidewand, und die Raut des Nasenseptums geht 
fast geradlinig in die Raut des Zwischenkiefers iiber. Es gibt da aIle moglichen 
Ubergange. Je kleiner der Zwischenkiefer, und je weiter er iiber den Alveolar
fortsatz nach vorn vorsteht, desto schlechter sind die Aussichten fiir einen 
guten kosmetischen Operationserfolg. 1m Gegensatz dazu sind die FaIle durch
aus giinstig, in denen das Zwischenstiick breit entwickelt und nicht zu stark 
iiber den Bogen des Alveolarfortsatzes hervorragt. Die operative Behand-
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lung diesel' FaIle hat, wie aus del' Gesehichte del' operativen Behandlung del' 
Hasenseharten hervorgeht, schon immer die grol3ten Sehwierigkeiten gemaeht. 
Aueh heuteist die bren nenne Frage 
noeh nieht endgiiltig beantwortet, 
namlieh die: Ob die l10twendige Zu
riiekverlagcrung des Zwisehenkiefers 
durehdievorherigege n a u(' Lipp en
nah t gelingt, odeI' ob die Zuriiekver
lagerllng gewalt sa m nach Durch
trennung des Hauptwiderstandes, del' 
im Vomer liegt , zllstande gebracht 
werden soll (s. S. ;)39). 

Hauptsachlich unter dem Einflul3 
dol' Arbeiten vall VEAU und seiner 
guten Erfolge Illchrt sich die Zahl del' 
Chirurgen, die dip Zurllckverlagerung 
des Zwischenkiders mwh Ausfiihrung 
del' Lippennaht gewiRRermaHen del' 
Natur iiberlasscll wollen und den 
Eingriff am Vomer ablehnen (VEAU, 
DRACH'l'En und ROSEN'l'HAL). Die Ur
sache fiir diese Wandlung ist in den 
offen8ichtlieh seh lechtpn Erfolgen zu 
finden, die nach del' Durchtrennung 
des Vomer und cler gewaltsamen Zll
rii ekverlagerung des Zwisehenkiefers 

Ahh. :l~ 5 _ Schematische Darstellung' des 
g lei e hz e i tig en]jJ i ngl' iff es a.n Gaum en und 
Lipp en bei del' bei derse itigen durch
gehend e n Hasenscharte llnd Gall men -

"pa lt c. (Nftch VI~AU und PLESSII<:H .) 

beobachtet werdell muBten. Selbst wenn del' Anfangserfolg ein ganz guter war , ist 
del' Dauererfolg fast immer sehleeht. Nul' selten findet del' zuriiekver
lagerte Zwisehenkiefer 
knoehernen Al1-
8ehlu13 im Alveolar
bogen. Dnreh die ge
waltsarne Zuriiekver
lagerung urn eirlA fron
tal e AehRe, die kurz 
hinter dem Zwisehen
kiefer lag, kam er auBer
dem meist in pine fal
sehe Riehtung, so daf3 
die Zahne naeh riick
warts in die J\iIundhohle 
hineinwuchsen. Stand 
del' Zwischenkiefer Rohr 
weit VOl' und Illuf3te ('1' 

demgemal3 sehr woit 
zuriickgeschobc·n wer
den, so trat eine Ver
anderung del' Profillinie 
ein, da das Nasensep
tum folgto, die Nase 

Abb. 3Hi. I. Akt <lo s Vorsc hlusscs dol' bCidcl'scitigcn Gau
m ens p a l t.e n ac h VEA U und PLESSIEH (llm ge zeichnct) I. Die 
l'otpllnkticl'tc Linie zeigt die Sehnittrieht ung a n. Am Vomer und 
/lwis('henkiercl' ist dcr Schnitt. hereits gefiihl-t und die Weichteile 

zum Teil ahgelOst.. 

daher abgeplattet wurde und die Oberlippe gegen die Unterlippe zuriiekstand. 
Diese Entstellungen konnten zwar dureh die Methoden von REICH und MATTI 

bis zu einem gewiRsen Grade ausgeglichen werden (s. S. 540) . Del' Endzustand 
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war aber, was den kosmetischen Erfolg betraf, dann ahnlich dem, wie er nach 
Entfernung des Zwischenkiefers fruher haufig beobachtet wurde. Die Nase behielt 
zwar im wesentIichen ihre Stellung und Form, die Oberlippe aber trat gegeniiber 

Abb. 347. 1. Akt d es Versehlusses der beiderseitigen 
H a sense harte naeh VEAU un d PLESSIER (umgez e ic hnet) 2. 

Sehnittfiihrung im Bereich der Lippe und des Nasenloches. 

der Unterlippe stark 
zuruck. Daherist VEAU, 
der fruher auch den 
Zwischenkiefer nach 
Einschneiden des Vomer 
zuruckverlagerte, von 
der Methode wieder ab
gekommen und hat, wie 
das bereits in den 60er 
Jahren SIMON, alIer
dings in unvollkomme
ner Weise versuchte, 
das Zuruckdrangen des 
Zwischenkiefers der 
Wirkung der Lip
penmuskulatur uber

lassen. Tm Gegensatz zu SIMON ging VEAU zweizeitig vor. Er machte auch 
Versuche, die Operation einzeitig auszufuhren, erlebte aber eine Nekrose 
des Zwischenkiefers und empfiehlt daher das zweizeitige Vorgehen. Er 

Abb.348. 1. Akt des Versehlusses der b e idersei tige n Hasenscharte naeh VEAU und 
PLESSIER (llmgezeichnet) 3. Die Weichteilschnitte sind ausgefiihrt. Der Abschlll13 nach der Nase 
zu ist erfolgt. In den au13eren Spaltrand, und zwar in die Lippenmllskulatur, ist eine Drahtschlinge 

eingefiihrt, die spater durch den Zwischenkiefer gezogen wird. 

macht, wie er sich ausdruckt, grundsatzlich zweimal die Operation der ein
seitigen durchgehenden Hasenscharte mit einer Zwischenpause von 2---4 Mo
naten. Beim ersten Eingriff schlieBt er die eine Lippenseite und in derselben 
Sitzung den vorderen Gaumenabschnitt der entsprechenden Seite. Er selbst 
bezeichnet diese Methode noch nicht als endgultig, aber seine Technik als zur 
Zeit festliegend. Tm einzelnen geht er folgendermal.len vor: 
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Er bildet zunachst den Vomerlappen nach Spaltung der Vomerschleimhaut 
in der Mittellinie und umschncidet (Abb. 316) dann ahnlich, wie es oben fUr die 
einseitige durchgehende Hasenschartc (S. 558) beschrieben ist, Lippe, Nasen
eingang und Alveolar
fortsatz (s. Abb. 323). 
Mit den so gewonnenen 
Lappen verschlieBt er 
den Nasenboden und 
den vorderen Teil der 
Gaumenspalten (Abb. 
348). Nach der Mund
bOhle zu wirddie Wund
flache dieser Lappen 
durch einen, hinten ge
stielten und die GebBe 
enthaltenden Lappen 

des entsprechenden 
Gaumendaches gedeekt 
(Abb. 348 u. 350). Er 
sieht die groBte Schwie
rigkeit bei diesem Ein

Abb.349. 1. Akt des Verschiusses del' beiderseitigen Hasen
scharte nach VEAU undPLESSIER (umgezeichnet) 4. Die Naht 
im Bereich des Nasenioches und des Nasenfiiigeis ist geiegt. Die 
dllreh Buchstaben gekennzeichneten Punkte miisscn ancinander 

kommen. 

griff in dem nun folgenden VerschluB der Lippe. Infolge der ausgezeichneten 
Dehnbarkeit der freigelegten Lippenmuskulatur des aul3eren Lippenabschnittes 
laBt sich diese durch eine versenkte Drahtnaht, die die Muskulatur breit faBt, 
bis an den angefriseh
ten Burzel heranziehen 
(Abb.348 u. 349). Die 
Lippenhaut wird dann 
dureh einige Nahte an 
der Haut des Biirzels 
nach VEAU befestigt 
(Abb. 350u. 351). Nach 
diesem ersten Eingriff 
ist also die Lippe mit 
Gaumenspalte einseitig 
versehlossen. Dcr Lap
pen aus der verlagerten 

Gaumenschleimhaut 
reieht bis zur Mitte. 
Es bleiben die Ersel18i
nungen einer einseitigen 
durehgehenden Hasen
seharte und Gaumen
spalte bestehen. Wah
rend der Heilung wirel 
die noeh bestehende ein
seitige Spalte infolge 
des Zuges und der 

Abb. ;)50. 1. Akt des Versehiusses der beiderseitigcn Hasen
scharte nach VEAU und PLESSIER (Ilmgezeichnet) 5. Die Lippe 

ist an den angefrisehten Zwisehenkiefer angenaht; der dort 
abgeJ6ste Lappen dient zur inncren Deckung. 

Narbensehrumpfung etwas breiter. Der zweite Eingriff erfolgt 2 oder 4 Monate 
spater und wirel naeh denselben Grundsatzen ausgefuhrt wie der erste. 
Nach dem zweiten Eingriff riickt del' Zwischenkiefer zuruek, und zwar durch 
die Wirkung der Lippenmuskulatur, die aber aueh gleichzeitig die vorderen 
Enden del' beiden Alveolarfortsatzbogen einander naher bringt. Dieses 
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Zusammenriicken erfolgt sogar schneller als der Zwischenkiefer zuriicktritt, 
so daB er oft, wenn er sich dem Alveolarfortsatzbogen nahert, nicht mehr ge

Abb.351. 1. Akt des Verschlusscs der beider· 
sei tigen Hasenscharte nach VEAU und PLESSIER 
(urngezei ch net) 6. Die Drahtnaht, die die Lippe heran
zieht, ist durch den Zwischenkiefer hindurchgezogen und 
liber einem Gazerollchen geknlipft. Die Lippenschleim-

haut ist mit der Schleimhaut des Zwischenkiefers 
durch Naht vereinigt. 

niigend Platz zum Einriicken 
findet und daher davor stehen 
bleibt. Wie sich die Vereinigung 
des Zwischenkiefers mit den AI
veolarbogen auf die Dauer aus
wirkt, kann VEAU nicht sagen. 
Er glaubt sicller bessere An
fangsresultate zu haben als an
dere mit anderenMethoden, nicht 
was die Lippe, aber was den 
Gaumen anlangt. Die Naht des 
Gaumensegels ist in diesen Fal
len schwieriger als bei der ein
seitigen durchgehenden Hasen
scharte, weil die Gaumenspalte 
nach dem vorderen VerschluB 
hinten breiter wird. Die Breite 
an sich wiirde die Schwierigkeit 

bei guterhaltener Elastizitat der Gaumensegelmuskulatur nicht vermehren, da 
aber die Gaumenlappen zum VerschluB des vorderen Teiles abgelOst sind, 

Abb.352. AlIb.353. 
Abb. 352. Unblutiger Einbrueh des Vomer vor 
der Operation der doppelseitigen Hasenseharte 

naeh DRAcHTER-GossMANN 1. Stellung des stark 
vorspringenden Zwisehenkiefers. 

Abb. 353. 2. Der Zwisehenkiefer ist naeh der Scite dcr 
breiteren Spalte eingebrochcn. Dabei Drehung urn eine 

ycrtikale Achse. 

haben die Gaumensegel einen 
Teil ihrer Elastizitat einge
biiBt oder ganz verloren. Daher 
kann man sie schlecht anein
anderbringen und es entsteht 
leicht ein Loch am Ubergang 
yom harten in den weichen 
Gaumen. 

Auch nach VEAU sind die 
Erfolge, besonders die funktio
nellen, nach VerschluB der dop
pelseitigen Hasenscharte und 
Gaumenspalte schlechter als 
nach den anderen Hasenschar-
tenarten, wenn es ihm scheinbar 

auch immerhin in 70 % gelang, einen primaren anatomischen VerschluB zu erzielen. 
Auch DRACHTER verzichtet auf die blutige Zuriickverlagerung des Zwi

Abb.354. Abb.355. 
Abb.354. Unblutiger Einbruch des Vomer vor 
dcr Operation dcr doppelseitigen Hasenscharte 
nach DRACHTER-G088MANN 3. Zu Beginn dcr zweiten 
Sitzung wird dcr Zwischcnkiefer nach der anderen (noch 

nicht operierten) Seite umgebrochen. 
Abb. 355. 4. Nach Abschlull der Bchandlung steht der 

Zwisehcnkiefer wieder gerade. 

schenkiefers. Er geht eben
falls zweizeitig vor. In der 
ersten Sitzung biegt er den 
Zwischenkiefer nach der einen 
oder anderen Spaltseite, also 
urn eine senkrechte Achse, 
wobei er den Vomer einknickt. 
Er biegt ihn so weit urn, daB 
der Zwischenkieferrand den 
entsprechenden auBeren AI
veolarrand erreicht, so daB 
es moglich ist, hier nach An
frischung eine Vernahung der 

Lippenspalte ohne Spannung auszufiihren. Nach 6~8 Wochen wil'd dann die 
Operation auf der anderen Seite, nachdem del' Zwischenkiefer nun nach 
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dieser Spaltseite dnrch Einknicken des Vomer abgedrangt ist, in derselben 
Weise ausgefUhrt. 

Auch andere Autoren, wie z. B. RAMSTED'i', verziehten auf die operative 
Durchtrennung des \'omer. Er driingt, wie das THIERSCH schon empfahl, den 
Zwischenkiefer dureh Fingerdruck unter Wackelbewegungen nicht auf em
mal, sondcrn ill 4--6 SitZllngen Zllruck und fUhrt dann die Naht aus. 

Die Methode VEATS ist zweifellos die schonendste, da, sie auf jede 
klinstliche Zuriiekdrt:ingung des Zwischenkiefers verzichtet und sie dem Spiel 
del' dnreh die Lippennaht funktionstiichtig gewordenen Muskulatur uberla13t. 

ROSEN'i'HAL empfiehlt das VEAusehe Verfahren aufs warmste, naehdem er 
es bei VEA LT seIbst gese!ten, unter seiner Assistenz eine Operation ausgefiihrt 
und cine gro13ere ZahI derartiger Eingriffe mit gutem Erfolge ausgefiihrt hatte. 

Die .!\Jehrzahl del' deutschen Chirurgen glaubt auch heute noeh auf die ge
waltsame operative Zurliekverlagerung des Zwisehenkiefers nieht verzichten 
zu kbnnen, untor ihnen LEXEH, KALLIUS u. a. DaB die Erfolge del' Zuruek
vcrlagenmg nicht gut sind, hat Hehon THENDELENBURG, und nach ihm die 
meisten Chirurgen zugegcbcn, die sich mit del' Nachuntersuchung operierter 
Hascnscharten beschiiftigt haberl. Ob die VEAt:sche Methode wesentlich bessere 
Hesultate gibt, mu13 die Zukunft lchren. 

Trotz des ~WiderstTeitcs del' :Yleinungen kann man wohl aus den bisher vor
liegenden Erfahrungnn folgende Sehlusse ziehen: 

1. Der Zwisehenkiefer darf niemals entfernt werden. 
2. Der Zwisdwnkiefer mu13 zuriickverlagert werden, wenn er uber ein ge

wisses Mail vorsteht. Diese Zuriickverlagerung soIl, wenn moglieh, den den 
seitlichen LiplwnteiIen innewohnenden Muskelkraften uberlassen werden. 
:N ur in A usnah mefallen 8011 eine gewaltsame operative Zuriiekverlagerung 
erfolgen. 

:3. Die Operation wird in der Mehrzahl del' FaIle zwei- odeI' mehrzeitig aus
gefiihrt. Dabei kann in del' erst en Sitzung entweder, wie es VEAU empfiehlt, 
die eine Halfte del' Lippen- und Caumenspalte verschlossen werden. Von der 
Caumenspalte wird nur der vordere Teil gesehlossen und damit del' Nasen
boden geschaffen. In del' zweiten Sitzung erfolgt dann dieselbe Operation auf 
del' anderen Seite. SoIl abel' del' ZwiHchenkiefer gewaltsam zuriickverlagert 
werden, so ist diese ZUrliekverlagerung in die erste Sitzung zu verlegen, am 
besten abel' auch gIeiehzeitig del' vordere 'reil del' Gaumenspalte durch Ver
einigung del' abgeWsten hinteren Schleimhaut des Zwisehenkiefers mit den 
vorderen Anteile!l del' angefrisehten Dberziige des harten Gaumens zu ver
einigen. So winl auch hier del' yordere Teil del' Gaumenspalte verschlossen 
(v. EISELSBERG, PICHLlm und LEXER). Gleiehzeitig wird eine Vereinigung del' 
angefrischten seitliehen Lippenteile mit clem Hautiiberzug des zuruckverlagerten 
Zwisehenkiefers vorgenommen. In del' zweiten odeI' dritten Sitzung erfolgt 
dann del' endguItige \'ersehluB del' Hasenscharte evtl. durch Plastik nach LEXEH 
(s. S.569). Manehe Chirurgnn fiihren aIle Eingriffe in einer Sitzung aus. 
Der Vf'rsehluB des Gaumensegelf; kommt auch bei diesen Operationen erst 
in einer wei ten'll Sitzung. 

Die Methode von BROPHY, d. h. die gewaltsame Verengerung del' Gaumen
spalte (s. S. ()3()) naeh blutiger Durehtrennung del' beiderseitigen Alveolar
fortsatze und Annaherung durch Drahtsehlingen, wird bei del' Bespreehung 
del' Gaumenspaltenoperation des naheren erwahnt. Fiir den Verschlul3 des 
vol'denm Absehnittes des Uaumens bei der doppelseitigen durehgehenden 
,Hasenscharte ist sie als Voroperation wohl aIlgemein verlassen worden, wie sie 
iiberhaupt trotz del' groGpll Opprationszahlen von BROPHY (etwa 7000) in neuerer 
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Zeit immer seltener zur Ausfiihrung gekommen ist, wegen der starken zuriick
bleibenden sekundaren Schadigungen. 

Da die VEAusche Methode zur Beseitigung der doppelseitigen durch
gehenden Hasenscharte noch nicht allgemein bekannt geworden ist, und 
da auch heute ein endgiiltiges Urteil iiber die Dauererfolge dieses Eingriffs nicht 
gegeben werden kann, und selbst VEAU sich in dieser Reziehung mit einer 
gewissen Zuriickhaltung ausspricht, so muB auch die altere Methode der ge
waltsamen Zuriickverlagerung des Zwischenkiefers, die noch von vielen Seiten 
ausgefiihrt wird, beschrieben werden. Sie hat zweifellos bei richtiger Aus
fiihrung den Vorteil, daB eine spannungslose Lippennaht unter besonderer 
Beriicksichtigung der Lippenmuskulatur ausgefiihrt werden kann, wobei man 
die Haut des Zwischenkiefers entweder teilweise nach LEXER (s. S.569), oder 
vollig nach keilformiger oder rechteckiger Anfrischung oder besser nach MEYER, 
zwischen die seitlichen Lippenhautlappen einfiigen kann (s. S. 570). Man darf 
freilich den losgelosten Zwischenkiefer nicht zu weit zuriickschieben, sondern 
er muB, wenn er die notige Breite besitzt, zwischen den Alveolarfortsatzen 
befestigt und am Weiterzuriicktreten verhindert werden. Werden die Beriih
rungsflachen von Zwischenkiefer und Alveolarfortsatzen angefrischt oder durch 
Schleimhautlappenbildung nach LEXER (s. S. 579) miteinander in Verbindung 
gebracht, so heilt, wie ich mehrfach bei solchen Operierten nach einem Jahr 
feststellen konnte, der Zwischenkiefer auch knochern in den Alveolarfortsatz
bogen ein und die Zahnentwicklung wir2- nicht oder kaum gestort. Gleichzeitig 
mit der Zuriickverlagerung erfolgt der VerschluB des vorderen Teiles der 
Gaumenspalte dadurch, daB der beiderseits abgelOste Schleimhautperiostiiberzug 
des Vomer mit den angefrischten Schleimhautlappen der Gaumeniiberziige 
durch Naht verbunden wird (PICHLER und LEXER) (Abb. 357 u. 359). 

Der Hauptnachteil der gewaltsamen Zuriickverlagerung des Zwischen
kiefers besteht zweifellos in der Schwierigkeit, fiir die Riickverlagerung den 
richtigen Grad einzuhalten. Wenn es auch in vielen Fallen gelingt, den Zwischen
kiefer primar in den Bogen des Alveolarfortsatzes einzufiigen, so ist der spatere 
Erfolg dieser Falle meist kein guter. Der Zwischenkiefer findet trotz Draht
befestigung, vielleicht auch infolge ungeniigenden Wachstums, nicht den ge
wiinschten Halt und wird, wohl unter der Wirkung der zuriickdrangenden 
Lippenmuskulatur, noch weiter zuriickgedrangt, und so entsteht das haBliche 
Hasenschartenprofil, ahnlich dem nach Entfernung des Zwischenkiefers. 
1st aber der Zwischenkiefer nur als kleiner, am Nasenseptum hangender Biirzel 
entwickelt, so fiihrt die gewaltsame Zuriickdrangung zu einer noch groBeren 
EntsteIlung, da das Nasenseptum dem Zwischenkiefer folgt, die Nasenspitze 
nach hinten gezogen und die Nasenfliigel abgeplattet werden. Fiir solche FaIle 
sind die Hilfsoperationen von REICH und MATTI empfohlen worden (s. S. 541), 
d. h. es wird auBer dem Vomer auch das Nasenseptum durchtrennt, so daB nur 
der den Biirzel tragende Teil des Vomer zuriickverlagert wird, wahrend die Nasen
scheidewand stehen bleibt. Um die kiinstliche Spaltbildung im Nasenseptum 
zu verschlieBen, haben die genannten Autoren die Haut des Zwischenkiefers 
von diesem abgetrennt und zur Verlangerung des Septums und zur Dber
briickung des Spaltes im Nasenseptum verwendet. Zum VerschluB der Lippe 
wurde also auf das H aut mittelstiick des Zwischenkiefers verzichtet und die 
beiden seitlichen Lippenlappen, nach geniigender Anfrischung, meist unter gleich
zeitiger Umschneidung der N asenfliigel und weitgehender Ab15sung vonder 
knochernen Unterlage, in der Mittellinie vereinigt (LINDEMANN). Auch diese Me
thode bringt nur unvollkommene kosmetische Resultate. Zwar bleibt die Nase 
im wesentlichen unverandert, der Zwischenkiefer tritt aber dafiir unter dem Zug 
der Lippe um so starker zuriick und die neugebildete Oberlippe tritt hinter die 
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stark vorspringende Unterlippe. Es entsteht eine zweite Art des Hasenscharten
profils, die nicht weniger kennzeichnend fiir das verfehlte operative Vorgehen 
ist als die erste. 

Es muf3 zugegeben werden, daf3 die Resultate sehr verschieden ausfallen, 
und zwar je nach Grof3e des Zwischenkiefers und nach dem Grade des urspriing
lichen Vorstehens. Andererseits spielt aber die Technik des einzelnen Opera
teurs auch in dieser Beziehung eine erhebliche Rolle. Wir haben mit folgender 
Methode die besten Erfolge erzielt, und zwar auch in schein bar verzweifelten 
Fallen. 

Es wird zunachst der Vomeriibergang in der Mittellinie auf 2-21/2 cm ge
spalten. Dann wird der Periostiiberzug auf beiden Seiten des Vomer in grof3erer 

~~IJIJ. 356. Heseitigung del' doppelten Kie
ferga u menspalte 1. Anfrischung del' Zwischen
kipfarschleimhaut und Lappenbildung aus den 
Gaumeniiberziigen zum Vcl'schlutl des vorderen 

Spaltabschnittcs. (Nach LEXER. ) 

Abu. 357. Heseitigung del' doppelten Kic
fergaumenspa)te 2. Del' vol'dere Teil der 
Gaumenspalte ist nach Abliisung del' Gaumen~ 

platteniibel'ziige dmch Naht verschlossen. 
(Nach L};XER.) 

Ausdehnung mit dem Raspatorium yom Knochen abgeli:ist. Der Einschnitt nach 
v. BARDELEBEN erfolgt nun nicht direkt hinter dem Zwischenkiefer, sondern 
etwa 2 cm weiter riickwarts, wie das PICHLER empfiehlt. Dieser zuriickverlegte 
Einschnitt hat den Vorteil, daf3 bei der nun folgenden gewaltsamen Zuriick
drangung des Zwischenkiefers der Drehpunkt nicht in der Gegend des Nasen
septums liegt, sondern wesentlich weiter hinten und infolgedessen die Gesamt
gebilde, die mit dem Vomer zusammenhangen, nicht nach hinten umgekippt, 
sondern mehr nach hinten verscho ben werden, so daf3 die Richtung des 
Alveolarfortsatzes nicht wesentlich verandert wird und die spater sich ent
wickelnden Zahne nicht nach riickwarts wachsen. VAUGHAN versucht dassel be 
dadurch zu erreichen, daf3 er weder einen einfachen Einschnitt, noch eine 
keilformige Ausschneidung macht, sondern ein rechteckiges Stiick aus dem 
Vomer herausnimmt und den Ausgleich dieses Rechtecks durch Zuriickschieben 
des Zwischenkiefers erzielt. 

Man wird ,Llso, da nach dem einfachen Einschneiden des Vomer die 
Zuriickverlagerung des vorderen Teiles immer gewisse Schwierigkeiten macht, 
weil die beiden Vomerteile aneinander vorbeigleiten, also stark beweglich 
gemacht werden miissen, was nur unter starkem Druck moglich ist, statt 
des einfachen Einschnittes zwei etwa 3-4 mm voneinanderliegende, sub
periostale, senkrechte, parallele Einschnitte mit einer starken geraden Schere 

Kirschner. Opemtionslehre nI/l. 37 
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in den Vomer machen und das dazwischengelegene Knochenstuck submuk6s 
und subperiostal entfernen, also ahnlich vorgehen wie VAUGHAN. 

Der Vomer soIl auch nicht eingebrochen und so stark zuruckgedrangt werden, 
daB er in dieser Lage von selbst stehen bleibt, sondern elastisch beweglich 
werden, und diese Elastizitat soIl ein rasches Zuruckdrangen durch die genahte 
Lippenmuskulatur erlauben. Auf diese Weise gelingt es vielleicht rascher, als 
mit dem VEAuschen Verfahren, den Zwischenkiefer zuruckzudrangen, so daB 
er nicht, wie das VEAU beschreibt, wenn er in den Alveolarfortsatzbogen ein
rucken will, den Zwischenraum infolge des rascheren Zusammentretens der 
vorderen Alveolarfortsatzenden durch die gleiche Muskelwirkung verschlossen 
oder zu eng findet. 

Abb. 358. VerschluBplastik bei doppel
seitiger durchgehender Hasenscharte und 
Gaumenspalte nach PICHLER L Die Vomer
schleimhaut ist gespalten und beiderseits abgelost. 
Del' Vomer selbst ist eingeschnitten und der 
Zwischenkiefer dadurch zuriickverIagert. Del' 
GaumenpIatteniiberzug wi I'd mit einem besonders 
dazu angefertigten Raspatorium an del' Kante 
eingeschnitten und abgeIOst (punktierte Linie). 

Abb.359. VerschluBpIastik bei doppcI
seitiger durchgehender IIasenscharte 
und GaumenspaIte nach PICHLER 2. Die 
AbI6sung del' Gaumenweichteile ist beiderseits 
erfoIgt. Die VomerschIeimhaut ist unter die 
GaumenpIattenschIeimhaut gesehoben und 
durch Matratzennahte mit ihr in Verbindung 

gebracht. 

Um den vorderen Teil der Gaumenspalte zu verschlieBen, werden nach 
Zuruckdrangung des Zwischenkiefers, nach PICHLER, die beiderseitigen, ab
gelOsten Vomerlappen und der ruckwartige Schleimhautuberzug des Zwischen
kiefers, der ebenfalls etwas abgelOst wird, mit den seitlichen Gaumenbein
uberzugen durch Naht in Verbindung gesetzt. PICHLER l6ste zu diesem Zwecke 
die Schleimhaut von dem nach der Mundh6hle zu gerichteten Gaumendach
abschnitten mit Hilfe eines uber die Fliiche gebogenen Messers und Raspa
toriums ab (Abb. 358), so daB er breitere Schleimhautlappen, auch auf der 
Gaumenseite, erhielt. Sie wurden durch einige Matratzennahte mit den 
beiderseitigen Vomerlappen in Verbindung gesetzt (Abb. 359, s. auch das 
Vorgehen LEXERS, Abb. 356). Wir haben uns meistens mit der einfachen An
frischung der Spaltrander an den Gaumenbeinen begnugt und sie mit den 
abgelOsten Lappenranoern des Vomer durch Nahte verbunden. Die Naht 
erstreckt sich nach vorn bis auf den Zwischenkiefer. Damit ist ein guter 
Nasenboden geschaffen. Nur wenn der Zwischenkiefer nach dem Zuruck
drangen sehr stark zuruckfedert, ist eine Befestigung nach Anfrischung der 
beiderseitigen Spaltrander oder Schleimhautlappenbildung nach LEXER not
wendig. Frischt man die Spaltrander nur an, so kann der Zwischenkiefer durch 
zwei feine Aluminiumbronzedrahte oberhalb der Zahnkeime an dem Alveolar-
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fortsatz befestigt werden. 1sb es moglicb, cine gute Lipp ennaht, die einer
seits die Schleimhaut, wie oben mehrfach beschrieben, andererseits die 
Muskulatur, breit durch cine Drahtnaht gefal3t, mit dem Mittelstiick ver
einigt hat, herzustelIen, so kann man auf stark ere gewaltsame Zuriickdrangung 
und Anlegung einer Drahtnaht verzichten. Die Naht der Lippenhaut macht 
naeh der vorausgegangenen Muskelnaht keine Schwierigkeiten mehr. 

Die schon mehrfach erwahnte Methode des Spaltverschlusses von LEXER 
wird auf folgende Weise ausgefithrt: Das cine Schleimhautlappchen wird 
am Alveolarfortsatz gebildet und ist am Nasenloeh gestielt. Es wird nach 

Abb.360 . Bescit ig llllg' (ler cinH8itigcn l{ie
fergaumenspalte n ,w h LEXER 1. ::-iowohlander 
Vomerseite. als auf del' Gaumenplattenseite ist ein 
Lappen unischnitten (ausgezogcnc Linien). Die 
Lappen werden von del' Unterlage abge16st, ,lie 
Spaltrander des Al veola rfortsatzes sind auge· 
frisoht . Ein MeiLlel ist angeset7.t, del' den VOl'
stebenden Zvvisehenkiefer aus seiner kntkhcl'nen 

Verbindllllg ahWst, damit 0 1' 7.1U'(lckgcdritngt 
wenlen kann. 

Abb. ;)(i1. 13eseitigung del' einseitigen 
K icforga u me n spa l to u ac h LEXER 2. Na,ch 
Uiickverlagcrnng des Zwischenkieferanteils wird 
cr durch einen U -Nagel in del' richtigeu Stellung 

festgehalten. Naht des vorderen 
Gaumenspaltenabschnittes. 

oben geschlagen und dient zum AbschluB der Nase. Das andere Lappchen 
yom Zwischenkieferrand wird an der Vorderkante des Zwischenkiefers gestielt 
und bildet die 1Jberbrlickung der vorderen Spaltlucke. 1st cine gewaltsame 
Zuruckverlagerung des Zwischenkiefers notwendig gewesen, so verwendet 
LEXER statt der Drahtnaht einen V-Nagel, der den Spalt iiberbriickt und einige 
Tage liegen bleibt (Abb. 361). J~EXER verschliel3t den vorderen Teil des Gaumens 
bei der doppelseitigen durchgehenden Hasenscharte dureh zwei hinten ge
stielte, am Spaltrand angefrischte, vorn vollkommen abgelOste Gaumenlappen, 
die er mit der angefrischten hinteren Zwischenkieferschleimhaut durch Naht 
vereinigt (Abb.356 u. 357). Urn die vorderen Lappenenden am Hernnter
sinken zu verhindern, werden sie nach AbschluB der Naht mit 2 Haltefaden, die 
die Lappenenden fassen und um die Schneidezahne gelegt werden, festgehalten. 
Er empfiehlt zum selben Zweck auch das schon erwahnte Drahtgestell von 
GANZER. 

1st die Gaum ens palte bei der doppelseitigen Hasenscharte nur ein
seitig , so wird der Schleimhautlappen, wie es oben hei der einseitigen durch-

37* 
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gehenden Hasenscharte geschildert ist, nach VEAU aus dem Vomer entnommen 
(Abb.319), wahrend LEXER bei der einseitigen Gaumenspalte einen Lappen 
von der lateralen Gaumenbedeckung entnimmt (Abb.360). Der laterale 
Schnitt verlauft am Alveolarfortsatzrand, am hinteren Ende beginnend nach 
vorn bis in den Spalt hinein, durchtrennt also vorn die Verbindung mit dem 
Alveolarfortsatz vollig. Der mediale Schnitt zu dieser Lappenbildung liegt 
am Spaltrand. Die Anfrischung auf der nichtgespaltenen Seite erfolgt 
in der Spalte hoch oben am Vomer und verlauft im vorderen Teile eine 
Strecke weit dem Alveolarfortsatz entlang (Abb. 360 u. 361). Auch dieser. 
Lappen wird von der Unterlage abgelOst und laBt sich dann leicht mit dem 
Gaumenlappen durch Naht vereinigen. Der VerschluB der Gaumenspalte er
folgt, wie gesagt, nur im vorderen Teile, der VerschluB des Gaumensegels wird 
von LEXER spater ausgefiihrt, und zwar im wesentlichen nach dem LANGEN
BEcKschen Vorgehen. Nur wenn Materialmangel besteht, wie das besonders 
bei in friihester Kindheit vorausgegangenen, erfolglosen Gaumenspaltenopera
tionen der Fall zu sein pflegt, wendet LEXER die SCHONBORN-RoSENTHALSche 
Plastik an (s. Operation der Gaumenspalte, S.667, Abb.489-492). 

Die Bestrebungen beim VerschluB der doppelseitigen durchgehenden Hasen
scharte zielen heute, wie wir gesehen haben, im wesentlichen darauf hin, nicht 
nur die Lippenspalten einfach zu verschlieBen, sondern auch die Muskel
wirkung der Lippe durch geeignete Nahte instand zu setzen. Dadurch wird 
die Zuriickdrangung des Zwischenkiefers ohne oder mit Eingriff am Vomer 
gefahrdet, im ersteren FaIle langsam, aber auf natiirlichem Wege, im zweiten 
FaIle rascher, infolge der Durchtrennung des starren Vomer. Die zweite 
grundlegende Forderung der neueren Vorschlage zur Behandlung der 
doppelseitigen durchgehenden Hasenscharte besteht in dem VerschluB des 
vorderen Abschnittes der Gaumenspalte in derselben Sitzung, in der auch 
die Lippennaht ausgefiihrt wird. Der groBe Vorteil dieser Methode besteht 
darin, daB nach der Operation nicht mehr eine durchgehende Gaumen
spalte vorhanden ist, deren VerschluB friiher auch nach gut ausgefiihrtem 
Lippen- und AlveolarfortsatzverschluB groBe Schwierigkeiten machte, sondern 
im wesentlichen nur eine Spaltung des weich en Gaumens zuriickbleibt, deren 
VerschluB in einer spateren Sitzung wesentlich leichter ist, und gleichzeitig 
eine groBere Gewahr fiir einen gut en funktionellen Erfolg des Gaumen
segels gibt, wenn auch, wie das VEAU und DRACHTER beobachtet haben, nach 
VerschluB des vorderen Gaumenabschnittes der hintere meist starker aus
einanderweicht. VEAU wartet daher mit dem VerschluB des Gaumensegels 
n ur einige Monate und bringt den ganzen operativen Eingriff vor dem Ende 
des zweiten Lebensjahres zum AbschluB (s. S. 638). 

d) Die Eingriffe zur Beseitigung von Entstellungen nach 
Hasenschartenoperationen . . 

Nach vielen Eingriffen zur Beseitigung einer Hasenscharte bleiben kleinere 
oder groBere kosmetische Unvollkommenheiten zUrUck, deren Beseitigung im 
spateren Alter gewiinscht wird. Handelt es sich nur um eine kleine Einziehung 
oder um Versprengungen von Lippenrot, so ist die Verbesserung meist einfach 
auszufiihren. Handelt es sich aber um starkere Einziehungen, um Ein
rollungen des Unterlippenrandes, urn das Zuriickstehen der ganzen 
Lippe, um Stellungsveranderungen im Bereiche der Nasenspitze, des 
Septums und der Nasenfliigel, so kann die Beseitigung einen neuen groBeren 
plastischen Eingriff notwendig machen. Bei ein- und doppelseitigen durch
gehenden Hasenscharten bleiben auBer den kosmetischen Unvollkommenheiten 
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haufig auch funktionelle zuruck, insofern, als RestlUcken im Bereiche der 
Gaumenspalte zu schlie Ben sind, die Sprache und Nahrungsaufnahme storen. 
Auf diese Dinge sei hier nur hingewiesen. Niiheres findet sich im Abschnitt 
"Gaumenspalten" , s. S. 664 u. 669. 

Die nach Hasenschartenoperationen zuruckbleibenden Entstellungen be
treffen: Entstellungen an den Li ppen, mit den Unterabteilungen 1. leichte 
Einziehung, 2. starke Einziehung oder Einrollung, 3. Zuruckstehen der ganzen 
Lippe. Entstellungen an der N ase. 1. Schiefstand der Nasenspitze und des 
Septums, 2. Zuriickstehen der Nasenspitze, 3. Ungleichheit und Abplattung 
der Nasenfliigcl. 

(() Die Entstellungen an den Lippen. 
(S. auch S. 618 und 620.) 

1. Die leichte Einziehung im Bereiche des Oberlippenrandes ist fast 
immer die Folge des Aufgehens einer oder mehrerer Niihte an dieser Stelle. 

Abb. :362. l,ipPClll'otVl'l',;eiliebllug an del' Obel'Ji]lp e Zllm Ausgleich ciner I,ipp enl'ot 
I iicke nanh J. 'VOLFF 1. Die ansgezogcnc snhwarze Linie oberhalb des Lippenrotes zeigt die 

Schnittrichtnng au, J)ie mit Bllchstaben versehenen Punkte sollen das MaO del' spliteren 
Versehiebung des Lip]lenlappens Vel'delltliehen. 

Die Verbesserung darf erst vorgenommen werden, wenn seit der Operation 
wenigstens ein Vierteljahr vergangen ist. Handelt es sich urn eine Einziehung 
im Bereiche des Lippenrotes und ist seitlich ein "Oberschu13 vom Lippenrot 
vorhanden, so geni.igt die Anfrischung und einfache Naht mit feinster Seide. 
Reicht jedoch die Einziehung etwas hOher hinauf in das Lippenwei13 hinein, 
so ist es notwendig, die alte Narbe in gro13erer Ausdehnung herauszuschneiden 
und eine neue genauc Naht vorzunehmen. Das darf man jedoch nur dann 
tun, wenn bciderseits gcnugend bewegliche Lippe vorhanden ist. Die Lippen
saumverziehung nach J. WOLFF (Abb. 362-364) ist vielleicht bei leichten Ein
ziehungen brauchbar, nur wiirde ich empfehlen, den Weichteilschnitt unmittelbar 
an die Hautlipprnrotgrenze zu legen, ahnlich, wie das schon LANGENBECK 
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empfohlen hat, da der Eingriff nach J. WOLFF im LippenweiB eine Hinger sicht
bare Narbe zuriicklaBt. 

Abb. 363. Lippenrotverschiebung an der Oberlippc zum Ausgleich ciner Lippenrot
lticke nach J. \VOLFF 2. Das Lippenrot ist abgetrennt. 

Al)b.364. Lippenrotve r sc hiebung an der Obcrlippe zum Ausglei c h ciner Lippenrot,· 
Hi cke nach .T. \VOLFF 3. Das Lippenrot ist so zusammengezogen, daJ3 die entsprechenden Punkte 

a a', b b' llSW. tibercinander stehen bzw. sioh in der Mitte wie c c', f f' beriihren. 

2. Bei starkerer Einziehung, besonders wenn die Lippe im Bereiche 
der Narbe, wie das so haufig ist , verdiinnt erscheint, was meist die Folge eines 
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unwirksam grwordenen Nahtvrrschlusses zu sein pflegt, muB die ganze Narbe 
herausgeschnittrn und eine genaue neue Naht, unter Umstanden bis in das 
Nasenloch hinein, vorgrnommen werden. Es ist zweckmaBig, selbst wenn es 
im Augenblick nicht notig erscheint, die Narbe auch in der Schleimhaut heraus
zuschneiden, da bei erhaltener Schleimhaut die Rautrander oft nicht genau 
aneinandergelegt werden konnen. Man entfernt also unter moglichster Raut
und Schleimhautersparnis, besonders auch im Bereiche des Lippenrotes, die 
Narbe aus der Lippe, sondert sich die Muskulatur ab und naht dann von neuem 
Schleimhaut, MUAkulatur und Raut getrennt. Die Naht des Lippenrotes muB 
sich nach dem vorhandenen Lippenrotanteil richten. Am zweckmaBigsten ist 
immer die Bildung piner Art MIRAULTScher Lappchen. Rat die erste Lippen
naht gehalten, ist sie aber in den unteren Abschnitten unter Spannung vollendet 
worden, so entwickelt sich die nach inn en eingerollte Lippe. Rier kommt 
man mit einer einfachen Plastik oder neuen Naht nicht aus. Spaltet man 
auch nur im unterAten Teil die Lippe, so weichen die beiden seitlichen Abschnitte 
weit auseinander, und es entsteht eine klaffende Lucke. Urn sie auszufUllen, 
muB ein Ersatzlappen herangebracht werden. Unter Umstanden genugt die 
kleine Plastik aus der Unterlippe nach LEXER (s. S. 569). Reicht der Spalt 
we iter in das LippenweiB hinein, so pflegt er keilformig zu sein, und es besteht die 
Moglichkeit der Austauschplastik nach ESTLANDER-ABBE (s. S. 612), die fUr 
solche FaIle auch von LEXER empfohlen wird. 

3. Das Zuruckstehen der ganzen Lippe ist eine Begleiterscheinung 
des sog. Rasenschartenprofils, d. h. des fehlenden oder zuruckgedrangten 
atrophischen Zwischenkiefers. In solchen Fallen ist meist kein Mangel an Lippen
bestandteilen vorhanden, es fehlt vielmehr die Un terlage, die durch den, 
den Alveolarbogen im vorderen Abschnitt bildenden Zwischenkiefer unter regel
rechten Verhaltnissen dargestellt wird. Daher kann die Verbesserung nur 
durch Neubildung einer festen Lippenunterlage zustande kommen. Fehlt der 
Zwischenkiefrr voIlstandig, da er bei dem ersten Eingriff abgeschnitten oder 
nekrotisch geworden ist, sind aber Zahne in den seitlichen Kieferabschnitten 
vorhanden, so kann bei Erwachsenen durch eine Prothese mit Zahnen, die an 
den uberkappten Zahnen der Seitenteile befestigt ist, eine gute Stutze fUr 
die Oberlippe gebildet werden. In einem von uns beobachteten Fane war der 
kosmetische Erfolg gut. Allerdings war die Lippe erhOht und verbreitert durch 
einen gestielten Armhautlappen. Leider kann man in solchen Fallen eine Auto
transplantation, etwa eines Knochen- oder Knorpelspanes, nicht zur Anwendung 
bringen, da aseptische Einheilungsbedingungen im Alveolarbogen nicht zu 
schaffen sind. Bei geringerem Grade des Zuruckstehens der ganzen Lippe 
bestehen andere Moglichkeiten einer Verbesserung. Zunachst kann die Ober
lippe auf Kosten der Unterlippe nach dem Verfahren von ESTLANDER-ABBE 
erweitert werden (s. S. 612). Das bedeutet zweifellos insofern eine Verbesserung, 
als der Lipppnrotabschnitt den naturlichen Vorsprung gewinnt. Besteht die 
Gefahr, daB auch die plastische Erweiterung nicht ausreicht, so empfiehlt 
LEXER, namentlich wenn noch Teile der Oberlippe zum VerschluB einer noch 
bestehenden vorderen Gaumenspalte notwendig geworden sind, die meist stark 
narbige Raut der Oberlippe ganz zu entfernen und sie bei Mannern durch einen 
Kopfhautlappen (s. S. 616), bei :Frauen durch einen Armhautlappen zu 
crsetzen. Die gut gepolsterten Kopf- und Armhautlappen haben den Vorteil, 
daB dadurch die Oberlippe auch etwas erhOht wird. 

13) Die Entstellungen an der Nase. 
Zu l. Schiefstand der Nasenspitze. Nach fast allen alteren Verfahren 

zur Beseitigung der einseitigen oder beiderseitigen durchgehenden Rasenscharte 
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bleiben auch Veranderungen an der Nase zuruck. Ein geringer Schiefstand 
der Nasenspitze infolge Schiefstandes der Septumwurzel ist die geringste, oft 

kaum sichtbare Unvollkommen

Abb. 365. Stellungsverbesserung der Nasen· 
fliigel und Septumverliingerung bei kosmetisch 
schlecht verheilter Hasenscharte nach LEXER 1. 
Die roten Linien bezeichnen die 'Yundmachung. Die 
Nasenfliigel werden umschnitten. Aus der Oberlippe wird 
in Verlangerung des zu kurzen Septums ein an der 

heit. Da sich im fortschreitenden 
Wachstum der Fehler von selbst 
bis zu einem hohen Grade aus
gleichen wird, so ist ein plastischer 
Eingriff meist nicht notig, falls 
der Nasenboden geschlossen ist. 
Steht das Septum sehr schief, so 
laBt es sich durch einen kleinen 
Lappenaustausch mit Hilfe eines 
N-formigen Schnittes fast immer 
leicht gerade richten (Abb. 422). 

Zu 2. Das Zuruckstehen 
der Nasenspitze ist die Folge 
der gewaltsamenZurucklagerung 
des Zwischenkiefers bei der Ope-Nasenspitze gestielter Lappen umschnittcn. 
ration der ein- und doppelseitigen 
durchgehenden Hasenscharte. 
Wird die N asenscheidewand nach 

Abb. 366. Stcllungsvcrbesserung der Nascn
f1iigel und Septumverlangerung bei kosmetiseh 
schlecht verheilter Hasenscharte naeh LEXER 2. 
Der Lappen aus der Oberlippe ist zur VerHingerung des 
Septums unter Vorziehen der Nasenspitze verwendet 
worden. Die Liieke in der Oberlippe wird durch Naht 
verschlosscn. Die beiden Fliigel sind in die Wundbetten 

-- REICH weitgehend eingeschnitten 
und das Septum verlangert, so 
bleibt der Nasenrucken und die 
Nasenspitze in ihrer Richtung 
unverandert. Es soUte daher auch 
bei blutigem Zurucksetzen des 
Zwischenkiefers eine solche ScM
digung nicht mehr zustande 
kommen. Freilich ist auch nach 
diesem Eingriff der kosmetische 
Erfolg meist nicht sehr gut, da 
die Oberlippe infolge des starken 
Zurucktretens des Zwischenkie
fers hinter der Unterlippe zuruck
steht. Die neueren Operations
methoden lehnen fast durchweg 
die blutige Zuruckdrangung des 
Zwischenkiefers ab (s. S. 539f.), 
und es muB zugegeben werden, 
daB die kosmetischen Erfolge 
gute sind. Der Eingriff zur Be
seitigung des Zuruckstehens der 
Nasenspitze soll nach LEXER 
schon fruhzeitig vorgenommen 
werden, fruhestens im 3., spate
stens im 5. Lebensjahre. Nur die 
Eingriffe an den N asenlochern 
und -£lugeln, die Beseitigung der 

eingenaht und dadurch die Nase verschmalert. 

:\bb. 367. Stellungsverbesserung der Nasen· 
f1iigel und Septumverlangerung bei kosmetisch 
schlecht verheilter Hasenscharte nach LEXER 3. 
Zur Herstellung der charakteristischen Form der Nascn· 
lOcher wird im vorderen Abschnitt durch das Septum 
£line Matratzennaht gelegt. die zur Verschmalerung und 

Verliingerullg des Septnms bcitra,gt. 

Schiefnase, und die Hebung zu
ruckstehender Nasenflugel verlegt er in die Zeit des letzten Wachstumschubes. Bei 
den in geringem Grade zuruckstehenden N asenspitzen sind die Eingriffe nach LEXER 
empfehlenswert. Er beginnt mit der Verlangerung des Nasenseptums, der Ver-
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schmalerung der Nasenfliigel und Bildung des vorderen Nasenlochwinkels. Das 
Vorgehen im einzelnen geht deutlich aus den beigegebenen Skizzen LEXERS 
hervor (Abb. 365-367. Die Eingriffe werden zu verschiedenen Zeiten ausgefUhrt. 
Bei Erwachsenen kommt der Eingriff zur Vorsetzung der Nasenspitze nach 
JOSEPH (s. S. 518) in Frage. 

Zu 3. Die Ungleichheit und Abplattung der Nasenfliigel erfordert, 
falls sie einseitig ist, eine Rebung des zuriickstehenden Fliigels und eine An
naherung seines hinteren Randes an das Septum. Ist der Nasenboden sehr breit, 
so muB hier eingegriffen werden. Das erfolgt am besten mit Rilfe eines bogen
formigen Schnittes am hinteren Fliigelrand, der bis zum Septum entsprechend 
der Richtung des anderen Nasenloches fortgesetzt wird, um dann in diesen 
Spalt den angefrischten Nasenfliigel hineinzunahen, ahnlich wie bei dem Ver
fahren WEIR und JOSEPH (s. S. 520). Bei sehr stark zuriickstehenden Fliigeln 
hat LEXER empfohlen, nach bogenformiger Ablosung des Fliigels die Raut bis 
zur Nasenspitze und nach hinten bis zum Rande der Apertur abzulosen, um 
so eine Tasche zu gewinnen, in die ein Pfeiler aus Rippenknorpel zur Stiitze 
der Spitze eingelagert werden kann. Um an der Nasenspitze eine gute Stiitze 
zu finden, wird vor Einfugen des Pfeilers in die Spitze ein kleines, knopf
artiges Knorpelstiick eingelagert. Bei ausgedehnter Schiefnase, die sich auch 
auf Knorpel und Knochen beziehen kann, kommen Eingriffe zur Anwendung, 
wie sie in dem Abschnitt "Schiefnase" (s. S. 521) beschrieben sind. 

2. Die Eingriffe bei den Verletznngen nnd der plastische 
Verschln13 von Lucken der Lippen. 

a) Die Behandlung von Verletzungen der Lippen. 
Bei allen Verletzungen der Lippen geschieht die Wundversorgung nach den 

iiblichen Regeln. UnregelmaBige Wunden werden am besten durch Wund
randausschneidung in geradlinige verwandelt. Das gilt auch besonders fUr die 
durchgehenden Verletzungen. Ist die Muskulatur der Lippe mit verletzt, so ist 
es zweckmaBig, sie durch eine oder mehrere breitfassende Katgutnahte besonders 
zu nahen, da sonst die Neigung besteht, daB die mimische Muskulatur, wenn 
sie nicht in die Naht mitgefaBt wird, sich aus den Wundrandern zuriickzieht 
und infolgedessen eine diinne, eingezogene Narbe entsteht. Diese Storung kann 
allerdings auch durch Anwendung d urchgreifender N ah te (Raut, Muskulatur, 
Schleimhaut) verhiitet werden. Da aber die Wundheilung infolge Stichkanal
eiterung der durchgreifenden Nahte gestort werden kann, so ist es besser, die 
einzelnen Schichten der Lippe getrennt zu nahen. Fiir Schleimhaut und Mus
kulatur verwendet man Katgut, fiir die Raut Seide oder Zwirn. Klafft eine 
Lippenlucke weit, so ist es zweckmaBig, eine von der Schleimhautseite aus ein
gefiihrte und dort gekniipfte, weitgreifende Drahtnaht durch die Muskulatur zu 
legen, wie das VEAU beim VerschluB der Rasenscharte empfohlen hat (s. S. 552). 
Bei allen Lippennahten ist besonderer Wert darauf zu legen, daB die Raut
Lippenrotrander genauestens aufeinandergepaBt werden, da durch Einsprengung 
von Lippenrot in die Raut oder von Raut in das Lippenrot haBliche Ent
stellungen entskhen. 

b) Der VerschluLl von Lucken in del' Bnterlippe. 
Ist durch eine Verletzung oder, was praktisch haufiger ist, durch einen Eingriff 

eine Lucke in der Lippe entstanden, so kann die Liicke, wenn der Gewebsverlust 
nicht zu groB ist, durch einfache Schichtnaht verschlossen werden. Zu diesem 
Zwecke ist die Lucke keilf6rmig zu gestalten. Die Grundlinie des Keiles liegt 
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Abb. 368. Einfache keiiformige A usschneid ung eines kleinen Unterlip penkrebses 1. Zeigt 
die auf Empfehluug DIEFFE~BAcHs herzformig gestaltete Schnittlinie. Durch diese Schnittform 
wird die sublabiale Querfalte bis zu einem gewissen Grade wiederhergestellt. AuOerdem wird die 

Unterlippe nach ihrer Vereinigung nicht zu stark an die Zahne gepreOt. 

Abb.369. Einfache keilformige Ausschneidung cines kleinen Unterlippenkrebses 2. 
Die erkrankte Lippe ist keilformig entfernt. Durch einige Katgutnahte wird die Schleimhaut 
nnd durch Seidennahte die Raut vereinigt. Am besten legt man auch noch einige Muskelnahte. 

_~bb. 370. Einfache keilformige Ansschneidnng eines klcinen t:nterlippcnkrebses 3. 
Der Zustand nach der Naht. 
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im Lippenrot, die Spitze ist nach dem Kinn gerichtet. Eine solche einfache 
Schichtnaht gelingt noch, ohne eine wesentliche Entstellung hervorzurufen, wenn 
die Basis des Keiles 2- -'2,112 em nicht u berschreitet. 1st sie groBer, so besteht 
die Gefahr , daB die Lippe zu sehr an Breite verliert, im Gegensatz zu der dann 
uberma13ig vorspringenden Oberlippe . Wenn es irgend geht, soIl auch bei seit· 
lichen Keilausschneidungen del' M 11 n d win k e 1 und cin kleiner Tcil del' U nter· 
lippe erhalten werden (F. KONIG) , da er schwer plastisch zu ersetzen ist. Die 
Seiten des keilformigen Schnittes werden zweckma13igerweise nach auBen konvex 
gestaltet (Herziorm DIEFF]<~NBACI{R ) (Abb. 368) . Nach der Naht erhebt sich dann 
die Lippenrotgegend, del' Natur entsprechend, uber die Lippenhaut. Auch bei dem 
keilformigen Schnitt ist in 3 Schichten zu nahen, wobei besonderer Wert auf die 
Muskelnaht gelegt wil'd. lTbel'steigt das MaG des zu Vel'Just gegangenen Lippen. 
rotes 2-3 c:m, so sollte die keilfol'mige Anfl'ischung und einfache Schic:htnaht nic:ht 
mehl' zur Anwendllng kommen , da ein gutel' kosmetischel' Erfolg nic:ht mehr 
zu el'wal'ten iRt. 

Del' plastische Vel'schluH yon LUcken in del' Untel'lippc. 
An Stc:lle del' Schichtnaht mu13 in solchen Fallen eine plastische Deckung 

tl'eten. Handelt es sic:h urn mittelgroBe Lucken des Unterlippenrandes, so konnen 

A.hb. ~71. Dcekllng- ciner droieckige n Un t.erlippenliic ke nach JJ;STLANDER 1. AllS derOber' 
lippe wird ein <lor ausgezogenen Linie cntsprechendes Dreieck mit Stie! aus del' Mitte del' Obcrlippe 

a bgctragen. 

sie entweder keilformig oder rechteckig angelegt werden. Die kcilformigen 
Lucken, die verhaltnisma13ig sc:hmal, abel' doc:h fiir die einfache Schichtnaht zu 
breit sind, werden am besten nac:h ESTLANDER aus del' Oberlippe gedeckt. FRITZ 
KONIG hat diese Methode auch fiir tieferreichendc, mehr rechtcckige Lucken 
del' Unterlippe empfohlen. Wahrend EST!JANDER einen etwa in del' Mitte des 
Oberlippenrotefl gestielten, mit del' Spitze bifl in die Gegend des F. infraorbitale 
hinaufreic:henden , dreieckigen, die ganze Wangenhaut durc:hdringenden Lappen 
umschnitt, und ihn an seinem Stiel hangcnd in die keilformige Lucke einfilgte, die 
sekundare Liic:ke aber vernahte (Abb. 371 u. 372), bildete FRITZ KONIG seinen 
Lappen so, daB el' gleichfalls in del' Lippenmitte gestielt war , abel' nicht bis zum 
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Abb.372. Deckung einer dreieckigen Unterlippenliicke nach ESTLANDER 2. Das Dreieck 
ist urn den mittleren Stiel gedreht in die Unterlippenliicke eingefiigt. 

Abb. 373. Deckung einer annahernd rechteckigen Unterlippenliicke durch einen 
Lappen aus der ganzen Oberlippe nacb FRITZ KONIG 1. Das BUd zeigt die Lucke in 

der Unterlippe, die punktierten Linien an der Oberlippc deuten die Schnittrichtung an. 
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Mundwinkel reichte, sondern von diesem noch einen Teil an der Oberlippe 
erhielt. Der Grund fur diese Abiinderung war die begrundete Aussicht auf einen 
besseren kosmetischen Erfolg am Mundwinkel (s. Abb.375). 

Kleinere rechteckige Lucken, die auch noch in das LippenweiB hinein
reichen, konnen, wie schon erwiihnt, cbenfalls aus der Oberlippe gedeckt werden 
(FRITZ KONIG) (Abb.373-375). 

Eine andere Methode, die ebenfalls Teile der Oberlippe zur Deckung einer 
kleineren rechteckigen Liicke der Unterlippe heranzieht, stammt von BRUNS. 

Abb. 374. Deekung einer annahernu rechteekigen Unterlippenliicke durch cinen Lappen 
aus der ganzcn 0 herlippc nach FRITZ KONIG 2. Der gestielte Oberlippenlappen ist in die 

Unterlippenliicke eingenaht. Der Mundwinkel ist erhalten. 

Nach Herstellung der Lucke werden zwei bogenfOrmige, yom unteren Rande 
der Lucke ausgehende, die Mundwinkel in weiterer Entfernung umkreisende 
Weichteilschnitte angelegt. Sie verlaufen im Gegensatz zu den Schnitten der 
v. LANGENBECKschen und WOLFFschen Methoden, der Lippensaumver
zieh ung (s. S. 610 u. 581), nicht an der Grenze von Lippenrot und LippenweiB, 
sondern etwa in der Gegend der Umschlagfalte. So entstehen zwei seitliche 
Lappen, die sich bei kleineren Lucken ohne Muhe so weit in die Lucke hinein 
verschieben lassen, daB sie miteinander vereinigt werden konnen. Die Hilfs
schnitte werden sehr genau verniiht. MAAS hat die Hilfsschnitte etwa 1 em ent
fernt und parallel zum Lippenrot gefuhrt (Abb. 376). Die fast runde Mundoffnung 
wurde spiiter nach DIEFFENBACH wieder in eine liingliche Spalte verwandelt 
(s. S. 618). 

Handelt es sich nur urn einen Verlust des Lippenrotes, so erweist sich 
bei kleinen Lucken der Gedanke von LEXER, die Lucke mit einem rechteckigen 
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Lappen aus der anderen Lippe zu verschlieBen, als fruchtbar (s. S. 569, Abb. 340). 
Bei groBeren Lucken kommt die Lippensaumverziehung nach DIEFFEN
BACH-V. LANGENBECK in Frage (s. S. 610). Mit dieser Methode lassen sich groBere 
Teile des fehlenden Unterlippenrotes ersetzen. Das Lippenrot wird beiderseits yom 
Luckenrand, den Mundwinkel umkreisend (wobei darauf zu achten ist, daB an 
den Mundwinkeln der Lappen nicht zu schmal wird, um seine Ernahrung nicht 
zu gefahrden), so weit abgelOst, daB die beiden abgelOsten Lappen, die sehr 
elastisch sind, sich ohne Spannung in der Lucke vereinigen lassen. Die AblOsung 

Abb. 375. Deckung ciner annahernd rechteckigen Unterlippeni iicke durch einen Lappen 
aus der ganzen Oberlippe nach FRITZ KONIG 3. Der Lappenstiei ist durchtrennt. Der Ober· 
lippenrest ist zuriickverpfianzt, an Ober· und Unterlippe ist das Lippenrot wieder hergestellt. 

kann notigenfalls etwa bis an den seitlichen Rand des Philtrums erfolgen; sie 
solI aber nur so weit wie unbedingt erforderlich erfolgen. Sind die Lappenenden 
durch Naht untereinander und in der Lucke vereinigt, so werden die Lippenrot
lappen innen an der Schleimhaut und auBen an der Raut durch feinste Nahte 
be£estigt. Es emp£iehlt sich nicht, die ganze Unterlippe durch Lippensaum
verziehung decken zu wollen, da sonst eine zu kleine, run dli c heM u n doff nun g 
entsteht, die spater erst wieder zu einer Mundspalte plastisch erweitert werden 
muB (s. S. 618). 

Erscheint bei einer Lippenrotlucke, die die ganze Unterlippe eingenommen 
hat, die Aussicht einer volligen Deckung durch -Lippensaumverziehung gering, 
so kann man nach SZYMANOWSKI8 Vorschlag beiderseits das Lippenrot dadurch 
verlangern, daB man einen rechteckigen Lappen der Oberlippenschleimhaut 
an das Lippenrot anschlieBt. 
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Vollstandige Verluste des Lippenrotes der unterlippe werden nach dem 
Verfahren von AF SCHFLTEN ersetzt (fl. Abb. 378-380). Bei der Bildung des 

Abb.376. El'Hatz ,leI' hal ben l;nterlippe n ac h il-IAAs 1. Von den beiden Untel'lippell
randorn sind bogenformige Schnitt.e um di e :Vlundwinkel herum bis in die Oberlippe, del' 

ftllsgezogenen Linie entsprechcnd, gezogcn. 

Abb.377. Ersatz del' hn,lben FntcI'lippe na c h MAAS 2. Die so beweglich gcmachten 
Lippenabschnittc Hind mitcinandel' vel'einigt, unter Vel'klcinerung del' Mundiiffnung. 

doppelt gestielten Lappens aus der Oberlippenschleimhaut ist darauf zu achten, 
daB er tief genug in die Muskulatur hincinreicht, und daB besonders die beiden 
Stiele dick genug sind, um keine Ernahrungsstorung aufkommen zu lassen_ 
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AF SCHULTEN spannt mit drei Pinzetten (besser mit zwei bis drei diinnen 
Haltefaden) die Oberlippe an. Zwei der Faden werden durch die Schleimhaut im 
1nneren der Mundwinkel gelegt, der dritte durch die Schleimhaut am Rande 

der Oberlippe. Mit Hilfe 
otere der Faden wird die Ober-

"fi~l!t- lippe nach oben umge-
Ooore schlagen und gespannt. 

Schnitt- Ein gleichmaBiger Schnitt 
lioie zieht von einem Mund

Abb. 378. Lippenp\astik nach AF SCHuLTEN 1. Die 
punktierte Linie deutet die Schnittlinien an der nach oben 

geschlagenen 0 berlippe an. 

winkel parallel zum Lip
penrotrand zum anderen, 
in einer Ebene, welche die 
Lippe in eine vordere und 
hintere Halfte spaltet. Der 
Schnitt soll ungefahr 1 
bis 1,5 em in die Tiefe 
eindringen. Ein zweiter 
Schnitt etwa 1-1,5 cm 
hinter und oberhalb des 
ersten (an der nach oben 
umgeschlagenen Lippe ver
lauft der Schnitt unterhalb 
des ersten) und parallel da
zu durchdringt die dem Al-
veolarfortsatz zugekehrte 

Flache der Lippe (Abb. 378). Beide treffen sich etwa unter einem rechten Winkel 
in der Lippenmuskulatur (Abb. 380). So entsteht ein briickenfOrmiger Lappen an 
zwei seitlichen Stielen. Urn das Herunterklappen des Lappens zu erleichtern, ist es 

otere 
cbnltt
lin Ie 

bcre 
Sebnltt. 

IInle 

Abb.379. Lippenp\astik nach AF SCHULTEN 2. 
Der doppeltgestielte Lappen der Oberlippe ist in die 
Liicke der Unterlippe eingenaht. Die Liicke in der 

Oberlippe ist durch Naht versohlossen. 

Abb. 380. Lippenplastik nach A}· 
SCHULTEN 3. Die punktierte Linie zeigt die 
Richtung der Schnitte und den Umfang des in 
den Lappen aufgenommenen Lippengewebes. 

notwendig, den oberen Schnitt an beiden Mundwinkeln herabzufiihren (Abb. 378). 
Dabei ist, wie schon oben bemerkt, darauf zu achten, daB die Stiele nicht zu 
schmal und zu diinn werden, da sonst ihre Ernahrung gefahrdet wird. 1st der 
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Lappen in ganzer Lange gut abgclost, so wird er als Ersatz des Unterlippenrotes 
so durch Naht befestigt, daB sein unterer oder vorderer Schnittrand mit der 
alveolaren Schleimhaut, der obere mit dem Hautrand der Lucke verbunden wircl 
(Abb.379). Dabei entsteht eine Drehung des Lappens urn etwa 90°, die aber 
keine Kreislaufstorung hervorruft. In der Gegend der Mundwinkel muG das 
Vernahen sehr genau stattfinden. Die sekundare Lucke in der Oberlippe laBt 
sich leieht durcll Naht sehlieBen. Nach 6-8 Tagen werden die Nahte entfernt. 

Abb.381. Der Eingrifi bei Unterlippenkrebs 1. Die Anlage der Hautschnitte. Der herz
fiirmige UnterlippenkinnJappen wird mit dem 'l'umor entfernt. Der seitliche Lappen cnthiilt die 

A. maxillaris ext. (Nach DIEFFENBACH, ADELMANN und v. BERGMANN.) 

.T. JOSEPH hat ebenfalls ein Verfahren angegeben, das zum Ersatz des Lippen
rotes dient, und zwar zum Ersatz des Oberlippenrotes (s. S. 617). Man kann es 
aber wohl entspreehend abgeiindert allch zum Ersatz der Unterlippe heranziehen. 

GroBe Lucken, die nach der Entfernung von Karzinomen oder nach 
schweren Verletzungen der Unterlippe entstanden sind, verlangen ausgedehn
teren plastischen Ersatz . 1st die Lucke keilformig oder liiBt sie sieh so gestalten, 
so kommen zuniichst die Methoden in Frage, die auf dem Grundgedanken der 
DIEFFENBACHschen Unterlippenplastik beruhen. Der Grundgedanke des 

Kirschner, Operationslehre III/I. 38 
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DlEFFENBACHschen Eingriffes besteht in der Bildung zweier in der Kinn- oder 
Unterkinngegend gestielter, rechteckiger Rautschleimhautlappen. DIEFFEN
BACH bildete die Lucke herzf6rmig, um nach dem VerschluB in der Mittellinie 
ein Abstehen des oberen Randes von den Zahnen zu erreichen. Er legte dann 
zwei waagerechte Schnitte an, die von den Mundwinkeln ausgingen und bis etwa 

Abb.382. Der Eingriff bei Unterlippenkrebs 2. Die erkrankte Lippe ist cntfernt, cler M.mas· 
seter freigclegt, der linke UntcrIippenwangenlappcn ist umschnitten. Die A. maxiIIaris ext. ist am 
oberen Lappenrand doppelt unterbunden und durchtrennt. Die Wangenschleimhaut ist oben finger
breit hoher als der Hautlappen und unten an der Umschlagsfalte abgetrennt. Sie bleibt im Haut
Iappen hangen zur Bildung des Lippenrotes. (Nach DIEFFENBACH, ADELMANN und v. BERGMANN.) 

fingerbreit vor dem Masseterrand endigten. Von den Enden dieser Schnitte 
wurden zwei, den Luckenrandern parallele Schnitte, nach dem Unterkieferrand 
oder etwas dariiber hinaus gefiihrt. Der vom Mundwinkel ausgehende Schnitt 
trennte zunachst nur die Raut und die Muskulatur bis zur Schleimhaut. 
Die Schleimhaut wurde etwa 1 em weit nach oben abge16st und dann erst 
parallel zu dem ersten Schnitt durchtrennt und damit die Mundh6hle er6ffnet. 
Durch diesen Schnitt wurde ein rechteckiger Schleimhautlappen erhalten, der 
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als Ersatz des Lippenrotes uber den Schnittrand geschlagen und an der Raut 
vernaht wurde. Die beiden Lappen wurden dann nach volliger Ablosung von der 
Unterlage nach der Mitte zu verschoben und dort an den Mundwinkeln und weiter 
seitlich vernaht. Es blieben zwei dreieckige, seitliche, durchgehende Lucken, die 
zum Teil durch Naht verschlossen, zum Teil der Granulationsheilung uberlassen 
wurden. Der DTF:FFENBAcHsche Gedanke war gut, aber es entwickelten sich 

c\\)l>. :18:;' Del' Eillgrilr bei l·nte l'lippeukl'ebs:l. Die Lippcllwangolllap llen simi zusammen
gCllaht, <Ue scitlichc I,iickl' in del' Wange is!' <lurch Naht verklcincrt. (Nach DmFEXBAVH, ADELMANN 

nnll \". BERUYIAXX.) 

haufig langdauernde Fisteln im Bereiche der seitlichen Lucken und selbst, wenn 
pin Verschl\lr~ zllstande kam, blieben haBliche Narben ubrig. Daher haben schon 
ADELMANN und spiiJer v. BERGMA~N die waagerechten Schnitte wescntlich 
breiter, iiber den Masseterrand hinans gebildet, so daB fast doppelt so breite 
Lappen entstancIen, wie bei der DIEFFKNBAcHschen Methode. Der Schnitt durch
trennte die ganze Wange, unter Schleimhautersparnis wie bei DIEFFENBACH, bis 
zum Masseterrand. Von cIa ab bestand der Lappen nur aus Raut und Subkutan
gewebe. Die LappPIl hpdcckten dann nach ihrer Vercinigung in der Mittellinie 

38* 
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noch den Masseterrand, so daB keine durchgehenden seitlichen Liicken mehr 
bestehen blieben. 1m iibrigen ist das Verfahren dem DIEFFENBAcHschen gleich. 

SZYMANOWSKI (1858) hat eine weitere Verbesserung der Methode insofern 
angegeben, als er die vom Mundwinkel ausgehenden Schnitte nicht waagerecht, 
sondern schrag in flachem Bogen nach oben fiihrte, undzwar weit iiber den 
Masseterrand hinaus. Yom Ende dieses Schnittes ging spitzwinkelig der den 

Abb.384. Abanderung der DIEFFENBAcHschen Unterlippenplastik durch einseitige 
Lappenbildung 1. UmschneidungsJinien und Hilfsschnitte fiir die pJastische Deckung. In dem 
rot gezeichneten Dreieck der Wange wird nur die Haut in ganzer Dicke von der Unterlage abgelOst. 

(Nach F. KRAUSE.) 

Lappen begrenzende auBere Schnitt bis zum Unterkieferrand. Die Schleim
hautersparnis und die Herzform der Liickenbildung behielt er bei, wie DIEFFEN
BACH. Der Schnitt durchtrennte die ganze Wange bis zum Masseterrand. Dann 
bestand er nur aus Haut und Subkutangewebe. Nach der Verschiebung der 
Lappen nach der Mittellinie lieB sich die spitzwinkelige Lucke am auBeren 
Ende des Schnittes ohne besondere Spannung leicht schlieBen. 

Die DIEFFENBAcHsche Lappenbildung in der Abanderung von ADELMANN
SZYMANOWSKI, V. BERGMANN wird praktisch in folgender Weise durchgefiihrt: In 
ortlicher Betaubung (Umspritzung des Operationsfeldes) wird zunachst die 
Wangenspaltung ausgefiihrt. Wenn es irgend angeht sollen beide Mundwinkel, oder 
wenigstens einer davon, erhalten bleiben. Daher fiihrt man den Schnitt zunachst 
am besten senkrecht durch das Lippenrot in der Nahe des Mundwinkels, dann 
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rechtwinkelig nach aul3en umbiegend, bogenWrmig mit der Konvexitat nach 
unten, zunachst dureh die R aut und das UnterhautzeUgewebe der Wange bis 
etwa 2-3 Finger breit vor die Ohrmusehel, in der Rohe des Tragus. 1m 
Anfangsteil des Sehnittes wird aueh die Muskulatur durehtrennt, bis die 
Submukosa erseheint, dann die Sehleimhaut dureh AblOsung yom oberen Wund
mnd etwa 1 em breit freigelegt. Der Duct. parotideus darf nieht verletzt werden. 

Abh.385. A b anile rung il e r DIEFFENRA CHsc ben U nterli p p c nplast ik ilur e " c inse itigc 
L ap pen hil ,i ung 2. Die Geschwulst i st aus iler Unterlippe im Gesunden entfernt. Del' Wangenschnitt 
ist vertieft bis zur Schlcimhaut. Man sieht ilie Einmiindung des Duct. parotideus. Etwas uuterhalb 
davon wird del' Schlcimhautlappen ZUl' BiIdu ng des Lippcnrotes umschnitten. (Nach F. KRADSE.) 

Meist kommt er nieht ins Gesiehtsfeld. Die im Rereiehe der Submukosa 
freigelegte Sehleimhaut wird nun 1 em hoher als die Raut durehtrennt und damit 
die Mundhohle bis zum Masseterrand eroffnet . 1m wciteren Verlauf des bogen
formigen Sehnittes wird die Raut samt Subkutangewebe von der Unterlage 
(Fascia massctcriea und parotidca) abgclost. Aueh dabei darf der Duct. 
parotideus, fall s er in das Operationsgebiet tritt, nieht verletzt werden. Vom 
Ende des Schnittes zieht in spitzcm Winkel der den Lappen auBen bcgrenzende 
Sehnitt bis unter den Kiefermnd (Abb. 381) . Rei Karzinomen der Unterlippe 
kann der Sehnitt bis in die R. submaxillaris verlangert und die G1. sub
maxillaris und die Lymphknoten dieser Gegend und am Kieferwinkel entfernt 
werden. Die A. maxillaris ext . soIl nicht durehtrennt werden, wenn die 
Lymphknoten llnd clie GI. submaxillaris nicht ontfernt zu werden brauchen. In 
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dem oberen, bogenfOrmigen Wangenschnitt ist sie durchtrennt und doppelt 
unterbunden (Abb.382). Beim AblOsen des Lappens wird auch im auBeren 
Schnittgebiet nach dem Uberschreiten des Masseterrandes die Schlcimhaut 
durchtrennt. Die Schleimhaut wird dann nach dem Rerunterklappen 
des Lappens auch in der Umschlagsfalte durchschnitten (Abb.382). So 
entsteht nun ein gut verschieblicher Haut-Schleimhautlappen, dessen oberer 
Rand teilweise mit der iiberschiissigen Wangenschleimhaut zum Ersatz des 

Abb. 386. Abanderung der DIEFFENBAcHschen Unterlippenplastik durch einseitige 
Lappenbildung a. Die Lippenliicke ist durch Naht verschlossen. Der'Vangenschleimhautlappen 
ist an Stelle des Lippenrotes eingefiigt. Der zum Teil abgeliiste Oberlippenrotsaum wird zur Bildung 

des Mundwinkels herangezogen. (Nach F. KRAUSE.) 

Lippenrotes uberkleidet wird (Abb. 383). Die Lappen werden nach der Mittel
linie verschoben, mit dem wenn moglich erhalten gebliebenen Mundwinkel 
im Lipponrotsaum vereinigt, ebenso in der Mittellinie Schleimhaut und Raut 
vereinigt und schlieBlich die seitlichen Lucken, die sich durch das Verschieben 
des Lappens in einen langen Schlitz verwandelt haben, durch Naht ver
schlossen (Abb.383). 

Ein dem DIEFFENBAcHschen ahnliches Verfahren ist von JASCHE empfohlen. 
Die yom Mundwinkel bzw. aus der Nahe der Mundwinkel beginnenden Raut
schnitte ziehen bogenformig nach unten, den Unterkieferrand iiberschreitend, 
in die Unterkinngegend. Auch hier wird die Schleimhaut zum Ersatz des Lippen-
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rotes bei Durehtrennung der Wange hoher umsehnitten a18 die Raut, um spater 
zum Ersatz des Lippenrotes dienen zu konnen. Von der Umschlagsfalte ab 
werden die Schnitte nur durch Raut und Subkutangewebc gefiihrt. Die Schleim
haut wird an del' Umschlagsfalte abgetrennt, die beiden Lappen werden vom 
Kinn abwarts Liber den Unterkicferrand abgelORt, bis sie so beweglieh sind, 
daB sie Hieh nach der ::VIitte zu zur AusfUllung del' Liieke versehieben lassen. 

Abb. 387. A bandel'ung dor DIEFFE~BA(mschen Untel'lippenplastik dUl'eh einseitige 
Lappenbil,illng 4. Der abgeliistc \Vangcnlappcn ist ausgebreitet und fiigt sich in die \Vangenliicke 

ohne bcsondcrc Schwierigkeiten ein. (:t\ach Ji'. KRAUSE.) 

Auch bei diesel' Methode konnen die Lymphknoten in del' Submental- und 
Submaxillarisgegend leieht freigelegt und entfernt werden. 

~ Del' DIEFFENBAcHsche Grundgedanke kann auch einseitig bei im wesentlich 
einseitig gclegenen Liieken durehgefiihrt werden, am besten in del' von F. KRAUSE 
empfohlenen Weise. Unter Erhaltung des Mundwinkels wird ein bogenformiger 
Sehnitt, ahnlieh wie hei <lem eben gesehilclerten Verfahren, naeh dem Tragus 
zu durch die Wange gefiihrt. Vom Ende dieses Schnittes geht ein Rilfssehnitt 
in Richtung naeh clem inneren Augenwinkel (Ahb.385). Dadurch entsteht ein 
Rautwinkel, del' von del' Unterlage ahge16st wird (s. Ahb. 384, rotes Dreieck). 
Naeh Ahlosung des groBen seitliehen Lappens mit Sehleimhautersparnis fiir 
das Lippenrot winl er in die Liieke hineingesehoben und diese damit aus
gefiillt. Die seitlieh dureh die Verschiehung des Lappens entstandene sekundiire 
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Liicke HLI3t sich durch Naht des erwahnten dreieckigen Lappens mit dem auBeren 
Wundrand ausgleichen (Abb. 387). Auch zum VerschluB von dreieckigen 

Abb.388. Ersatz einer dreieckigen Unterlippen-Kinnliicke nach BUROW 1. Aus der 
Rcitlichen vVangenhaut sind zwei Dreieckc entfernt unter Einsparung der Schleimhaut zum Ersatz 

dos Lippenrotes. 

Abb.389. Ersatz einer dreieckigen Unterlippen-Kinnliicke nach BUROW 2. Die beiden 
Seiten der dreieckigen Liicke sind unter Verschwinden der BURowschen Dreiecke in der Mitte 

vereinigt und mit Lippenrot iiberkleidet. 

Liicken hat BUROW seine Methode der Ausschneidung von Dreiecken empfohlen. 
Sie kann in geeigneten Fallen, d. h. bei nicht zu breiter Spalte, auch heute 
noch einmal gewisse Vorziige vor anderen Verfahren bieten (Abb. 388 u. 389). 
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Sind groi3ere rcchteckige Lucken in der Unterlippe zum Verschlui3 zu 
bringen, so stchen zahlreiche Verfahren zur Verfiigung. Die gro13te Schwierigkeit 

c\bb.390. Brsatz del" Cnt e rlippe nach Y. l:lRC:-'-S 1. Hechteckiger Verlust der Untcrlippe mit 
Erhaltnng der Mundwinkel. Die ansgezogenen Linien denten die Schnittrichtung znr Gewinnung 
der dUl'chgehenden Wangenlappen an. Die pnnktierten Linien bezeichncn den Schleimhant· 

UberschnJ.l ZUl' Wiederherstellnng des Lippenrotes. 

besteht bei der Deckung gr013erer rechteckiger Lucken darin , daB auBer dem 
Lippenrot auch meist die ganze Schleimhaut des lVIundvorhofes Zll Verlust 

Abb. 391. Brsat7. der Fnterlippe naeh v. BRUKS 2. Die Wangenlappen sind in die Liicke 
eingefligt, di e Wangenschleimhaut wird am oberen vVnndrand a ls Lippenrot fcstgeniiht. 

gegangen ist und ersetzt werden muJ3. Daher sind nur solche Lappen brauchbar, 
die aus Rant und Schleimhaut bestehen. Die 3.1 testen V erfahren, durch 
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zwei seitliche Haut-Schleimhautlappen, die nach Anlegung zweier paralleler 
Schnitte am oberen und unteren Rand der Lucke ausgefuhrt, durch Ver
schieben nach der Luckenmitte zu, eine Ausfiillung bringen sollen, d. h. also 
die alte CELsussche Methode, fuhrt wegen ungenugender Lappenlange meist 
nicht zu dem gewunschten Erfolg. 

Der Gedanke von CHOPART und ZEIS, von den seitlichen Luckenrandern aus 
Schnitte uber den Kinnrand nach dem Hals zu zu fiihren, und so einen oder zwei 
Lappen abzulOsen und nach oben in die Lucke bis zum Lippenrand zu fiihren, 
leidet ebenfalls unter dem Mangel an genugender Lappenlange. AuBerdem 
fehlt ihnen die Schleimhautbekleidung bei Verlust der Lippenschleimhaut. 

Abb.392. Ersatz der Unterlippe nach v. BRuNs·SznIANowsKI 1. Auf der rechten Seite ist 
die Schnittrichtung zur Bildung des Wangenlappens mit Schleimhautiiberschull angedcutet. Auf der 

linken Seite ist der Lappen bereits umschnitten. 

Dagegen hat sich der BRuNssche Gedanke in die Tat umsetzen lassen 
und wird wohl auch heute noch bei groBen Unterlippenlucken gelegentlich 
zur Ausfuhrung kommen mussen. Das Hauptanwendungsgebiet fur die 
BRuNssche Plastik sind die vollstandigen Unterlippenverluste besonders dann, 
wenn sie eine trapezformige Gestalt besitzen, und zwar wenn der untere Lucken-

. rand breiter ist als die Lippenspalte. Die Ausfuhrung gelingt leicht in 
ortlicher Betaubung. In Verlangerung der seitlichen Luckenrander wird zu
nachst ein Schnitt durch die ganze Dicke der Oberlippe in cler Nasolabialfalte 
gefiihrt. Der Schnitt reicht bis in die Gegend seitlich unterhalb der Nasen
fliigel. Von da ab verlauft der Schnitt nach SZYMANOWSKIS Vorschlag in 
stumpfem Winkel schrag aufwarts bis uber den unteren Rand des Joch· 
beines (Abb. 392). Diese Strecke ist etwas langer als die Hohe der Lippen
lucke. Von diesem Punkt ab, im Bereiche des auBeren Schnittes, wird 
zunachst nur die Raut und Muskulatur bis zur Submukosa durchtrennt, um 
den nberschuB an Schleimhaut, die etwa 1 em nach auBen weiter durchtrennt 
wird, zum Ersatz des Lippenrotes verwenden zu konnen (Abb. 392). Dabei 
ist darauf zu achten, daB der Schnitt durch die Schleimhaut noch vor der Ein
mundung des Duct. parotideus verlaufen muB. Die Schleimhaut wird bis an 
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die Umschlagsfalte gcspalten, dann der auBere Schnitt nur durch Haut und 
Subkutangewcbe weitergefUhrt. Lassen sich die so gebildeten seitlichen Lappen 
nicht ohne Spannung in der Unterlippenlucke vereinigen, so muB die Schleim
haut auch an del' unteren Umschlagsfalte durchtrennt und der Lappen etwas 
vom Kiefer abgelost werden. Nach Vereinigung der Lappen in der Mittellinie 
und Vereinigung des unteren Schleimhautrandes mit der Alveolarfortsatz
schleimhaut unci Umsaumung des oberen Randes mit der eingesparten Wangen
schleimhaut lassen sich die seitlichen sckundaren Lucken meist ohne groBe 
Spannung durch Schleimhaut und Hautnaht verschlieBen. Sollen die etwa 
miterkrankten Lymphknoten entfernt werden, so muB das vor oder nach der 
Lippenopel'ation in piner besonderen Sitzung erfolgen. 

Abb.393. Ersatz del' l'ntcrlippc narh v. BIWNS,SZY~L\NOWSKI 2. Die LappAn siml in die 
U nterlippenliickc cingcfiigt und durch N alit in ihrer neuen Stcllung befestigt. 

Bei Lucken, die ebenfalls trapezformig gestaltet sind, bei denen aber die 
untere Seite des Trapezes schmaler ist, als die Mundspalte, kann auch die Methode 
von SEDII,LOT zur Anwendung kommen, bei der die beiden seitliehen Lappen 
vom Mundwinkel abwarts bis zum Unterkieferrand, und zwar am besten 
nach SznIANOWSKI, ebenfalls mit ausgezogenen spitzen Zipfeln im Bereich des 
auGeren Lappenwinkels gebildet werden (s. Abb. 407, die das Verfahren bei 
einer Oberlippenlucke darstellt). Zur Bildung des Lippenrotes muB bei der 
Liiekenbilclung beiderseits etwas Schleimhaut erhalten werden. 1st. das nieht 
moglieh, so muG der Ersatz dureh cines cler obenerwahnten Verfahren des 
Lippenrotprsatz(,R zur Anwendung kommen (s. S.589f.). 

Eine Abanderung der SEDILLoTschen Methode ist von HAGENTORN vor
gesehlagen worden. Er hat mit Reeht gegen die breitbasigen Haut-Sehleimhaut
lappenversehiebungen eingewandt, daB regelmaBig an der Lappenbasis infolge 
der Dicke der Lappen und der dadurch bedingten schweren Beweglichkeit nach 
der V erschie bung auf der einen Soite wulstartige V orwolbungen, auf der anderen 
Seite Einziehungen entstehen, die unsehon wirken und unter Umstanden Nach
operation en notwendig maehen. Am wenigsten pflegt das der Fall bei Lappen 
zu sein, die bogenfiirmig gesehnitten sind, wie das im groBten MaGstabe bei der 
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Abb. ~94. Ersatz der Unterlippe nach HAGENTORN 1. Der Ersatz findet hier getrennt fur Hant 
und Schleimhaut statt. Auf der Iinken Seite ist ein MURkeIschleimhautlappen, ahnlich dem BRUNS' 
schen Lappen, aus der Wange herausgeschnitten, nachdem die Raut in Lappenform abgeliist war 
s. Regrenzung auf der rechten Seite durch ausgezogene Linie). Der MuskeIscbleimhautIappen ist 

(nach dem Schema rechts punktierte Linie) umschnitten. 

Abh. 395. Ersatz der Unterlippe nach HAGENTORN 2. Die beiden MuskeIschleimhautlappen 
sind in der Mitte vereinigt, die abgeliisten Hautlappen auch nach der MitteIlinie verschoben und 
miteinander vernaht. Das Lippenrot ist teilweise aus den seitlichen TeiIen der abgeliisten Oberlippe, 
tciIweise aus dem DberschuB am MuskeIschleimhautIappen ersetzt. Zwei Glasdrains sind im unteren 

Wundrand eingelegt. 
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}{otation del' Wange naeh ESSER stattfindet (s . S. 396). In del' Regel kann man sieh 
dureh das Ausschneiden gesehiekt gelegter BURowseher Dreieeke heHen. HAGEK
TonK hat vorgesehlagen, bei del' Lappenversehiebung Sehleimhaut und Haut del' 
Flaehc naeh zu trennen und bcide getrcnnt in die Liieke einzufiigen. 1m einzelnen 
goht cr flO vor, da B er zwoi groBe seitliehe, bogenformige Wangensehnitte anlegt , 
die etwa an d el' unteren Joehbogeneeke oder noch weiter nach del' Ohrmuschel 
Zll beginncn, und nach unten bis zum unteren Liickenrand ziehen (Abb . 394) . 

. \bb. ;)96. E l'satz ti o r lJ nterlip p c nach MORGAN-HoFMANN 1. Die ausgezogene Linie unterhalb 
des Kinns zeigt die Richtung des Hautsehnittes fiir den MOHGANSehen Briickenlappen. DiP 
punktierten LirIien <leuten die GroJJe del' ' Vangenscblcimbautlappcn a n , die zur Unterlage und zum 

Ersatz des Lippenrotes dienen sollen. 

Zwei weitere Sehnitte laufen am oberen Oberlippenrande, seitlieh del' Philtrum
gegend beginnend, und munden in den oberen Luekenwinkel. Die so um
sehnittenen Wangenlappen werden, nul' aus Haut und Subkutangewebe 
bestehend, von del' Muskulatur abge16st (Abb.394) . Aus del' Muskulatur und 
del' Sehleimhaut werden nun zwei seitliehe, unten gestielte Lappen umsehnitten, 
die mogliehst die A. angularis enthalten sollen. Am AuBenrande wird die Sehleim
haut, wie bei del' Lappenersparnis DIEFFENBACHS, etwas weiter freigelegt und 
ctwa 1 em weiter naeh au Ben durehtrennt (Abb.394). Die so entstehenden 
seitlichen Schleimhautmuskellappen werden nun nach unten in die Lucke ein
geschlagen, am unteren Rande mit del' Alveolarfortsatzschleimhaut und in 
del' Mitte miteinander durch Katgutnahte vereinigt. Die sekundaren Schleim
hautlucken in del' Wange konnen durch Naht versehlossen werden. Dann 
werden die beiden seitliehen groBen Haut-Wangcnlappen ebenfalls nach del' 
Mittellinie versehoben, so daB sie zum Ersatz del' Hautlucke vereinigt werden 
konnen (Abb. :39;')). Zum Sehluf3 wird die eingesparte Schleimhaut zur Deckung 
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des oberen Wundrandes und zur Wiederherstellung der Mundwinkel verwendet. 
Die Schleimhautnahte sollen sehr sorgfaltig angelegt werden, urn eine 1nfektion 
der groBen Wundflachen zwischen Raut und Schleimhaut zu verhuten. An 
den unteren Rautwundrandern werden zweckmaBigerweise, urn eine Sekret
stauung, die einen guten Nahrboden fur Keime abgabe, zu verhuten, fur zwei 
Tage zwei kleine Glasdrains eingelegt. 

Ein anderer Grundgedanke des Unterlippenersatzes liegt dem mannigfach 
abgeanderten Verfahren von MORGAN (1828-1829) zugrunde. Das Verfahren 

Abb.397. Ersatz der Unterlippe nach MORGAN-HOFMANN 2. Die \Vangenschleimhautlappen 
sind abgeliist und an ihren Stielen nach innen gedreht, Sie sind in der Mitte und unten mit dem 

Rest dcr Schlcimhaut der Umschlagsfalte vernaht. 

eignet sich am besten zur Deckung vollstandiger Unterlippenverluste von recht
eckiger oder trapezformiger Gestalt, besonders dann, wenn die untere Seite 
des Trapezes langer ist als die Lippenspalte. Die Liicke wird ausgefullt durch 
einen sog. Visierla ppen, d. h. einen in der Kieferwinkelgegend doppelt gestielten 
Kinn-Unterkinnhautlappen, der vollig von seiner Unterlage abgelOst in die 
Unterlippenlucke hineingeschoben wird. Empfohlen ist das Verfahren spater 
von REGNIER, SANDELIN und STIEDA. Der Visierlappen wird dadurch gebildet, 
daB in der Unterkinngegend von einer Regio submaxillaris zur anderen, etwas 
unterhalb des Kieferwinkels, die Raut und das Subkutangewebe durchtrennt 
werden, und der dicke, reichlich Subkutangewebe enthaltende Lappen von der 
Unterlage abgelost wird. 1st es nicht gelungen, einen Teil der Lippenschleimhaut 
im Mundvorhof zu erhalten, so fehlt selbst dann, wenn sich der Lappen ohne 
Schwierigkeit in die Lucke hineinschieben und mit den seitlichen Wundrandern 
vereinigen laBt, clie Schleimhautbekleiclung. Daher hat dieser Lappen clie 
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unangenehme Eigensehaft, auf der Innenseite stark zu sehrumpfen und sieh am 
oberen Rande einzurollen. Er darf also nul' zllr Verwendung kommen, wenn es 
moglieh war, einen Teil der Lippensehleimhallt des Mundvorhofes zu erhalten, 
und mit dem Visierlappen Zll versehiebcn. Freilich fehlt dann immer noeh der 
Ersatz des Lippenrotes. DiE'ses muB dann nach einer der oben empfohlenen 
Methoden, am l)('sten naeh AF Sum:urEN, wiederhergestellt werden. Eine der
artige Plastik wurde besonders von SANDELIN empfohlen (s. S. 592). 

1st jedoeh die Schleimhaut del' Onterlippe bis zur Umsehlagsfalte verloren 
gegangen, so clad dip "isierlappenplastik nur dann ausgefiihrt werden, wenn auch 

..I1>I,.o!JS. El'satz dt'l' l'uterlippe Hitch ~lOI((; .\x-HOF)L\XX :l. ])cr ;\IolwAxsehe Lappen ist 
fl<u'h ohert gcschohofl. 1k1' Li}lpCIll'otl'alld UTld die KinnlUcko sind (lureh l\Taht versc111ossen. 

fur diesen Seh ieimhautteil ein Ersatz gesehaffen werden kann. Zu diesem 
Zweeke hat M. HOFMANN den Vorsehlag gemaeht, aus del' Wangensehleimhaut 
seitlieh del' Mnndwinkel zwei Lappen Zll bilden, die, oberhalb del' Mundwinkel 
gestielt, naeh einwarts gedreht werden und in del' Mittellinie und mit dem unteren 
Rand dpr Alvpolarfortsatzsehleimhant dureh Naht vereinigt werden konnen. 
Del' Lappen enthalt aueh die darunterliegende Muskulatur. M. HOFMANN 
zieht allch in Erwagllllg, die beiden Muskelschleimhautlappen seitlieh unten zu 
stielen, entsehiecl 8ich abel' fur den oberon Stie], weil er die Lappen fur bessel' 
(~rnahrt halt (Ahh. ~~n). Tatsachlieh Rind aher die beiden unten gestielten 
Lappen nach 1I1lserer Ansicht leiehter in die Liicke hineinzubringen und da 
sie, wenn (lie Musklliatur mit versehoben wini, Aste der A. maxillaris ext. 
enthalten, lailt auch ihre Ernahrung niehts zu wunsehen ubrig. 1st dureh die 
Muskelsehleimhautlappen die Sehleimhalltlueke ausgefullt, so laBt sieh nun der 
Visierlappen ohne Sehwierigkeiten dariibersehieben und del' obere Rand del' 
Sehleimhaut kann als En;atz des Lippelll'otes iiber den oberen Visierlappenrand 
hiniibergenaht werden (Ahh. 3m u. :398). 
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Ausgedehnte rechteckige Unterlippenlucken konnen auchdurch ein
seitig gestielte Kinn-Unterkinnhautlappen gedeckt werden. Ein brauchbares 
Verfahren stammt von B. v. LANGENBECK. Wie schon BLASIUS und VELPEAl: 
einseitige Kinn-Unterkinnhautlappen bei keilformigen Lucken umschnitten und 
nach volliger Ablosung von der Unterlage seitlich und nach oben verschoben 
und zur Ausfiillung der Lucke verwendet · haben, so hat v. LANGENBECK 
(Abb. 399-401) fur breite, aber nicht sehr hohe Lucken die Deckung durch 

Abb.399. Unterlippenplastik bei ausgedehntem querem Unterlippenverlust 1. Die 
obere rote Linie zeigt die GroBe der Lucke nach Entfernung des Unterlippenkrebses an. Die 
untere rote Linie entspricht dem zu bildenden Ersatzlappen aus der Kinn- und Unterkinnhaut. 
Del' Lappen erscheint info]ge del' Verkiirzung in der Zeichnung etwas zu kurz und besonders zu 

schmal. (Nach v. LANGENBECK.) 

einen Kinnhautlappen empfohlen. Nach Bildung der Lucke von einem Mund
winkel zum anderen wird vom unteren Luckenwinkel aus, schrag uber das 
Kinn nach der anderen Seite ziehend, der Schnitt gefuhrt (Abb. 399). Nachdem 
er das Kinn uberschritten hat, biegt er nach unten urn, uberschreitet, wenn 
die Lucke weit kinnwarts reicht, den Kieferrand und zieht unterhalb des 
Kinnes in der Unterkinnhaut bogenfOrmig nach der Kieferwinkelgegend zu. 
Dieser Lappen wird zugleich mit dem Subkutangewebe von der Unterlage ab
gelOst. Dann kann die Ausraumung der Lymphknoten bis in die Gegend 
der Gt submaxillaris ausgefuhrt werden. Der so beweglich gemachte Lappen solI 
zum Unterlippenersatz dienen. Urn ihn an Ort und Stelle bringen zu konnen, 
muB der auf der anderen Seite durch die Schnittfuhrung entstandene gestielte 
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Hautsporn am untcrcn Rande der Lucke ebenfalls von der Unterlage abgelOst 
werden. Er wird nach unten verschoben und mit dem unteren Wundrand 
durch Naht vereinigt, wahrend an seine Stelle der grol3e Kinnhautlappen ruckt 
und damit die Unterlippenhaut ersetzt (Abh.400). Bei der Ablosung des 
sporenformigcn Lappens muB noch vorhandene Lippenschleimhaut des Mund
vorhofes erhalten bleiben und als Unterlage fiir den Kinnhautlappen dienen. 
Auch diese Plastik krankt daran, daB der Kinnhautlappen keine Schleimhaut
bekleidung und kein Lippenrot besitzt. Will man die Plastik anwenden, 

Ahh.400. Untcrlippcnplastik hili "u sge uehntem qu e rem l:nterlippenverlust 2. Der 
~wischen den heiden Schnitten iihrighleibende Hautsporn ist von der Unterlage abgeliist und 
nach unten geschlagen, wahrend der Kinnlappen, nach ohen geschlagen, die Unterlippe cI'setzt. 

(N"ch v. LAXGENBECK.) 

so muBte nach einem der friiher angegebenen Verfahren die Lippenschleimhaut 
erganzt werden. Das Lippenrot erganzte v. LANGENBECK durch seine Lippen
rotverziehung, die jedoch keinen guten kosmetischen Erfolg erwarten lal3t, da 
die Mundoffnung klein und rundlich wird (Abb. 401). Besser ware schon eine 
Plastik nach AF SCHULTEN oder JOSEPH (s. S. 592 u. 617). 

Einen ein sc itigen Haut-Kinnhautlappen zum Ersatz querer Unter
lippenlucken gab auch LEXER an (Abb. 402 u. 403). Er empfiehlt seine Methode 
besonders fUr solche Falle, bei denen zwischen der Lucke und der Umschlags
£alte noch ein Streifen Schleimhaut erhalten geblieben ist . Die Methode eignet 
sich besonders dann, wenn ein Mundwinkel erhalten werden kann. Zunachst 
wird von dem Mundwinkel der erkrankten Seite ein bogenformiger Schnitt 
parallel zum Lippenrot durch die ganze Dicke der Lippe gefuhrt (Abb. 402). 

Kirschner, Operationslehre Ill/I. 39 
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Abb.401. Unterlippen]Jlastik bei ausgedehntem querem UnterlippenVElrlust 3. Das 
fehlende Lippenrot wird nach v. LANGEN BECK durch Lippensaumverziehung der bis fast 
zum Philtrum abgetrennten OberlippenscWcimhaut ersetzt. Trotz der Debnilllgsfahigkeit cres 
Lippenrotes entsteht eine kleine rundliche Mund6ffnung, die dann spateI' durch Plastik erweitert 

"'erden mull. (Nach v. LANGENBECK.) (S. Abb. 414-H9.) 

Abb.402. Unterlippenplastik zum Ersatz eines Teiles der Unterlippe nach LEXER 1. 
Angabe del' Schnittrichtung zur Entfernung eines Tciles der Unterlippc. Aus del' Kimi·Unterkinn
haut wird ein groner, seitlich und hinten gestielter Weichteillappen yom Unterldefer abgel6st, del' 
nach oben verschoben. in die Lucke eingefiigt werden kann. Kann oberhalb del' Umschlagsfalte 
noch ein Teil der Schleimhaut des Vestibulum und der Lippe erhalten bleiben, so kann diese uber 

den oberen Lappenrand gezogen und durch Naht befestigt als Ersatz des Lippenrotes dienen. 
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Auf der gesunclen Seik verlauft der Sdmitt weit illl Gesunden sellkrecht, ebell
falls durch die ganze Lippendieke . Mit diesen beiden Schnitten ist die Lucke 
gebildet. In Fortsetzung des senkrE'ehten SehnittE's anf der gesunden Seite wird 
nun die Baut und Mm;kulatur dllrchtrennt nnd der Schnitt seitlich am Kinn 
vorbei riickwarts in dip UntE'rkinngegend gefUhrt. Die anf der Innenseite 
vorhandene Schleimhant wire] an der Umschlagsfalte abgetrennt und bleibt in 
dem gror3en ahgelcbkn Kinn-Unterkinnhautlappen. Ihr oberer Rand la[3t sieh 
mit dem Hautral1<l zur Bildung des fchlenden Lippenrotes vereinigen (Abb. 403). 
Del' groLlp Kinn-rllkrkinnhautlappen wird nun so weit nach oben gesehoben, 

0\1>1>. JO:l. l'lltl' rjillpen]llastik lJei t.eil,Yei;;em Ycrlllst dCI' l ' nterJiPllC nach 
I,Exrm 2. DcI' I1autlappcn ist iJis zur LipPCllspaltc Yerochol>en, die ill>erschilssige Schleim hant 

tleckt den obcr!:ll \\'undl'llnd ZUlll Ersatz des Lippenl'otes. ' 

bis sein unterer Rand der fruherE'J1 Unkrlippenhohe entsprieht. In dieser Lage 
wird er dureh Sehleimhaut und Halltnahte befestigt. Eine sekundare Lucke 
entsteht dabei nieht. 

c) Der Verschlu6 von Lucken in del' Oberlippe. 
Fiir den VersehlnD einfaeher Wunden der Oberlippe gilt das in dem 

friiheren Absehnitt iiber "den Verschluf3 von Li.i eken in der Unterlippe" Gesagte. 
Aueh hier ist die wichtigste \'oraussE'tznng eines gllten kosmetisehen Erfolges 
die Beriicksichtignng del' }inslmlatur jwi der Kaht. 

ncr plastischc V crschlnl.l ron liickcn in der Obcrlippfl. 
1m wcscntliclll'n kornmcn auch fiir die Oberlippe ahnliehe plastisehe Ein

griffe in Frage Wil' fiir dip Unterlippe. Ausgehcnd von dem sog. Wellen
sehnitt, den sc,hon IhEFFE~BACH lwi der durch ~arben stark geschrumpften 
Oberlippe und znr Wierierhcrstellllng einer ausreichenden Lippenhijhe anwendete, 
,.,ind die Operationsmethoden VOIl BrR()W, M. V. LAN(1ENBECK-SZYMANOWSKI, 

39* 
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SEDILLOT-SZYMANOWSKI aufgebaut. DIEFFENBACH fiihrte einen, beide Nasen
£liigel umkreisenden Bogenschnitt, der quer oberhalb des nach dem Septum ver
zogenen geschrumpften Lippenrotes die Lippe in ganzer Dicke durchtrennte. 
An der Stelle der stiirksten Schrumpfung wurden die beiden Lippenhiilften 
senkrecht durchtrennt. So entstanden zwei seitliche Lippenlappen, die sich 
nach ausreichender Verschiebung nach der Mitte zu verniihen lieBen. BUROW 
erweiterte die die Nasen£liigel umziehenden Schnitte durch je einen in der 
Nasolabialfalte nach seitlich abwiirts verlaufenden Schnitt und bildete auf diese 
Weise ebenfalls zwei seitlich der Mundwinkel gestielte Lappen, die, nacheinwiirts 
gedreht, in der Mittellinie vereinigt wurden. Wiihrend die beiden genannten 

Abb.404. Vergrol3erung der Oberlippe auf Kosten der Unterlippe nach ESTHLANDER
ABBE 1. Die Oberlippe ist in der Mitte gespalten. Aus der Unterlippe ist ein keilformiger Lappen 

gebildet, der nur auf einer Seite das Lippenrot durchdringt. Auf der anderen Seite ist er am 
Lippenrot gestielt. 

Eingriffe zur ErhOhung der narbig geschrumpften Oberlippe unter Erhaltung 
des nach der Nase zu verzogenen Lippenrotes dienten, sind die Iolgenden Ver
fahren zum Ersatz groBerer keilformiger oder mehr rechteckiger Liicken 
der Oberlippe angegeben worden (Abb. 404-412). Eine keilformige Liicke kann 
gut durch das dem ESTHLANDERschen Verfahren nachgebildete ABBEsche ver
schlossen werden. Der keilformige Ersatzlappen wird aus der Unterlippe, 
zuniichst gestielt am Lippenrot, in die Liicke eingep£lanzt (Abb.405). Der Stiel 
wird erst nach volliger Einheilung, also nach etwa 10-14 Tagen, durchtrennt 
(Abb.406). GroBere rechteckige oder trapezformige Liicken lassen sich 
nach BUROW, SZYMANOWSKI und SEDILLOT-SZYMANOWSKI-JOSEPH ausgleichen. 
Wiihrend das BURowsche Verfahren unter Opferung von 4 Hautdreiecken 
nur noch selten Anwendung finden wird, erscheinen die Lappenbildungen 
nach SZYMANOWSKI und SEDILLOT-SZYMANOWSKI-JOSEPH auch heute noch 
empfehlenswert. 

Ahnlich dem SEDILLoTschen Verfahren zum Ersatz der Unterlippe werden 
zwei seitliche Wangenlappen, die die ganze Dicke der Wange einschlieBen, nach 
SZYMANOWSKIS Vorschlag mit spitz ausgezogenen Zipfeln und unter Bildung 
von SchleimhautiiberschuB zum Ersatz des Lippenrotes so umschnitten, daB sie 
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seitlich der Nase ihren Stiel tragen. Diese Lappen werden nach oben naeh der 
Mitte zu eingeschlagcn. der UberschuG an Schleimhaut am auGeren Rande als 

.\uu. JII;;. VcrgrulJerung tiel' Obel'lippc auf Kosten del' Untel'lippe nach JJ:STHLANDER
ABBE~. Del' umschnittene Lappen ist am Lippenrotstiel nach oben umgeschiagen und in den 
OberliJ'penschlitz eingenii.ht. Del' keilfol'TIlige Schnitt in del' Untcrlippe ist teilweise dUl'ch !\aht 

Ycrschlossen. 

Auu.406. VcrgTulJ(,l'llng dCI' OherliPllc anf Kosten del' Unterlip]Jc nach ESTHJ,ANntm
c\BBE ;;. Naeh DurdltreJlllnng des Lippcnrotsticies ist del' Unterlippeniappen durch genaue Her
steliung· del' LippenI'otgI'enze in die Oberlip]le eingepaJ3t. Die Untel'li]lpeniiicke ist dUl'ch genaue 

N ah t Yersehlossen. 

Lippenrot verwendet nnd die sekundaren Lucken durch einfache Naht ver
schlossen (Ahb. 40i lL 408). 
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JOSEPH hat ebenfalls in Verbesserung der SEDILLoTschen Methode zwei 
seitliche, in der Mundwinkelgegend beiderseits gestielte, nach unten spitz 

Abb. 407. 'Ersatz ucr- Oberlippc nach SEIlILLOT,SZY~fA~OWSKI 1. Die ausgezogenen Linien 
zeigen die Schnittrichtung zur Gewinnung zweier durchgehender \Vangenlappen an. Die punktierten 
Linien entsprechen dem wiinschenswerten Dberschuf3 an Schleimhaut. Die k1eine schraffierte Ecke 
auf del' rechten Lappenseite wird geopfert, da Nekrosengefahr des spitzen Lappencndes besteht. 

zulaufende Wangenlappen, die aber verhaltnismaBig schmal bis in die Unterkinn
gegend reichten und auch die Schleimhaut enthielten, umschnitten und sie, an 

Abb. 408. Ersatz dcr 0 bcrlippc na ch SEIlILLOT,SZYl'IANOWBKI 2. Die Lappen sind an Ort und 
Stelle gebracht und dmch Naht miteinander und mit den Liickenrandern mit der iiberschiissigen 

Schleimhaut als Lippenrot vereinigt. 

ihren Stielen nach oben und nach der Mittellinie umgeschlagen, zum Ersatz 
der vollstandig verlorenen Oberlippe verwendet. Raut und Schleimhaut wurden 
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be;.;ondenl geniiht. Die sekundaren Ll"teken konnten durch Naht vereinigt werden . 
Alleh dahei wnnle Sehleimhant nnd Rant getr('nnt genaht. Das Lippenrot 

Al:Jb. HH!. Enatz del' () lJ e dippc nach Y. BHU]>;S,S~l."MAxm\"SKl (Abiindcrung de~ ur~jJrilnglichen 
Verfahrclls) I. Die Liieke ist oben bogenf6rmig gestaitet. Ebenso bogenf6rmig ist die angedeutete 
Schnittriehtnug zut" BildllUg del' beiden durehgehenden \Vangeniappen. Die Lippenschieimhaut ist 

etwn~ lihcl':..;chii:-;;s.ig C'l'halteh 7,lU' Ocwinnung c.ineH IAppenrother,ng-ci" . 

. \bh.4111. Her ErH<,tz del' () lJol'iiPlIc nauh ,'. Bm'xs,SZBIA!WIVSKI ~. Die bciden \\'angcnlappcn 
sind nach ciuwilJ'ts gedl'eht. und untcr s ich und lnit (len oberon \Vundr~tndern vereinigt. 

wurde zum Tt'il au,.; vorhandenen Resten, zum Teil nach dem v. LANGENRECKschen 
Verfahren dureh Lippensaumverziehung aus der Unterlippe gebildet. 
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SZYMANOWSKI hat, entsprechend dem oben geschilderten BRuNsschen Ver
fahren, zum Ersatz der Unterlippe auch zwei seitlich in der Mundwinkelgegend 
gestielte, nach oben verlaufende Lappen zur Deckung von Oberlippendefekten 
verwendet (Abb. 409 u. 410). 

d) Der Ersatz der Lippe durch Stiellappen aus 
grollerer Elltfernung. 

Wahrend die bisher geschilderten Verfahren zur Ausfullung von Lucken in 
den Lippen die notwendigen Ersatzlappen aus der nachsten Umgebung ent-

Abb. 411. Bildung des Pistolengrifflappens zum Er
sat.z der ganzen Oberlippe nach LEXER 1. Der haarlose 
Teil der Stirnhaut wird umgeschlagen und dient zum Ersatz 

der Schleimhaut. 

nahmen, unter Berucksich
tigung eines gleichzeitigen 
Ersatzes der · Schleimhaut 
und moglichst auch des 
Lippenrotes, und wahrend 
dieses Ersatzgewebe in der 
Mehrzahl der Falle auch 
Teile der Lippen- oder 
Wangenmuskulatur ent
hielt, was als besonderer 
Vorzug dieser Methoden er
wahnt werden kann, muB 
bei der Heranziehung von 
Lappen aus groBerer Ent
fernung auf eine Mitver
pflanzung von Muskulatur 
verzichtet werden. Dagegen 
wird man bei der Verwen
dung weiter hergeholter 
Lappen als unbedingte Vor
aussetzung eines guten Er
folges n cht nur die auBere 
Haut, sondern auch gleich
zeitig die Schleimhaut zu 
ersetzen haben. Es kommen 
also alle derartigen Ver
fahren in Frage, die zum 
Wangenersatz und zum 
Kinnersatz ausgebildet wor
den sind (s. S. 410£. u. 

817f.). Alle diese Lappen, ob sie aus der Stirn- oder Submentalgegend 
(JOSEPH), aus der Stirn-Kopfhaut (LEXER), aus der Hals-Brusthaut (VOECKLER, 
STEINTHAL, KLAPP) oder Armhaut (LEXER, ROSENTHAL) stammen, mussen 
entweder primar doppelhautig gestaltet oder durch vorherige freie Unterpflanzung 
eines THIERSCH-, KRAUSE- oder Schleimhautlappens doppelhautig gemacht 
werden. Nur wenn die Schleimhaut in groBerer Ausdehnung erhalten werden 
konnte, genugt der einfache Hautstiellappen. Bei Mannern empfiehlt es sich, 
behaarte Lappen zu verwenden, und zwar steht hier an erster Stelle def 
Kopfhautlappen mit einseitigem oder doppelseitigem Stiel (LExER, PERTHES) 
unter EinschluB der A. temporalis sup., wahrend bei Frauen Stiellappen aus 
der Stirn- und Submental- oder Armhaut entnommen werden konnen, 
ohne daB allzu sichtbare Narben zuruckbleiben. SolI durch einen derartigen 
Stiellappen nur eine Lippe ersetzt werden, so kann das Lippenrot durch eines 
der erwahnten Verfahren aus der anderen ersetzt werden. 
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Hier ist besonders das 
Verfahren von JOSEPH ZU 

nennen, das er zum Ersatz 
des Oberlippenrotes aus 
der Unterlippe angegeben 
hat. Nach Anfrischung des 
Randes der einen Halfte der 
Oberlippe wird am; der Ruck
seite der entgegengesetzten 
Halfte der Unterlippe ein 
etwa in der Mitte der Lippe 
gestielter Sehleimhautlappen, 
entsprechend der Lange der 
gesetzten Liicke, umschnitten 
und an seinem Stiel nach 
oben und nach der anderen 
Seite geschlagcn, urn hier in 
der Lucke durch Naht be
festigt zu werden (Abb.413a). 
Die Mundoffnung wird da
durch in eine rechte und cine 
linke Halfte geteilt. Nach 
etwa 14 Tagen bis 3 W ochen 
wird an demselbcn Stiel ein 
neuer Lappen aus cler bisher 
un beschadigten Un ter Ii ppen
halfte gebildet (Abb.413b). 
So entsteht ein langer, am 
ersten Stiel hangender Dnter-

Abb.412. Hildung des Pistolengrifflappens zum Er
satz del' ganzen Obcrlippe nach LExER 2. Del' Pisto
lengrifflappen ist in die Oberlippe eingefiigt. Del' Stiel zuriick
gelagert. Die bleibende Liicke im Bereich del' Stirn- und 
Scheitelgegend durch einen KH.HTSE-Lappen gedeckt. Diesel' 
wird nach JOSEPH mit einem Gazestiick. am 'Nundrand 

Ab!>.41:1a. 

--\1111.41:la-c. Ersat7; des Lippenrotes 
derOberlippe aus derUnterlippe nach 
JOSEPH. a Die rechte Oberlipppnhi\lfte ist an
gefrischt. Ans derlinken Gnterlippenhalfte 
ist entspl'echend del' punktierten Linie auf 
del' Hiipkseite ein Schleimhautlappen um
schnitten. b Del' Untel'lippenhppen ist in die 
Liicke del' Oberlippe eingefUgt, die sekundare 
Liicke in del' UnterJippe ist durch Naht vor
schlosscn. Auf del' rectlten Untcrlippenseito 
ist durch die plmktierte Linie die Sehnitt
ric)Jtung fUr oinen zweiten SchleimhautJap
pen zum Ersatz del' linken Oberlippenhalfte 
angedeutet. c Die Iinke Oberlippenhitlfte ist 
ersetzt. Die sekundare Liicke dor UnterliPfle 

ist durch Naht yersehlossen. 

feRtgenaht, in seiner Lage festgehaltcn. 

Abb. 413b. 

Abb. 413 c. 
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lippenlappen, der nun nach Anfrischung der anderen Oberlippenhalfte in diese 
eingepflanzt wird (Abb. 413c). Auf diese Weise kann das ganze fehlende Ober
lippenrot aus der Unterlippe ersetzt werden. 

e) Der Ersatz beider Lippen. 
Zum vollstandigen Ersatz beider Lippen konnen nur Stiellappen, und zwar 

doppelhautige Stiellappen, aus der weiteren Umgebung des Mundes herangezogen 
werden. Da sowohl Haut als Sehleimhaut ersetzt werden und die Lippen eine 
gewisse Dicke aufweisen miissen, so empfehlen sich am meisten doppelhautig 
geschnittene Brust- oder Brust-Armhautlappen nach V OECKLER-KLAPP (s. S. 819). 
AuBer diesen kommen nur doppelhautig gebildete Arinlappen und bei Mannern 
der doppelhiiutig gemachte ein- oder doppelseitig gestielte Kopf-Stirnhaut
la ppen oder der Pistolengriffla ppen nach LEXER in Frage. Auf den Ersatz 
des Lippenrotes muB, wenn es nicht gelingt es durch Stiellappen aus der Wangen-

Abb. 414. Eingriff zur Erweiterung derMundiiffnung nach 
DmFFENBACH-LEXER 1. Zu beiden Seiten des Lippenrotes sind ken
fiirmigc Gewebestlicke hcrausgeschnittcn bis auf die Schleimhaut, die 
cntsprechend der punktierten Linie mit dem Lippenrot gespalten wird. 

schleimhaut zu bilden, 
verzichtet werden. 

Gelegentlich gelingt 
es, die eine Lippe aus 
dem in der Umgebung 
vorhandenem Gewebe 
zu ersetzen, so daB nur 
fUr die andere ein Ersatz 
durch weiter hergehol
tes Gewebe gesehaffen 
werdenmuB.lnanderen 
Fallen laBt sich wenig
stens die Schleimhaut 
aus vorhandenen Lip
pen- und Wangenresten 
wiederherstellen. Man 
darf daher unter kei
nen Umstanden Ge
we be opfern, das noch 
irgendwie plastisch ver
wertet werden konnte. 
Ein genauer Opera
tionsplan muB daher 
vorliegen, ehe mit dem 
ersten Eingriff begon
nen werden darf. 

f) Die YergroL\erung 
der durch N arben zu 
klein gewordenen 

Jl!undoft'nung. 
Abb. 415. Eingriff zur Erweiterung der :Vlnnds]Jalto nach S h D 
DmFFID:-iBACH-LEXEI1 2. Die punktierten Kreise deuton die Abliisung C on IEFFENBACH 
der Schieimhaut in der Mundwinkeigcgend an. Die punktierte Linie hat eine einfaehe Me
am linken oberen Lippenrot zeigt die Grenze zur EntIcrnung eines 
l'hombischcn Gewcbestiickes an, damit Rant und Schleimhaut glatt thode zur VergroBerung 

Ycrnaht werden kiinnen. der Mundoffnung ange-
geben. Zunachst wurde von beiden Mundwinkeln aus seitlich ein Haut
streifen mit zwei Scherenschlagen abgegrenzt bis zur Gegend des zu bildenden 
Mundwinkels. Die Schleimhaut blieb zunachst erhalten, der Hautstreifen 
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abel' wurde abgetragen. Die Schleimhaut wurde dann in Fortsetzung del' 
:;vrnndRpalte gl'spaltl'1l nnd die bl'i(irn so l'ntstandrnen Schleimhautlappen zur 

Ahl>. HG., El'weitcl'llng- ,leI' )[undsl'altc 1. Einfacile waag-el'c('iltc Spa,ltung- von don Mlllld
winkeln allS hei,lpl'seih. Ilildung zweicl' seitlkil gestielter, del' roten Lillie cntsIll'eeilcm!cr 

Schleilll haut Hi.pJlchen. 

Umsaumung del' durch Wegnahme des Hautstreifcns entstandenen Lucke ver
wendet. LExER hat das DIEFFENBAcHsche Verfahren etwas abgeandert bei
hehalten (s. Ahh. 414- 11. 4Hi), Man kann auch von den Hautrandern und del' 

,\Ill>. ~li. El'Il"eit"l'llng' <1.<'1' ~lllll<isl",lte 1. llicse [C,hgctl'cnnton SehlcimhautlitJlPchcn werden "''''h "lllkn iu die kiinstlich C1'\Ycitertc ilIundspalte eingenitht. 

Musknlatur ('twas me hI' opfcrn nnd den Schleimhautschnitt etwa 1/2 em VOl' 
den Mundwinkeln in zwei nach oben und unten au Ben schrag verlaufende 
Schnitte enelen lassen (v. LANGENBECK). Auch ei n schrager Schnitt (Abb. 416) 
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genugt, um mit dem Schnitt in Verlangerung der Mundspalte, einen kleinen, 
durch die Spalte nach auBen gefUhrten und an den Spaltrandern festgenahten 
Schleimhautlappen zu bilden (Abb. 416 u. 417). In beiden Fallen entsteht am 
Mundwinkel ein kleiner dreieckiger Schleimhautlappen, der zur Bildung des 
Mundwinkels, ahnlich dem ROsERschen Lappchen bei der Phimosenoperation, in 
den Mundwinkel eingenaht werden kann. Sollten die Schleimhautlappen nicht 
die genugende Breite besitzen, um zum volligen Auskleiden der Hautwundrander 
auszureichen, so empfiehlt JOSEPH zwei senkrecht zur Mundspalte in der Gegend 
der Mundwinkel gestielte Wangenschleimhautlappen zu umschneiden und sie 
zur Auskleidung der Hautrander einzunahen. 

~'"bb. 418. Erweiterung der Mundspalte 
nach v. LANGENBECK 1. Zu beiden Seiten der 
Yerengten Mundspalte sind Y -fiirrnige Schnitte 

angelegt. 

Abb. 419. Erweiterung der Mundspal te 
nach v. LANGEN BECK 2. In die V-fiirmilr aus
einandergezbgenen Liicken sind die MundwinkeI 

hineingezogen nnd durch Naht befestigt. 

V. LANGENBECK hat zur VergroBerung der Mundspalte auch einen Y-formigen 
Schnitt angegeben. Der Winkel des Y durchtrennt die Raut oberhalb und unter
halb des Lippenrotes, einige Millimeter yom Lippenrot entfernt (Abb. 418). Yom 
Ende des Winkels zieht der gerade Teil des Y waagerecht nach auBen. So entsteht 
aus dem Y-formigen Schnitt durch Auseinanderziehen des oberen und unteren 
Lappenrandes eine V-formige Lucke, in die nun der Mundwinkel seitlich hinein
gezogen und durch Naht vereinigt wird (Abb.419). 

3. Ko~meti!iiche Eingriffe an den Lipp~n. 
Bei manchen Menschen bestehen angeborene Hypertrophien der Lippen, 

die Negerlippen ahnlich zu einer erheblichen Entstellung fuhren konnen. Der 
Wunsch zur Beseitigung derartiger Hypertrophien wird oft geauBert, ganz 
besonders, wenn gleichzeitig eine sog. H ange Ii pp e besteht. Der Eingriff macht 
keinerlei Schwierigkeiten. Ein spindelformiger Schnitt, der naturgemaB in den 
nicht sichtbaren ruckwartigen Teil der Lippe verlegt wird, annahernd von 
einem Mundwinkel zum anderen reicht und in die Tiefe keilformig auslauft, 
genugt in der Mehrzahl der FaIle. Besteht gleichzeitig eine Hangelippe, so ist 
es besser, wie das H. MEYER fUr die sog. Doppellippe (s. unten) empfohlen hat, 
auch aus der Mitte der Lippe ein senkrecht gestelltes, spindelformiges Stuck 
herauszuschneiden, um dadurch der Gefahr eines Vorspringens des Mittelteils 
vorzubeugen. Die Naht hat selbstverstandlich mit feinster Seide zu erfolgen. 
Eine ebenfalls haBliche Entstellung wird als Doppellippe bezeichnet. Meist 
handelt es sich um die Oberlippe, die durch eine Furche parallel zur Mundspalte 
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Abb. 420. Boscitigung der sog.Doppellippe Abb. 421. Beseitigung der sog. Doppellippe 
nach H. MEYlcR 1. ZURtand vor dem Eingriff. nach H. :MEYER 2. Schnittlinien zur Entfernung 

in zwei Teile gete>ilt i~t, von 
denen der untere meist beide>r
seits der Mitte wulstartig und 
gefaltet beim Mundschlu13 vor
quillt. Der Eingriff kann nur 
darin bestehen, beiderseits ein 
parallel zur Mundspalte gestell
tes spindelfarmiges Schleim
hautstuck heranszuschneiden. 
Wie schon oben erwahnt, be
steht nach Nahtschlu13 dieser 
Ausschneidungen d it' Gefahr 
des Vorspringem; im mittleren 
Lippenabsehnitt . Daher hat 
H. MEYER vorgesehlagen, aus 
clem mittleron Absehnitt ein 
senkreeht gestelltes spindel
fOrmiges Lippensehleimhaut
stliek Zll entfernen (Abb. 420 
n. 421). 

Kosmetisc he Eingriffc 
an den Lippen sind haufig im 
Ansehlu 13 an Verletzungen, 
insbesondere Veratzungen und 
Verhrennungcn , notwendig. 
1m Ansehlu13 an sekundarer 
Heilung uberlassene Wunden 
in der Umgebung <lef Mund
hahle> kommt es haufig zu 
schweren tiefgreifenden N ar
benverziehnngen, nnter 

cler spindelfiirmigen Schleimhautstiicke. 

A.bb.422. Beseitigung des Hochstandes des Mund
winkels 1. J<Jin N·formiger Sphnitt bildet zwei Lappen. 

Abh.423. Beseitigung des Hochstandes des Mund· 
winkels 2. Die durch den N-fiirmigen Schnittentstandenen 
Lappen sind (1usgetallscht und dadllrch der Mundwinkel 

zurechtgestellt. 

Umstanden mit Einbeziehung von Teilen des Lippenrotes. Ein allgemeiner 
Operationsplan laHt sich fiir solche FaIle nieht aufsteIlen, da es sehr darauf 
ankommt, ob l1ur die Hant und das Subkutangewebe oder aueh die darunter 
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liegende mimische Muskulatur an der Narbenbildung beteiligt sind. Eine aus
sichtsreiche chirurgische Hilfe kann nur dann eintreten, wenn zugleich vor
sichtig und ausgiebig alles Narbengewebe herausgeschnitten und die entstandene 
Lucke in der Tiefe durch Naht der Muskeln und des Subkutangewebes, ober
flachlich durch einen gestielten Lappen aus der Nachbarschaft gedeckt wird. 
Die Stiellappen konnen nach den im Abschnitt Nasen- und Wangenplastik 
(S. 396£. u. 433f.) angegebenen Vorschlagen gebildet werden. 1st der Mund
winkel einseitig nach oben oder unten verzogen, so genugt haufig ein N-formiger 
Schnitt und der Austausch der beiden so entstehenden Lappchen gegeneinander 
(Abb. 422 u. 423). Auch in der Beziehung lassen sich fUr aIle FaIle gultige 
Regeln nicht geben. Es muB vielmehr dem Geschick des Einzelnen uberlassen 
bleiben, welche Methode zur Anwendung zu bringen ist. 

4. Die Eingriffe beim Oberlippenfurunkel. 
Alles, was im folgenden zusammengefaBt ist, gilt nicht nur fUr den eigent

lichen Oberlippenfurunkel, sondern fUr aIle Gesichtsfurunkel, so weit sie, wie der 
Oberlippenfurunkel, gelegentlich in einer bosartigen Form auftreten. Die 
Gesichtsfurunkel befallen im wesentlichen die Gegend der Mittellinie des Gesichtes, 
besonders die Oberlippe, die Nasenflugel, die Unterlippe und des Kinns, seltener 
die Wangen- und Schlafengegend. Die Bosartigkeit der Gesichtsfurunkel, ins
besondere de.r Oberlippenfurunkel, ist lange bekannt, und man hat schon fruh
zeitig nach der Ursache des haufigen bOsartigen Verlaufs gefahndet. Keiner 
der angefUhrten Grunde ist stichhaltig. Abgesehen davon, daB es, wenn auch 
seIten, an anderen Korperstellen bosartig verlaufende Furunkel gibt, selbst 
bei den so haufigen Nackenfurunkeln, unterscheidet sich der beginnende Furunkel 
im Gesicht kaum von den Furunkeln an anderer Stelle. Auch der Gesichts
furunkel wird meist durch Staphylokokken verursacht. Man suchte die 
Ursache fur den oft schweren Verlauf in den ortlichen anatomischen Verhalt
nissen der Gesichtshaut, und die Beziehungen der Haut zur mimischen Mus
kulatur und die dadurch bedingten mechanischen Einflusse wurden, seit ROSE~
BACH darauf aufmerksam gemacht hatte, ebenso immer wieder betont, wie die 
von ihm hervorgehobene starke Blutversorgung der Gesichtshaut, die sie zur 
Thrombosierung geneigt machen soUte. SchlieBlich wird das besonders lockere 
Unterhautzellgewebe mit den zahlreichen Lymphspalten und LymphgefaBen 
fUr die rasche Ausbreitung verantwortlich gemacht. 

Was die reichliche GefaBversorgung betrifft, so wurde schon ofters darauf 
aufmerksam gemacht, daB sie im allgemeinen eher vor dem Eintritt einer In
fektion schutzt, als sie erleichtert. Man muBte daher eine besonders hohe Viru
lenz der Staphylokokken annehmen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
daB moglicherweise gerade die Furunkel des Gesichts durch kleine Verletzungen 
der eigenen Hand zustande kommen, und daB die betreffende Hand moglicher
weise mit eigenen oder fremden, im menschlichen oder tierischen Korper vor
gezuchteten Staphylokokken beladen war. Keine der angefUhrten Ursa chen 
fur die Eigenart des Gesichtsfurunkels ist, wie gesagt, eindeutig. 

Der Krankheitsverlauf ist auBerordentlich verschieden. Wahrend die 
groBe Mehrzahl der Gesichtsfurunkel bei konservativer, d. h. im wesentlichen 
ohne Behandlung, wie die Furunkel an anderen Korperstellen, zur Ausheilung 
kommen, zeigen einzelne einen unter den schwersten Allgemeinerscheinungen 
verlaufenden, rasch fortschreitenden Verlauf in Gestalt eines sich zunachst 
ortlich rasch ausbreitenden, hochgradigen Entzundungsvorganges. In anderen 
Fallen ist der Verlauf zunachst durchaus dem eines gewohnlichen Furunkels ent
sprechend, andert aber entweder ohne sichtbare Veranlassung oder nach mechani-
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c;eher Heeillflm,,,ullg (Ausdriieken, StoB, unzureiehender Einschnitt) seine ana
tomisehe und klinische Eigenschaft im Sinne del' bOsartig fortschreitenden 
PhlegmonC', dif' ii bel' dip (irtliehm Grenz{'1l hinaus anf dem Lymph- odeI' Blut
wcge-, oder auf beidell, den gesamten Korper in schwerste Gefahr bringt. 

Da man wedel' fijI' den von Anfang an bosartigen \"erlauf, noeh fUr die Um
wandlung des urspriinglieh gutartigen in eillen bosartigen unbedingt siehere 
"-\nhaltspunkte hat, KO ist aueh die Behandlung des Gesiehtsfurunkeh; 
auBerordentlich scirwierig. SChOll lange tobt der Streit ob konservativ, 
ob operativ. 1-ntt'r den Fachehirnrgf'Jl hat sich unter clelll EinflnB Bnms 
und st'iner Sehiih'l" die streng kOlls('rvative Riehtnng viele Anhanger erworben, 
lind PH ist zweifello:-; riehtig und wohl auc:h heute von del' Mehrzahl der 
Chirurgen anerkannt, daH del' grof3te Teil der Gesiehtsfurunkel von selbst 
zur Ausheilung kommL wohei auBer del' streng durchgdiihrten Ruhebehandlung 
(Bcttruhe, Sprcch- und Kauvt'rbot) aIle anderen empfohlenen Maf3nahmen mehr 
oder weniger iiberflii:-;Kig ersdH'ill('l}. Die Ruhebehandlung wird so lange fort
gesetzt, bis del" lH'krotiKefW Pfropf gl'iost ist und sich abgestof3ell hat. Diesc 
Behandlung zieht sich immcrhin iiber 1O-lJ Tagp hill. ,,:s ist nieht notwendig 
Kie dadurch abzukiirzelJ, <laG mall dalln pine Spaltung vornimmt, wenn man 
mit Sicherheit aus dPll allgenH'il](,1l oder ortlichen Erscheinungen mit clem Ab
sehluf3 dps Nekrmwherdes durch pirH'nLeukozytenwall schlieBen kaml. 1st 
cliesE'r Zustand eingptreten, flO folgt aueh die AusstoBung des "Pfropfes" von 
RelllKt in kiirzpst('r Zeit. Dureh eill('n Einsehnitt wiirde doch immerhin der 
kosmetisehe Erfolg ])('eilltraehtigt, wpnn aueh keine Gefahren mehr fiir erneute 
AUKbreitung damit v('rkniipft Hind. .Jp<le Beeinflussung dureh ortliehe oder 
intravenoH(, Einspritzungm von antist'ptischcn Fliissigkeiten winl an dem Yer
lauf des Funmkels kaulll etwas an<iern. Aueh die Y akz ina tion, die Hohen
c;onnC'nbestrahlung und die Stauung sind eher fiir die Vprhiitung der 
Enb;tt'hung nelwrFurullkel, als fUr die Hp('infhmsung del' bpreits bestehenden 
Xekrose n-m Bpdeutllllg. Del' RiintgenbeHtrahlung winl npuerdings ein wesent
lieher EinfluB zllgeschrieben (BAK~SCH). Dagegen winl man, abgesehen von der 
Ruhebehandlullg, bestehende andere Erkrankungell wic Diabetes, Nephritis 
usw., die unter UmstandC'1l die Widerstandskraft des Organismus gegeniiber 
Entziindungsvorgiingen hC'rabsetzl'll, zu ]whanddn habell. 

Wmn ';0 die groGe l\Jehrzahl der Gesichtsfurunkcl dem geschilderten Verlaufe 
entspreehend von c;dhst Z11r Anshpilung kommt, so verliiuft cIoeh immer ein 
gewisser Prozent,;atz trotz ansgeKprochpner Ruhebehandlung und anderer kon
servativer Maf3nahIllell yon Anfang an oder nach pli:itzlieher Umwandlung 
ungliieklich. 1" rn die'll' FaIle geh t seit vie len .J ahren del' Streit. In den letzten 
.Jahren mehren sieh l!flier den Chirurgen die Stimmen, die den bosartigen (fort
sehreitenden) Gesiehtsfurunkt'l opemtiv behandclll wollt'n (LEXER, MARTENS, 
GOTZE, MELCHIOR, SCHJlHD'l'-ZANDER), wah rend sie den gutartigen Gesichts
furllnkel der kon:-;efvativen Behandlung iiberlassen. Die Streitfrage lautet 
also hC'ute nicht meltr kom,ervativ odeI' operativ, man hat sieh vielmehr dahin 
geeinigt, den gutartigen kOllseiTativ, den biisartigen operativ zu behandeln. 
Die seheinbar auf diese Weise ]Picht geli:iste Frage birgt abel' trotz del' Einigung 
erhebliche SchwierigkPitell in sich. Diese Sehwierigkeiten bestehen darin, die 
wirkliche Natur des Fnrunk(·ls festzustel1ell. Auch gutartige Furunkel maehen 
im Gesicht, und <las ist eil1l' Eigenart del' Gesieht"furunkel, ausgedehnte Sehwel
Iungm und Rotungm, die zu starker Entstellung Veranlassung geben. Das liegt 
am Aufbau def Rant und (]pn Gdaf3- und Lymphbahnverhaltnissen. Das 
auBere Bild cilll's gutartigen Gpsichtsfllnmkels ahnelt oft bis auf Einzelheiten clem 
des bosartigen. Fast immer ist dpr iirtliche Prozef3 auch von Temperaturanstieg, 
,;phr IwKg<'sprO(·)](,Ill·r Schnwrzhaftigkeit und SWnmg des Allgenwinbefindens 
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begIeitet. Diese FaIle sind es, die die diagnostischen Schwierigkeiten und 
damit die Schwierigkeiten bei der Anzeigestellung, ob konservativ, ob 
operativ, hervorrufen. Es gehort vieI Erfahrung dazu, hier die richtige Ent
scheidung zu treffen. Sie kann nur wahrend klinischer Beobachtung getroffen 
werden, d. h. jeder Gesichtsfurunkel gehOrt in kIinische Behandlung. Es ist 
zweifeIlos richtig, daB auch solche FaIle, konservativ behandelt, wie ein gewohn
licher Furunkel verIaufen konnen und daB, nachdem die Nekrose sich abgestoBen 
hat, Heilung eintritt. Der Verlauf zeichnet sich dann dadurch aus, daB die 
Temperatur fast immer am ersten oder zweiten Tage ihren Hohepunkt erreicht 
hat, dann aIlmahlich abfallt, daB das Allgemein befinden dann gleichzeitig 
besser wird, die Schmerzhaftigkeit abnimmt, wahrend die anderen ort
lichen Erscheinungen noch einige Tage weiterbestehen, ohne jedoch Neigung 
zu zeigen sich weiter auszubreiten. Die konservative Behandlung besteht, 
wie schon gesagt, im wesentlichen in Bettruhe, Sprech- und Kauverbot, ortlich 
im Auflegen eines Salbenlappens. Fiir ausreichende fliissige Ernahrung, Stuhl
entleerung usw. muB gesorgt werden. AIle anderen ortlichen Behandlungs
methoden, wie feuchtwarme Umschlage, fiihren entweder zu Reizungen oder zu 
Veranderungen von Farbe und Konsistenz, wie z. B. auch die LXwENsche 
UmwaIlung, die Umspritzung mit Serum oder antiseptischen Losungen. Durch 
solche ortliche Veranderungen verliert der beobachtende Arzt die Moglichkeit, 
ein ortliches Fortschreiten des Krankheitsherdes zu bemerken, urn dann recht
zeitig die konservative Behandlung zu verlassen und die operative einleiten 
zu konnen. Neben dem ortlichen Fortschreiten, d. h. VergroBerung des ur
spriinglichen Herdes in Form einer fortschreitenden tiefen Phlegmone, finden 
sich zunehmende odematose SchweIlung, die Ausbildung derber Strange dem Ver
lauf der abfiihrenden Venen entsprechend, Zunehmen der AlIgemeinerschei
nungen, dauernd hohe Temperatur. Das Auftreten von Schiittelfrosten und 
Benommenheit sind sichere Anzeichen des bosartigen Verlaufes oder des Bos
artigwerdens nach urspriinglich gutartigem Verlauf. Nach der Ansicht vieler 
Chirurgen ist jetzt der Zeitpunkt fUr den operativen Eingriff gekommen, 
da die Gefahr der Throm bophle bi tis, der Throm ben verschleppung, 
der Metastasenbildung in Gehirn und Lunge naheriickt. Die Verbindung 
nach den Gehirnhauten und Gehirn kann auf dem unmittelbaren Wege iiber die 
V. angularis, V. ophthalmica, Sinus cavernosus erfolgen. Mit der 
Beteiligung der Gehirnhaute ist so gut wie immer das Leben besiegelt, wahrend 
erfahrungsgemaB selbst vielfache septische Lungenabszesse mit oder ohne 
groBere Einschmelzung (AbszeB, Empyem usw.) bei richtiger Behandlung 
zur Ausheilung kommen konnen. Die festgestellte Beteiligung der Lunge ist 
daher kein Grund den ortlichen Eingriff abzulehnen. SolI eingegriffen werden, 
so muB es aber auch sachgemaB geschehen. Bei der Natur des fast immer weit 
in die Tiefe reichenden Krankheitsprozesses, der ahnlich wie der N a c ken
kar bunkel aus zahllosen Nekrosen besteht, die sich phlegmonos weit iiber 
das Subkutangewebe hinaus bis auf die Faszie, ja in die Muskulatur ausgebreitet 
haben, kann nur eine ausgedehnte Spaltung bis in das gesunde Gewebe hinein 
helfen. Nur selten wird ein einfacher Schnitt geniigen, da er nicht nach allen 
Richtungen hin den Herd begrenzen kann. Da fast immer eine Thrombose der 
V. angularis besteht, so sind die Spaltungen bis in die Gegend des inneren 
Augenwinkels fortzusetzen, urn hier den BlutabfluB zu unterbrechen. Schon
heitsriicksichten diirfen dabei keine Rolle spielen. Mehrere parallele Ein
schnitte werden nebeneinander gesetzt, und zwar immer seitlich und in die Tiefe 
bis in das Gesunde hineinreichend. Noch zweckmaBiger ist es, ahnlich wie beim 
RIEDELschen Eingriff zur Ausschneidung eines Karbunkels, je nach Ausdehnung 
mit Hilfe eines Kreuzschnittes oder mit Hille eines Langsschnittes und zweier 
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oder mehrerer senkrecht dazu gefiihrter Schnitte, wenn die Ausdehnung nach 
einer Richtung besonders groB ist, den ganzen Krankheitsherd nach allen Seiten 
und nach der Tiefe zu bis ins Gesunde zu spalten und dann das nekrotische 
Gewebe radikal Zll entfernen. Ein solcher Eingriff ist meist auBerordentlich 
blutig und fiihrt zu einer starken Entstellung. Trotzdem darf darauf keine 
Riicksicht genommen werden. GroBere GefaBe werden nach Ausschneidung 
der Nekrose unterbunden und das Ganze mit Jodoformgaze tamponiert. In 
neuester Zeit hat SCHMIDT (ZANDER) die Ausschneidung der Gesichtsfurunkel 
mit dem elektrischpn MeSRer empfohlen (er behandelt im iibrigen ebenfalls 
konservativ, rat aber zum chirurgischen Eingreifen, wenn die ersten Erschei
nungen eines Umschlags zum Bosartigen auf treten) , wie dies schon seit langerer 
Zeit wohl allgemein bei den Nackenkarbunkeln gehandhabt wird. Das 
elektrische Messer hat zweifellos groBe Vorziige. Die Operationsblutung ist 
wesentlich geringer, selbst groBere GefiiBe konnen durch Koagulation zum 
Versc:hluB gebracht werden. Das elektrische Messer verlangt im Gegensatz zum 
gewohnlichen MeHser keinerlei Druck, man kann also sehr schonend vorgehen. 
Die Grenzen des Erkrankten sind auch beim Schneiden mit der Schlinge oder 
mit dem Messpr deutlich erkennbar. SCHMIDT empfiehlt vollstandige Ent
fernung aller Nekrosen ohne Riicksicht auf den kosmetischen Erfolg. Ebenso 
wie beim Nackenkarbunkel ist nach der Vernarbung des Herdes der kosmetische 
Erfolg verhaltnismaBig gut. Ein gewisser EinfluB auf die Wundheilung laBt sich 
wahrend der Vernarbung gewinnen. Starke Entstellungen miissen sekundar 
durch plastische Operationen beseitigt werden. 

SchlieBlich ist noch zu erwahnen, daB beim Auftreten von Schiittelfrost 
und Lungenkomplikation immer mit einer Thrombose im Bereiche des AbfluB
gebietes cler V. jugul. into zu rechnen ist, und daB, wie LEXER und ZANDER 
empfehlen, in solchen Fallen eine Unterbindung der V. jugularis into dem 
ortlichen Eingriff zur Spaltung oder Ausschneidung des Gesichtsfurunkels 
vorauszuschicken ist. 

5. Die Eingl'iWe zum Verscblu6 del' angeborenen und del' 
erworbenen Gaumenliicken. 

Die Spaltung des Gaumens kann eine teilweise und eine vollstandige sein. 
Manchmal ist nur der harte Gaumen gespalten, ja es kommt sogar vor, daB eine 
Spalte nur im knochernen Gaumendach besteht, wahrend die Weichteile dariiber 
geschlossen sind. Ebenso wie der harte Gaumen kann auch der weiche Gaumen 
allein gespalten sein. Zwischen den kaum sichtbaren Liicken, besonders im 
vorderen Teile des harten Gaumens und den durchgehenden, auch die Uvula 
zerteilenden Spalten, gibt es aIle Ubergange. Man unterscheidet einseitige und 
beiderseitige Gaumenspalten, obwohl dieser Ausdruck nicht ganz richtig ist. 
Eine einseitige Spalte besteht dann, wenn der untere Vomerrand mit einer 
Seite des Gaumendaches in Verbindung getreten ist, so daB die Spalte eine Ver
bindung zwischen der Mundhohle und nur der links- oder rechtsseitigen Nasen
Mhle darstellt. Bei der beiderseitigen Spalte besteht keinerlei Verbindung 
zwischen Vomer und den Gaumendachern, so daB die Spalte beiderseits des Vomer 
von der Mund- in beide Nasenhohlen reicht.Die Gaumenspalte kommt mit 
und ohne Hasenscharten bild ung vor, und zwar sowohl die einseitige als 
die beiderseitige. Der einseitigen entspricht meist die einseitige durchgehende 
Hasenscharte, der beiderseitigen die beiderseitige. 

Bei Besprechung der Hasenschartenoperationen ist mehrfach darauf hin
gewiesen worden, daB der VerschluB des vorderen Abschnittes der Gaumen
spalte deshalb groBe Schwierigkeiten zu mach en pflegt, weil der Zugang zu diesem 
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Teil sehr beengt ist, wenn die Spalten in Lippe und Alveolarfortsatz friiher ge
schlossen worden sind. Bei der gleichen Gelegenheit ist darauf aufmerksam 
gemacht worden, daB es, urn dieser spateren Schwierigkeit zu entgehen, vor
teilhaft ist, den VerschluB des vorderen Abschnittes der Gaumenspalte, der den 
Eingriff nicht wesentlich erweitert, gleichzeitig mit der Hasenschartenoperation 
vorzunehmen. Der dadurch gewonnene Vorteil fUr die spatere Gaumenoperation 
ist bedeutend. 

Besteht eine durchgehende Gaumenspalte ohne Hasenscharte, d. h. also 
ein vollig geschlossener Alveolarfortsatz, so ist, entsprechend dem eben Ge
sagten, auch mit groBeren Schwierigkeiten beim VerschluB im vorderen Ab
schnitt der Gaumenspalte zu rechnen. 

a) Das Ziel del' Eingl'iffe bei den Gaumenspalten. 
Bei der Hasenschartenoperation sind die wesentlichsten Ziele die 

Vereinigung der gespaltenen Oberlippe und des Alveolarbogens unter besonderer 
Beriicksichtigung 1. eines guten kosmetischen Erfolges und 2. der Herstellung 
der Lippenfunktion durch eine besondere Naht der Muskulatur. 

Bei der Gaumenspaltenoperation kommt der kosmetische Erfolg nicht in 
Frage. Das erstrebenswerte Ziel ist vielmehr die Bildung eines festen Gaumen
daches im Bereiche des harten Gaumens und die Bildung eines moglichst weit 
nach hinten reichenden, funktionstiichtigen Gaumensegels. Mit einer einfachen 
Naht der Gaumenspalte nach Anfrischung der Wundrander, die in vielen Fallen 
verhaltnismaBig einfach auszufiihren ware, kann das erstrebte Ziel meist nicht 
erreicht werden. Das geht schon daraus hervor, daB haufig anatomisch gut 
geheilte Gaumenspalten zur Beobachtung kommen, bei denen aber der funk
tionelle Erfolg ausgeblieben ist. Zwar ist meist die Storung bei der Atmung 
und beim Schluckakt beseitigt. Dagegen bleibt die Sprache auch weiterhin 
unvollkommen und nasaL Die Ursache fUr das Bestehenbleiben der Sprach
storung beruht darauf, daB das Gaumensegel, wenn auch in der Mitte durch Naht 
geschlossen, mit seinem hinteren Rande bei der Innervation der Muskulatur 
der Rachenwand nicht geniigend genahert werden kann. Infolge der Spaltbildung 
des Gaumens sind auch die knochernen Teile des Oberkiefers, die Alveolar
und Gaumenfortsatze weiter als unter normalen Verhaltnissen auseinander
geriickt. Da die Gaumenfortsatze auch aus der regelrechten, waagerechten 
Lage mehr oder weniger schrag nach oben gewendet stehen, wird die Breite der 
Spalte noch vermehrt (DRACHTER). Der Querdurchmesser der Mundhohle 
ist infolgedessen, im Verhaltnis zu dem bei normaler Entwicklung, zu groB. 
Dieses MiBverhaltnis erstreckt sich nicht nur auf die Mundhohle, sondern auch 
auf den hinteren Rachenabschnitt. Dazu kommt noch die Unterwertigkeit 
der Muskulatur im Bereiche des Gaumensegels. Wird nun die Gaumenspalte 
durch Nahtvereinigung in der Mitte geschlossen, so wird selbst dann, wenn an 
sich ausreichendes Material vorhanden ist, fiir die Uberbriickung des queren 
Durchmessers, der iiber die normalen Verhaltnisse hinausgeht, so viel von dem 
vorhandenen Material aufgebracht, daB es in der Sagittalrichtung nicht mehr 
ausreicht. Die Querspannung des Gaumensegels ist zu stark und sein hinterer 
Rand zu weit von der hinteren Rachenwand entfernt, als daB seine durch In
aktivitat geschwachte Muskulatur den bei der Bildung der verschiedensten 
Laute benotigten LuftabschluB zwischen Mund- und Nasenhohle bewirken 
konnte. Aus demselben Grunde ist auch bei Spaltbildung nur im Knochen 
infolge der zu starken Querspannung der Weichteile die Funktion des Gaumen
segels gestOrt und die Sprache naselnd. Nach einer Anfrischung und Naht sind 
zwar die anatomischen Verhaltnisse einigermaBen den normalen ange-
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glichen, lassen aber eine genugende Funktion vermissen. Dieser MiBerfolg 
einer Operation ist urn so groBer, je we iter die Spalte und je mangelhafter die 
Entwicklung der Gaumensegelmuskulatur war. Abgesehen von diesen anato
misehen Grunden bestehen aber noeh andere. Es hat sieh herausgestellt, daB 
selbst bei ausreiehender Bildung von Gaumendaeh und Gaumensegel die Spraehe 
dann noeh schlecht bleibt, wenn die Operation in einem spateren Lebensalter 
ausgefuhrt wird, d. h. in einem Alter, in dem der Trager der MiBbildung bereits 
('ine falsche Sprachteehnik angenommen hatte. 

Das Umlernen cler Lautbildung, die bisher dureh einen falsehen Meehanismus 
an falseher Stelle mit falseher Atemteehnik zustande kam, maeht groBe Sehwie
rigkeiten. Es ist nur moglieh unter Zuhilfenahme eines Spraehiehrers, der mit 
den speziellen Mangeln cler Spraehe bci vorhandener oder operierter Gaumenspalte 
genau vertraut ist. Andeutungm findet man daruber in den Arbeiten von 
KAPJ'ELER und ER~ST. Ausfiihrlicheres bei GUTZMANN und ENGEL. 

Aus dem bisher Gesagten miissen wir schIieBen, daB der Eingriff zur Besei
tigung einer Gaumenspalte nur dnnn zum Erfolg fiihren kann, wenn auBer dem 
mogliehst guten anatomisehen vollstandigen VersehluB der Spaite 
aueh ein funktioneller Erfolg erzielt wird. Diese Erkenntnis ist schon nIt, 
und nachdem es hnuptsaehlieh nuf Grund der LANGENBECKsehen Arbeiten 
gelungen wnr, die nnatomischen Fragen befriedigend zu lOsen, und naehdem 
man erknnnt hatte, daB trotzdem meist die naselnde Sprache zuruckblieb, 
hat man immer wieder durch Abanderungsversuche der LANGENBECKsehen 
Methode versueht, nuch einen guten funktionellen Erfolg zu erreiehen (TSCHMARKE). 
Das Grunciflatzliche alIer dieser Versuehe riehtet sieh auf die Herstellung eines 
mogliehst langen lind gut bewegliehen Gaumensegels, bei gleichzeitiger genugen
der VerengcfUng des Schlundrohres. Aus der Gesehiehte der Gaumenspalten
operation('n gchpn diese Bestrebungen deutlieh hervor. Daher sci ein kurzer 
gesehichtlichpr "Cberblick gestattet. 

a) Die einfaehe Naht. 

Die ersten Versuche erstreckten sich im wesentliehen nuf eine VersehluBnaht 
des gespaltenen weichen Gnumens (Staphylorrhaphie). Der erste, clem der 
~ahtverschluB des weiehen Gnumens gelang, war v. GRAFE im Jnhre 1816. 
1819 hat dann ROl:X seine erste derartige Operation ausgefuhrt. Die Versuche, 
aueh die Spalte im harton Gaumen zu versehlieBen, sind aueh Roux nieht 
gegliiekt, wah rend es ihm seheinbnr mehrmals gelang, kleinere erworbene Defekte 
des harten Gnunwns zu yer8chlieBen. 

~) Die Naht nach Ablosung der Weichteile yom harten Gaumen. 

Der VersehIuG einer durehgehenden Gaumenspnlte konnte aueh naeh An
frisehung del' \Vundrander nieht dureh eine einfnehe Naht erreieht werden. Er 
gelang erst, als die frberzugp des harten Gaumens beweglieh gemaeht, mit zur 
VersehluBnaht hemngezogen wurden. Aueh diese Methode wurde zuerst von 
einern deutschell Chirurgen erfolgreich angewendet. W. KRIMER hat im Jahre 
1824 den Schleimhallt- und Periostiiberzug des harten Gaumens parallel zur 
Spaita eingeschnitten, die nach der Spaite gerichteten Abschnitte nbgelOst, 
und zwar in Form zweier riiekwarts gestielter Lappen, wahrend vorn die Sehnitte 
bis in die Spalte hineinreiehten. Die beiderseitigen, von del' Unterlage abge
lOsten Lappen hatte er urn 180 0 urngedreht und dllreh einige Nahte (4) versehlos
sen. Die Wundseite del' Lappen sah dabei nach cler Mundhohle zu. v. LANGEN
BECK bezweifelt, daB tatsaehlieh ein yolliger VerschluB der ganzen Spalte damit 
prreieht wordell KPi und mgt hinzu, daB aueh die Versuche von NELATON und 
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BLANDIN, die Lappen aus dem Gaumensegel bildeten und umklappten, bessere 
Erfolge erzielten. 

Nicht viel besser waren die Erfolge, die DIEFFENBACH, Roux und FERGUSSON 
erzielten. Sie beruhten aIle auf einem ahnlichen Verfahren, wie es KRIMER 
angewendet hatte. DIEFFENBACH benutzte Bleidrahte und es gelangen ihm 
scheinbar teilweise Verschliisse. DIEFFENBACH hatte die seitlichen Entspannungs
schnitte zunachst durch den weichen Gaumen, die dann bei durchgehenden 
Spalten auch auf den harten Gaumen fortgesetzt wurden, eingefUhrt. Diese 
Entspannungsschnitte bedeuten zweifellos einen Fortschritt. Die Erfolge blieben 
aber unsicher. 

Dasselbe gilt fUr ahnliche Versuche im Ausland. 1. J. MASSON WARREN in 
Boston (1843) und W. FERGUSSON in London (1843). POLLOCK (1856) scheint 
auch in seinem Erfolge nicht viel gliicklicher gewesen zu sein. Letzterer operierte 
ahnlich, fUgte aber die Durchschneidung des Gaumensegels mit dem Musculus 
levator palatini hinzu. AIle bisher angefiihrten Versuche fiihrten, selbst was 
die Wiederherstellung des anatomischen Bildes betrifft, zu unsicheren Resultaten. 

y) Die Naht naeh AblOsung und Versehiebung des Sehleimhaut· und 
Periostiiberzuges des Gaumens. 

Eine erste wirklich brauchbare Methode geschaffen zu haben war die Frucht 
zahlreicher Versuche BERNHARD V. LANGENBECKS. Ihm gelang, zum wenigsten 
soweit die anatomische Seite in Frage kam, die VerschluBnaht der ganzen durch
gehenden Gaumenspalte mit einem viel groBeren Grade von Sicherheit, und zwar 
dadurch, daB er den Schleimhaut- und Periostiiberzug des Gaumens weit
gehend von der Unterlage ablOste, bei gleichzeitiger Durchtrennung der Gaumen
segelmuskulatur und blutiger Anfrischung der Spaltrander, die dann durch eine 
Reihe genau gelegter Knopfnahte zur Heilung gebracht wurden. Das Verfahren 
B. v. LANGENBECKS ist grundlegend geblieben bis in die neueste Zeit. Es ist 
in mancher Beziehung abgeandert und verbessert worden, aber aus vielen neueren 
Arbeiten der mit der Technik der Gaumenspaltenoperation besonders vertrauten 
und geiibten Chirurgen geht hervor, daB das LANGENBECKsche Verfahren fiir 
die meisten die Grundlage geblieben ist, und daB die meisten Versuche in grund
satzlich anderer Weise zu einem VerschluB der Gaumenspalte zu gelangen, 
entweder ganz fehlgeschlagen sind oder nur gewissermaBen zur Unterstiitzung 
des LANGENBECKschen Verfahrens Verwendung finden konnen. 

Diese Ansicht ist erst durchdie neuesten bedeutungsvollen Vorschlage VEAUS, 
der auf Grund eigener Erfahrungen, die er an iiber 500 Fallen gemacht hat, 
zu einem von dem "klassischen" grundsatzlich abweichenden Operationsver
fahren gekommen ist, ins Wanken gebracht (s. S. 649). 

d) Versuehe durch andere Weiehteilplastiken, den VersehluB der 
GaumenspaIten zu erleiehtern. 

AnschlieBend an die Operationsmethode von v. LANGENBECK sind einige 
Abanderungsmethoden aufzuzahlen, die besonders bei breiten Spalten, und zwar 
sowohl einseitigen als doppelseitigen, zur Anwendung kommen sollten. Da 
die LANGENBECKsche VerschluBnaht bei breiten Spalten trotz ausgedehnter 
AblOsung der 'Schleimhautperiostlappen vom harten Gaumen, infolge von 
Mangel an Weichteilmaterial, notwendigerweise zu einer Verkiirzung der Weich
teile in sagittaler Richtung fiihren muBte, blieb die Sprache naselnd. Daher 
haben verschiedene Chirurgen versucht, das Weichteilmaterial dadurch zu ver
mehren, daB sie es durch Hiw,unahme von Nasenschleimhaut bzw. der Vomer
schleimhaut erganzten (LANNELONGUE, SEBILEAU, V. EISELSBERG und PICHLER). 
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Neuerdings ist eine ahnliche Operationsmethode wieder von GANZER emp
fohlen worden. Es wurden am Vomer von der ganzen Breite desselben an der 
unteren breiten Kante gestielte Lappen abgelost, nach unten geklappt und mit 
den angefrischten Schleimhautrandern des Gaumeniiberzuges vereinigt. Bei der 
einseitigen Spalte wurde nur ein derartiger Vomerschleimhautlappen gebildet 
und mit dem Uberzug des freien, angefrischten Gaumeniiberzuges durch Naht 
vereinigt. GANZER hat bei der einseitigen Spalte die Schleimhaut des Gaumen- . 
iiberzuges nicht an der Kante, sondern etwas innerhalb derselben eingeschnitten, 
den Uberzug bis liber die Kante nach der Nasenschleimhaut zu abgelost und 
durch Vereinigung dieses Lappens mit dem abgelOsten Vomerlappen zwei breite 
Wundflachen miteinander in Verbindung gesetzt. AIle diese Methoden haben 
dazu beigetragen, den YerschluB des harten Gaumens zu erleichtern, waren aber 
bei ausgesprochener Kiirze des Gaumensegels nicht imstande, eine Annaherung 
des Gaumensegels an die hintere Rachenwand zu ermoglichen. Deshalb hat auch 
GANZER (s. weiter unten) der Riickverlagerung des Gaumeniiberzuges 
in Fallen mit zu kurzem Gaumensegel einen SpaltverschluB hinzugefiigt. . 

Da bei der LANGENBECKschen Methode nach der Nasenhohle zu eine Wund
flache der vereinigten Schleimhautperiostlappen bleibt, die sich zwar seitlich 
an die Reste des knochernen Gaumens anlegt, in der Mitte aber zu einer gewissen 
Schrumpfung Veranlassung gibt und gleichzeitig eine langerdauernde Eiterung 
unterhalt, sind ahnlich, wie das GANZER empfohlen hat, Versuche gemacht 
worden, (liese Wundflache zu decken, und zwar unter Heranziehung der gleich
zeitig abgelosten Nasenschleimhaut. Ein solcher Grundsatz liegt den Operations
methoden von YEAr und KIRSCHNER zugrunde, auf die wir noch zu sprechen 
kommen (s. S. 643 u. (49). 

Ein weiterer Abanderungsvorschlag rich tete sich gegen die Art der Anfrischung 
des LANGENBECKschen Verfahrens. GANZER, VEAU, HALLE und KiRSCHNER 
haben darauf aufmerksam gemacht, daB beim Anfrischen des Spaltrandes, 
wenn er auf 2 mm hegrenzt wird, tatsachlich zusammen etwa 4 mm verloren
gehen. Sie haben deshalb, wie schon angefiihrt, die Vomer- und Nasen
schleimhaut zum YerschluB der knochernen Spalte, ohne Gewebe zu opfern, 
abgelost und gegeneinander genaht. Beim VerschluB des weichen Gaumens 
trennt z. B. GANZER ebenfalls kein Gewebe ab, sondern bildet auf der Spalt
seite ebenfaIls zwei, im ganzen Verlauf des Spaltrandes breitgestielte Lappchen, 
und dadurch, daB er auf der einen Spaltseite einen Schnitt parallel zum 
Spaltrand oralwarts, und auf der anderen Spaltseite nasenwarts anlegt. Den 
Verlust von Weichteilmaterial haben die anderen genannten Chirurgen da
durch vermieden, daB sie von der Kante aus die Weichteile in ein orales und 
nasales Blatt im Bereiche des harten Gaumens zerlegten und die Spaltung 
bis in die Gaumensegelmuskulatur in den hinteren Abschnitt fortsetzten (VEAU 
und KIRSCHNER, Abb. 453 u. 442). Durch eine derartige Spaltung ist es moglich, 
nach weitgehender Ablosung der Weichteile vom Knochen, sowohl nasalwarls als 
oralwarts einen SchleimhautabschluB, nach der Nase und nach der Mundhohle 
zu, zu erreichen, und im Bereiche des weichen Gaumens auch die Muskulatur 
zur Vereinigung zu bringen. Aile diese Methoden sind allerdings bei mangelnder 
Entwicklung des weichen Gaumens auch nicht geeignet, eine starkere An
naherung des Gaumensegels an die hintere Rachenwand zu ermoglichen. 

f) Andere Versuche durch Eingriffe an den Weichteilen, die GaumenspaIten 
zu verschlieBen. 

Unter diesen ist in erster Linie das Verfahren von LANE (1902-1908) zu 
nennen. Es handelt sich dabei um die Verschiebung ausgedehnter Schleimhaut
lappen des Gaumenliberzuges im Zusammenhang mit der des Alveolarforlsatzes 
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bis auf die bukkale Seite. Dieser groBe Schleimhautlappen wird von der Unter
lage abgelost, uber die Spalte herubergeklappt, unter den abgelOsten Schleimhaut
lappen der anderen Spaltseite geschoben und hier durch Matratzennahte befestigt. 
Das Verfahren ist fUr die verschiedensten Formen der Spaltbildung ausgearbeitet 
worden, hat aber anscheinend keine groBere Zahl von Anhangern gefunden 
und wurde von vielen erfahrenen Chirurgen abgelehnt; abgesehen davon, daB 
eine derartige Lappenbildung nur bei zahnlosen Sauglingen auszufUhren ist, 
muB sie als unphysiologisch gelten. 

Auf andere Gedankengange grunden sich die Vorschlage von PASSA v ANT, 
TRENDELENBURG-SCH(JNBORN, JULIUSS WOLFF, PERTHES, ERNST, HALLE und 
LIMBERG. Das Gemeinsame dieser Vorschlage beruht darauf, daB sie eine Ein
engung des Schlundrohres in ihren hinteren Abschnitten durch ihre operative 
MaBnahme zu erreichen versuchten. PASSAVANT hatte festgestellt, daB unter 
normalen Verhaltnissen, gleichzeitig mit der Hebung und Ruckwartsbewegung 
des Gaumensegels, im Bereiche der hinteren Schlundwand ein unter der Schleim
haut gelegener Muskelwulst entsteht, der dem Gaumensegel gewissermaBen 
entgegenkommt und zudem den VerschluB zwischen Nasen- und Mundhohle 
in genugender Weise unterstutzt. PASSAVANT ist auf verschiedene Weise vor
gegangen. 

Zuerst versuchte er die Verengerung der ubermaBigen Schlundweite durch 
eine Nahtvereinigung der Mm. pharyngo-palatini, nach Anfrischung durch 
seitliche Einschnitte in diese Muskeln, zu erreichen. Von diesem Verfahren kam 
er, da es erfolglos blieb, rasch abo Ais zweiten Versuch vernahte er die durch
trennten, angefrischten Gaumensegel mit der entsprechend angefrischten hin
teren Rachenwand. Auch damit erzielte er keinen vollen Erfolg. Daher kam 
er drittcns bei einer bereits anatomisch erfolgreich genahten Gaumenspalte 
mit mangelhafter Sprachfunktion auf den Gedanken, den hinteren Teil des 
Gaumens mit dem Gaumensegel zuruckzu verlagern. Zu diesem Zwecke 
trennte er mit einem groBen, nach der Zahnreihe zu konvexen Bogenschnitt 
den hinteren Teil yom vorderen abo So konnte der hintere Teil zuruckverlagert 
und durch zwei Knopfnahte an der hinteren Rachenwand befestigt werden. 
Es entstand allerdings an der Trennungslinie ein etwa fingerbreiter Spalt und 
in der Mitte im Bereiche der knochernen Gaumenspalte eine Offnung, die in die 
Nasenhohle ging. Wurde diese Offnung mit dem Finger verschlossen, so konnte 
die Operierte ohne Storung sprechen. PASSAVANT hatte die Absicht, dieses 
Loch plastisch zu verschlieBen. Ob dieser VerschluB zur AusfUhrung kam, ist 
unbekannt. Die Zuruckverlagerung des Gaumens, die hier von PASSAVANT 
zum ersten Male ausgefUhrt wurde, spielt neuerdings wieder eine Rolle (s. unter 
GANZER, HALLE, ERNST, Lvov und LIMBERG). 

TRENDELENBURG hatte bei Hunden erfolgreiche Versuche gemacht, einen 
kaudal gestielten Lappen aus der hinteren Rachenwand in den gespal
tenen Ga umen einzupflanzen und dadurch die Hebung und Anlagerung des 
Gaumensegels zu ermoglichen. Gleichzeitig wurde der zu groBe Schlundraum 
eingeengt. 

SCH<JNBORN hat dann dieses Verfahren zuerst erfolgreich durchgefUhrt. Es 
ist dann neuerdings durch ROSENTHAL wieder aufgenommen und mit gutem 
Erfolg zur Anwendung gebracht worden. Auf dieses Verfahren kommen wir 
weiter unten noch zuruck (s. S. 667). 

Anders waren die Gedankengange, die JULIUS WOLFF und PERTHES, KIRSCH
NER und V. GAZA zur AusfUhrung brachten. Es sollte ein dauernder kunstlicher 
PASSAVANTscher Wulst hergestellt werden. JULIUS WOLFF spritzte Weich
paraffin unter die hintere Rachenwand. ECKSTEIN ersetzte das Weichparaffin 
durch Hartparaffin. Die Erfolge waren angeblich gut. 
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Was diese Versuche betrifft, so ist, abgesehen davon, daß auch Gaumen
spaltenträger trotz Bildung eines oft starken PASSAVANTschen Wulstes ihre 
nasale Sprache nicht verlieren, grundsätzlich gegen die Einspritzung von Paraffin 
einzuwenden, daß es unter Umständen zur Infektion kommen kann, und daß 
das Paraffin im Laufe der Jahre, wie an anderen KörpersteIlen, eine Fremd
körperwirkung ausübt und entweder wieder ausgestoßen oder von Bindegewebe 
um- und durchwachsen wird. PASSAVANT und KIRSCHNER haben daher einen 
Wulst durch Doppelung eines Schleimhautlappens aus der hinteren Rachenwand 
gebildet. v. GAZA ist von außen in den retropharyngealen Raum vorgedrungen 
und hat ein großes Stück Subkutanfett frei hineingelagert. 

In etwas anderer Weise hat WARDILL neuerdings die Bildung eines PASSA
VANTschen Wulstes und damit die Verengerung des Nasenrachenraumes zu 
erreichen versucht. Durch einen Q,uerschnitt in den M. constrictor pharyng. 
sup. und Ablösung der Schleimhaut und Muskulatur mit einem schlanken 
Elevatorium von der prävertebralen Faszie erreichte er eine so große Beweg
lichkeit der Wundränder, daß er sie in senkrechter Richtung zusammennähen 
und damit gleichzeitig eine Verengerung und einen Wulst erzeugen konnte. 
Die eigentliche Gaumenspaltenoperation führte er dann nach VEAU aus. 

Eine noch weitergehende Verengerung des zu weiten Schlund
rohres liegt dem Verfahren von ERNST (1914) zugrunde. Er will eine ring
förmige Schlundverengerung herbeiführen, so daß die vorhandene Musku
latur einen Abschluß des Nasenrachenraumes ermöglichen kann. Ist der weiche 
Gaumen zu kurz, so muß eine Rückverlagerung der Gaumenplatte, die 
vorn vom Knochen abgelöst wird, hinzugefügt werden. Er erreicht die zirkuläre 
Schlundverengerung durch breite Anfrischung des weichen Gaumens, die sich 
weit auf die seitlichen Rachenwände erstreckt. Nur durch eine völlige Beweg
lichmachung des harten und weichen Gaumens und der seitlichen Schlundwand 
bis an die hintere Rachenwand kann eine genügende Verengerung gelingen. 
Er geht so vor, daß er von den DIEFFENBAcHschen Längsschnitten im harten 
Gaumen aus, die er, wenn nötig, zugleich mit der LANGENBEcKschen Loslösung 
von den Spalträndern her verbindet, die Schnitte bis etwa auf die Insertions
stelle der Mm. palatoglossi, während er nur die Schleimhaut spaltet, fortführt. 
Mit einem breiten Elevatorium dringt er dann nach der hinteren Rachenwand 
vor und löst die Muskulatur der seitlichen Rachenwand, indem das Elevatorium 
nach außen unten geführt wird, völlig los. So sind, nach beiderseitiger Aus
führung, die Weichteile des harten Gaumens, der weiche Gaumen und die 
seitliche Rachenwand einheitlich beweglich gemacht und nach der Mitte 
frei verschiebbar (Abb.425). Die Naht erfolgt durch Katgut, und zwar im 
weichen Gaumen in drei Etagen unter besonderer Berücksichtigung der 
M uskula tur. Die zurückbleibenden seitlichen Spalten werden mit Jodoform
gaze fest ausgefüllt. Die Tampons bleiben bis zur völligen Heilung, bei 
mehrmaligem Wechsel und Verkleinerung derselben, liegen. 

Ist das Gaumensegel zu kurz, so wird, wie schon oben bemerkt, seine Rück
verlagerung nötig. ERNST geht dann zweizeitig vor, wobei in der ersten 
Sitzung die Aa. palatinae maj. durchtrennt und die kleine Wunde tamponiert 
wird. Erst nach Sicherung eines gut entwickelten Ne benkreisla ufes in den 
Weichteilüberzügen des Gaumens löst er die Weichteile des harten und des 
weichen Gaumens, wie oben beschrieben, ab. Bei einem anderen zweizeitigen 
Vorgehen werden die Gaumenplatten bis kurz vor das F. palat. maj. unter 
Erhaltung der Gaumenarterie von vorne her völlig vom Knochen abgelöst, 
nach Durchschneidung der Lappen an der vorderen Zahnreihe. Die so nur noch 
hinten gestielten Lappen fallen nach unten und rückwärts, was durch die Naht 
in der Mitte noch unterstützt wird (Abb. 425. Dabei entstehen in der Gegend des 
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Eintrittes der groBen Gaumenarterien Querfalten, die sich dann in der zweiten 
Sitzung nach Ausfiihrung der obenerwahnten Beweglichmachung des Gaumen
segels und der seitlichen Rachenwande mit der weiteren Riickverlagerung aus
gleichen. Zur Unterstiitzung der Anheilung der losgelosten Gaumenweichteile 
am knochernen Gaumen verwendet er immer eine an den Zahnen befestigte 
Zelluloidplattp. diE' C'ineTamponade tragen kann unddie abgeloste Gaumen

Abb. 426. YcrschluLl eiller ,]ul"ehgehen<len 
Gaumensj,altc "" e h HALLE 1. Die DIEFFE~' 
BAcHsehen Gallmenschnitte sind bis in <lie 
Gegend des letzten nntercu Molar'en Yerlitllgcrt. 
Die GaumenRpaltran<lcr Rind ohne Verlust 
von Gewebe aufgespalten. Bic werden durch 
zwei Nahtreihcn, c ine na~CnWal'bl , cine Illund
warts, vereinigt. Die kleinc Zei( ~hnuJlg' dent-o t" 
schcmatisch die .\I't del' :'>iahtYerlJin(iung nn. 

platte in der gewiinschten Riickver
lagerung erhalt. Er operiert nach 
AbschluB der ersten Zahnung. 

Abb. ±~i. VcrschluLl cineI' durchge henden 
Gaumen s palte nach HALLE 2. Die Spalte 
ist verschlossen. Die beiden \Veichteillappen 
Rind naeh del' l\'!ittellinie ,zusammengeruckt . 
LlnI' Ruckverlngerung des zu knrzen weichen 
(;nllmens wird in del' pnnktierten Linie eine 

a,llmiihliehe Durchtrcnmmg der vorderen 
VCl'hindungen vorgenommen. 

Etwa gleichzeitig mit ERNS'l' hat HALLE ahnliche Ziele verfolgt. HALLE 
lOst die Schleimhautperiostlappen von den seitlichen Einschnitten nach LANGEN
BECK ab, und zwar auch vom medialen Knochenspalt (Abb.426). Er geht 
zweizeitig vor, laBt also die abgelbsten Lappen fiir einige Tage hangen, wie 
das schon J. WOLFF empfohlen hatte. In der zweiten Sitzung wird bei An
frischung der Wundrander kein Gewebe abgetrennt, sondern sie werden 
mit einem iiber die Flache gebogenen Messer an der Kante gespalt en und 
zur Naht so gegf'ncinander gestellt, daB die nasalen und oralen Abschnitte 
flachenhaft gegcnC'inander stehen (Abb. 426). Nach der Nase zu verwendet er 
Katgut, nach dem Mund zu Seide, Aluminiumbronzedraht oder feines Haar. Die 
genahte Gaumenwlll1de wird nach ERNST durch eine Zelluloidplatte, die an den 
Zahnen befestigt ist, geschiitzt. Zwischen ihr und dem genahten Gaumen bleibt 
ein Hohlraum, der mit ,Todoform- oder Vioformgaze ausgefUllt wird. Man kann 
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auch den ebenfalls an den Zahnen befestigten Drahtbiigel nach GANZER ver
wenden (Abb. 488). In dieser Weise wird von HALLE dann operiert, wenn geniigend 
Material am weichen Gaumen vorhanden ist, urn einen AbschluB nach der hinteren 
Rachenwand zu ermoglichen. HALLE hat schon vor ERNST bei zu kurzem 
Gaumensegel die Seitenschnitte von LANGENBECK nach hinten urn den letzten 
Molaren nach lateral verlangert, sie dann nach hinten abwarts fortgefiihrt 
und neben dem hinteren Molaren des Unterkiefers im Arcus palatoglossus enden 
lassen (Abb. 428). Die Ablosung der Weichteile des weichen Gaumens mit 
einem Elevatorium erfolgt dicht am Knochen, urn die Muskulatur des 

Abb. 428. Verschlul3 einer durchgehenden 
Gaumenspalte nach HALL~~ 3. Die Abliisung 
ist vorne erfolgt, die seitlichen Schnittwunden 
werden tamponiert und, falls geniigend Gewebe 
vorhanden ist, werden einige ruckverlagernde 
Nahte (linke Seite) angelegt. Der abgeliiste 
Lappen wird dann durch eine Zelluloidplatte, 
die an den Ziihnen befestigt ist, gegen den 

Gaumen angedrangt. 

Gaumens nicht zu verletzen und hinter 
den M. constrictor pharyngis sup. zu 
gelangen. In die durch die weitgehende 
AblOsung der inneren Muskulatur ent
standenen beiderseitigen Taschen wird 
Jodoformgaze unter maBigem Druck 
eingelegt und so die Gaumenbogen in 
der Mittellinie einander genahert. Die 
A. palatina maj. wird bei der Ablosung 
der Weichteile meistens geschont. Wird 
sie verletzt, so wird hier eineTampo
nade eingelegt und vor der weiteren Ab
losung die Entwicklung des N eben
kreisla ufs abgewartet. Dieweitgehend 
10sgelOsten Gaumen- und Gaumensegel
lappen werden nun in der Mittellinie in 
der obenerwahnten Weise durch Naht 
vereinigt (Abb.427). Sie hangen dann 
nur noch hinten breit und vorne in 
der Gegend der Schneidezahne an der 
Schleimhaut des Alveolarfortsatzes. 
Diese vordere Schleimhautbriicke 
wird nun allmahlich durchtrennt 
(Abb.427). Jeden Tag wird der Schnitt 
etwas erweitert und die Lappen auf ihre 
Lebensfahigkeit gepriift. 1st man da
von iiberzeugt, daB die Ernahrung der 
Lappen gesichert ist, so erfolgt die end
giiltige Durchtrennung, und die Lappen 

fallen zuriick. Nur wenn die Weichteile in der Gegend des Gaumensegels 
geniigend lang entwickelt sind, werden sie durch zwei, durch die Seitenspalten 
angelegte Nahte so weit nach hinten gezogen, daB die Gaumenlappen vorn 
gerade noch den Knochenspalt decken (Abb.428). Sind die Gaumensegel zu 
kurz, so wird auf die Riickverlagerungsnaht an den seitlichen Spalten verzichtet 
und der VerschluB dieser Spalten unter J odoformgazetamponade der Granulation 
iiberlassen. Durch diese Riickverlagerung wird eine Verengerung des Rachen
raumes in sagittaler Richtung urn etwa 11/2-2 cm erreicht. 

Diese Methode laBt sich nur anwenden bei Spalten, die nicht bis zum Alveolar
fortsatz reichen, oder dann, wenn der vordere SpaltverschluB bereits voraus
gegangen ist. Reicht die Spalte jedoch bis an den Alveolarfortsatz, so wiirde 
bei der geschilderten Riickverlagerung der Uberziige des harten Gaumens vorn 
ein Knochenspalt unbedeckt bleiben. Man fiihrt daher die LANGENBEcKschen 
Schnitte in solchenFallen nicht so weit nach vorne wie gewohnlich, sondern nur 
bis in die Gegend der Eckzahne und von da aus riickwarts nach der Spalte 
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zu (GANZER). Auf diese Weise entstehen zwei vordere schmale Lappen, falls 
die Spalte nicht schon durch Naht geschlossen wird wie in Abb. 429 und zwei 
hintere zugespitzte. Die beiden vorderen schmalen Lappen werden im Bereich 
der Spalte dureh Naht vereinigt, und die beiden hinteren, ebenfalls vereinigten, 
gleichzeitig an die Spitze des vorderen miteinander vernahten durch Naht 
befestigt (Abb. 430). So wird durch Y-fiirmige Naht der beiden hinteren Lappen 
cine Verbindung mit den beiden vorderen Lappen zur volligen Deckung der 
Spalte erzielt Hnd gleichzeitig damit die Riickvcrlagerung der gesamten 
Gaumenflache 11In 1- 2 ern ermoglicht. 

/ebb.429 . I"ul'iid,n;rlagol'llng des hpl'cits 
<lurch Naht. vcrs('hJos.senen ChLUlllCll::-; 
nach HALLE 1. Die ,\bliisung erfolgt ~eitlich 
Init den nach hintcn Y orHingertcn DIEFFEK
BACI-Ischen Sehnittell. Yorne 111 it cinem \Vjnkel
,-;chnitt (G,\:,zlm). lim die Entstchung eine]' 
\~ord(,l'(,Jl )TUlldhi)hkn-~a~{,JlfiHtel zu verhiitcH. 

Abl>,4:W, Zuriickvcl'Iagcl'ung des boreHs 
dnrch Naht. verschlossenen Gaumens 
naeh H .\LLE 2. Art del' Nahtbefestigung naeh 
del' Zlll'iickvel'Iagcrnng. Die kniichcrnc Spalte 
" 'int voIlkolInncn durch 'Veichteile gedeckt, 

Nach ahnlichen Grundsiitzen operierte LIMBERG. Er unterscheidet eine 
Fissurorrhaphia, eine Retrotranspositio palati und eine Mesopha
ryngo COlH; tri ct io, 

Bei del' ersten geht er nach LANGENBECK vor, bei der zweiten nach ERNST, 
wobei er dip Lappen vorn ganz ablost. Er lOst sie auch vollig yom hinteren 
Rande der Gallmenplatte ab , ohne Verletzung der A. palatina. Bei nicht durch
gehenden Spaltell wendet er clie Y -formige Schnittform nach Lvov an, bei den 
vollkommen durehgehenden die oben geschilderte Schnittform von GANZER. 
Geniigt die Abliisllng cler Weichteile des weichen Gaumcns nach der Methode 
von ERNS'I' und HALLE zu einer spannungslosen Vereinigung noch nicht, so 
liegt das meist am Zug der A. palatina maj ., die in ihrem Knochen
kanal fixiert ist. Daher hat LIMBERG die A. palatina maj. freigelegt und den 
hinteren Rand des Foramen palatinum mit Mei13el oder Knochenzange 
reseziert (Abb. 431). Dadurch wird die Arterie frei und es gelingt au13erhalb 
derselben, entweder zwisehen der auBeren und inneren Lamina des Proc. 
pterygoideus cincn Mei13el einzllsetzen und die Lamina medialis mit clem 
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Hamulus abzutrennen und nachinnen zu verschieben (Abb. 431), oder den 
ganzen Proc. pterygoideus yom Oberkiefer abzumeiBeln und ihn nach innen zu 
verlagern. Er halt selbst diesen letzteren Eingriff fUr zu eingreifend. Auch 
er verwendet nach der Naht eine Zelluloidplatte nach ERNST. LIMBERG geht 
entweder einzeitig oder auch zweizeitig vor. Manchmal begniigt er sich mit 
Fissurorrhaphia und Mesopharyngoconstrictio, manchmal fiigt er dann 

Abb.431. SchematiRche Darstellung der Riick· 
verlagerung der durch Naht verschlossenen. 
aber zu kurzen Gaumenweichteile unter Er· 
hal tung del' GefiHle nach LIMBERG. Die Gaumen· 
weichteile sind vollkommen von der Unterlage abo 
geliist und zuriickgeklappt. Am hinteren Rande des 
kniiehernen Ga,umens ist auf der linken Seite der 
Knoehen so reseziert, daJ3 die A. palatina major aus 
ihrem Knochenkanal befreit ist und mit dem Lappen 
abgehoben ist. Reehts ist ein MeiJ3el in die Fossa 
pterygoidea eingesetzt. Die Lamina medialis des Proe. 
pterygoideus wird zurweiteren Bewegliehmachung der 
Gaumenweichteile mit dem Hamulus abgeschlagen. 

spater die Retrotranspositio, 
wenn notig, hinzu. Auch bei den 
Spaltbildungen, die bei vereinigten 
Gaumenweichteilen nur eine weit
gehende Spaltung und Kiirze des 
knochernen Gaumens, und infolge
dessen eine ungeniigende Lange des 
Gaumensegels aufweisen, wendet er 
die Retrotranspositio an. 

~) Versuche durch Eingriffe an den 
Knochen, die Naht der Gaumen

spalten zu erleichtern. 
Derartige Versuche gehen auf 

DIEFFENBAOH (1826) zuriick. Er 
schlug als erster vor, durch Ab
meiBelung der Gaumenplatten yom 
Oberkiefer eine Annaherung der ge
spaltenen Gaumenhalften in der 
Mittellinie zu versuchen. tiber seine 
Erfolge ist nicht viel bekannt. Nach 
seinem Vorschlag operierte WUTZER 
(1834), BUHRING (1850), V. LANGEN
BEOK (1849 und 1856) u. a., z. B. 
in England GRAY und FERGUSSON. 
Die Erfolge aller dieser Operationen 
scheinen, bis auf ganz vereinzelte, 
schlecht gewesen zu sein, die Ope
ration ist daher auch spater nur 
vereinzelt ausgefiihrt worden (KAR
GER). Erst gegen die Jahrhundert
wende sind wieder Versuche ge
macht worden, bei breiten Gaumen
spalten die Annaherung der Gau
menplatten durch Eingriffe am 
Knochen zu erzwingen. Die stark
sten Annaherungen wurden mit der 
Methode von BROPHY erzielt, der 

entweder die weit auseinander stehenden Alveolarfortsatze durch Handedruck 
gegeneinander preBte oder, wenn das nicht gelang, durch Abtrennen der Alveolar
fortsatze yom Oberkiefer oberhalb der Zahnkeime mit Messer oder MeiBel eine 
weitgehende Annaherung erzielte. Die Annaherung wurde durch Drahtnahte, 
die oberhalb der Zahnkeime durch die beweglich gemachten Alveolarfortsatze 
gelegt wurden, aufrechterhalten (Abb. 432). Diese in ganz bestimmter Anordnung 
angelegten Drahte wurden iiber Bleiplatten gekniipft, urn Druckstellerr an der 
Schleimhaut zu verhiiten. Der Zweck des Eingriffs, die Annaherung der Alveolar
fortsatze, wird zwar erreicht, aber meist unter Schadigung der Zahnent-
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wicklung. Auch die Entwicklung des ganzen Alveolarbogens und die 
Artikulation del' Zahne werden beeintrachtigt. 

Dasselbe gilt hir die Operation nach SCHOElHAKER. Die Verschiebung des 
Oberkiefers naeh dpr Spalte hat auch HELBING dureh eine Knochenoperation 
erreicht, und zwar <lurch die AbmeiBelung des inneren Oberkieferabschnittes 
yom Proc. cygomatil'us. Dabei wurde keine Schadigung der Zahnentwicklung 
beobachtet. Die \' oroTwra ti onen im Sinne von BROPHY und SCHOEMAKER 
sind wegen ihrer schiidlichen Nebenwirkungen fast allgemein verlassen worden, 
sie sind nur untpr ganz Iwsontiers schwierigen Verhiiltnissen erlaubt, da es sich 
herausgestellt hat. daB selbst sehr breite Spalten durch die Weichteileingriffe 
allein in wirksamer Weise 
beseitigt werden kiinnen. 

Ohne operativen Ringriff 
versuchte NEr:vrA!\!\ auszu
kommen, der mit einer 
Metallklammer, die filr die 
besonderen Kit,feryerhiilt
nisse ausgewahlt werden 
mul3te und <leren Zahne 
oberhalb der Zahnkeime an
griffen, die Gaumenspalte 
zu verengern. 

Schonendere Methoden. 
die Gaumenspalte zu ver
engern, heruhen auf der An
wendung z ahnii rz t 1 i cher 
Apparate. Sie mach en da
her das Vorhandensein von 
Zahnen notwendig und las
sen sich erst naeh dem vol

Allt-. 4;l~. Zum Eingriff Ilei del' durchgeltendcll 
G a 11 III e Tl spa I t e. Schematische DarstelJung des Drahtver
lames <lurch den Oberkieferbogen obcl'halll del' Zahnkeime. 

Die rotc I.inie deutet die Dul'chtrennungsrichtung an. 
(Nach BltOPIIY). 

ligen Durehhrllch des Milchzahngebisses, also etwa am Sehlusse des 2. Lebens
jahres, zur Anwendung bringen (SEBILEAF, SCHRODER und HELBING, ERNST, 
KIRSCHNER). Mit solchen Apparaten gelingt es, die Gaumenspalte um I-F/2 em 
zu verengern. ROSENTHAL empfiehlt mit einer zahnarztlichen Schiene die 
Zahne des Zwisdwnkil'fers, sobald sie erschienen sind, zu fassen und dadurch den 
Zwischenkiefer richtigzustellen und im Alveolarfortsatzbogen zu befestigen. 

Zahnarztliche Mal3nahmen konnen bei besonders breiten Spalten groBe 
Vorteile bringen. Wurden die Alveolarbogen operativ zu stark genahert und die 
Artikulation der Zahne dadurch beeintrachtigt, so sind sie nach Heilung del' 
Gaumenspalte im umgekehrten Sinne zur Erweiterung des Alveolarbogens und 
zur Wiederherstellung der Artikulation zu verwenden. Sie sind auch von groBer 
Bedeutung, falb; durch blutige Eingriffe am Zwischenkiefer Fehlstellungen 
des Alveolarbogens und del' Zahne eingetreten sind. Sie sind daher fast 
unvermeidlich nach der Ausflihrung del' Methode von BROPHY und nach 
del' gewaltsamen Zuruckverlagerung naeh BARDELEBEN. Zahnarztliche MaB
nahmen Spiei!'ll <tllch SOJ1f.it in d(>r Vorbereitungszeit zur Gaumenspalten
operation eme Rolle. 

b) Die allgemeine Anzeigestellung zu den Eingriffen 
bei den Gaumenspalten. 

Sehr haufig bestehen bei den Kindel'll mit Hasenseharte und Gaumenspalte 
infolgl' dl's mangelhaften Schutzes YOf dem Eindringen von Schmutz und 



638 Die Eingriffe an den Lippen, am Gaumen, an den Kiefern und an den Ziihnen. 

Nahrungsstoffen Schleimhautentziindungen im Nasenrachenraum. Wenn man sie 
auch nicht ganz beseitigen kann, so soIl doch, bevor der operative Eingriff vor
genommen wird, durch Inhalieren und vorsichtiges Pinseln, sowie durch die 
Entfernung von eiterigen Belagen der Schleimhautiiberzug moglichst keimarm 
gemacht werden. Bei alteren Kindern, bei denen bereits Zahne durchgebrochen 
sind, die sehr haufig unregelmaBig gewachsen und friihzeitig karii:is geworden 
sind, ganz besonders die Zahne im Zwischenkiefer, mull eine gute Zahnpflege 
vorausgehen. Stark kariose Milchzahne soIl man entfernen. Dasselbe gilt fiir 
die Gaumenmandeln, die nicht selten bereits in dem jugendlichen Alter 
schon, infolge dauernder Reizerscheinungen, groB und zerkliiftet sind. Sie werden 
am besten einige Zeit vor der Operation abgetragen. Dagegen empfehlen manche 
Chirurgen die Rachenmandel, deren Anwesenheit den AbschluB des Nasen
rachenraumes nach vollendeter Gaumensegelnaht erleichtert, nicht vor der 
Operation zu entfernen. Von der vorbereitenden V erengerung der Gaumenspalte 
durch einen operativen Eingriff (BROPHY, SCHOEMAKER und HELBING) ist oben 
schon gesprochen und die Griinde fUr ihre, heute fast allgemein stattfindende, 
Ablehnung sind angefUhrt worden. Dagegen treten manche Chirurgen (s. S. 637) 
fiir eine Verengerung der Gaumenspalte vor dem Eingriff durch zahnarztliche 
MaBnahmen ein. Sie wahlen daher das vollendete 2. Lebensjahr, nachdem das 
MilchzahngebiB vollkommen entwickelt ist, als friihesten Zeitpunkt. Damit 
kommen wir zur Frage des Zeitpunktes der Operation. 

Aus der Geschichte der Gaumenspaltenoperation ging hervor, daB der Zeit
punkt bei den einzelnen Operateuren zwischen den ersten Lebenstagen und 
dem AbschluB der Pubertatszeit schwankte. Ganz allgemein wird heute ein 
friiherer Zeitpunkt gewahlt, und zwar betragt die untere Grenze heute das voll
endete 1. Lebensjahr, die obere das vollendete 5. Lebensjahr. Lange Jahre galt 
als allgemeine Regel den Kindern vor Schulbeginn, also etwa um das 5. Le
bensj ahr, die Gaumenspalte zum VerschluB zu bringen. Auch dieser Zeitpunkt 
scheint jetzt fUr zu spat gehalten zu werden. L:mXER opcriert nur selten vor dem 
vollendeten 3. Lebensjahre. KIRSCHNER im allgemeinen nach dem vollendeten 
2. Lebensjahre, VEAU halt die Zeit zwischen dem 12. und 24. Monat fUr die 
beste. Da er meist zweizeitig operiert, und zwar Hasenscharte und Gaumen
spalte in der Spanne von einigen Monaten, so wird von ihm auch der weiche 
Gaumen meist vor dem vollendeten 2. Lebensjahre geschlossen. Er begriindet 
seine Anzeigestellung sehr ausfUhrlich, und zwar wagt er folgende Erfahrungs
tatsachen gegeneinander abo Die Mortalitat ist vor dem vollendeten 1. Lebens
jahre hoch (etwa 9%). 1m 2. Lebensjahre betragt sie immer noch 5,7%. Fiir 
den funktionellen Erfolg ist der friihzeitige VerschluB der beste. Die Sprach
bildung bei Kindern, die im 1. Lebensjahre operiert wurden, ist bei 70% 
normal. Bei Kindern, die im 2. Lebensjahre operiert sind, ist sie in 69% normal, 
wahrend diese Zahl bei Kindern, die im 3. Lebensjahre operiert sind, bereits 
auf 26% absinkt. Daher ist VEAU trotz der verhaltnismaBig hohen Mortalitat 
fUr den Eingriff vor Vollendung des 2. Lebensjahres. Er empfiehlt, die Eltern 
der Kinder, die wegen der groBen Entstellung ohne weiteres in die Operation 
einer Hasenscharte einwilligen, trotzdem sie im Sauglingsalter auch immerhin 
eine betrachtliche Mortalitat aufweist, iiber den Nutzen des friiheren Verschlusses 
der Gaumenspalte im oben erwahnten Sinne aufzuklaren und ihnen dann die 
Entscheidung iiber den Zeitpunkt des Eingriffes zu iiberlassen. 

c) Die allgeml'ine Technik der Eingriffe bei den Gaumenspalten. 
Die Mehrzahl der Chirurgen operiert die Gaumenspalte am hangenden Kopf, 

wobei allerdings insofern Verschiedenheiten bestehen, als die einen eine feste 
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Stiitze fUr den Kopf verwcnden, die anderen den Kopf von einem Gehilfen halten 
lassen. DerOperateur befindet sich zu Ha u pten des zu Operierenden, stehend 
oder sitzend. Es ist sehr zweckmaBig, wenn der Operateur im Ge brauch beider 
Hande zur Bedienung der Instrumente geiibt ist. 1st er das nicht, so muB 
er gelegentlich den Platz wechseln und an die Seite des zu Operierenden treten. 

Zur Schmerzbetaubung wird die 1nhalationsnarkose bevorzugt. 
Sehr zweckmaBig hat sich die Einflihrung eincs am unteren Ende abgeschnit
tenen, diinnen NELATO~ -Katheters durch ein Nasenloch in den Nasenrachenraum 
erwiesen. Dieser Katheter steht in Verbindung mit dem JlJNKERSchen oder 
BRAUNS chen Chloroform- oder Chloroformatherapparat. Auch die ROTH
DRAGERSchen Apparate konnen als QueUe des Gasgemisches verwendet werden. 
Zur Entfernung der Narkosedampfe, die den iiber die Mundhohle des zu Ope
riercnden gebeugkn Operateur erheblich belastigen konnen, dienen Vorrich
tungen, die die Dampfe wegblasen (KIRSCHNER Ventilator, VEAU Geblase, das 
er vor der Brust tragt). 

Zur vorlaufigen Blutstillung bzw. Verminderung der Blutung spritzen 
viele Autoren eine 1,'2--1 %ige NovokainsuprareninlOsung in den harten Gaumen 
entlang der Zahnreihe ein. Die Elutung ist trotz dieser Einspritzung manchmal 
betrachtlich und es ist daher zweckmaBig, einen Sa uga ppara t, des sen mit 
einem Gummirohr geschiitztes Metallende von einem Assistenten bedient wird, 
durch einen Mundwinkel in den Rachenraum einzufiihren. VEAU benutzt 
cinen groBen Absaugeapparat, der zur Vermeidung der Belastigung durch das 
NIotorgerausch in ('inem Nebenraum aufgestellt ist, und dessen Schlauehleitung 
und Absaugerohr von cinem Assistenten bedient wird. Andere Autoren, z. B. 
KIRSCHNER, ziehen dati Anflillen des N asenraehenraumes mit kleinen S c h warn m -
gummistiickchen zum Aufsaugen des Elutes vor. Die meisten Chirurgen 
verwenden ein Spekulllm zum Offenhalten des Mundes. Bevorzugt werden die 
Modelle von WHITEHEAD. HELBING (LEXER, KIRSCHNER) oder REVERDIN (VEAU). 
Das WIIITEHEADsche Bpekulum hat Rcharfe Kra11en, die auch am zahnlosen 
Alveolarfortsatz festhaften. Da es gelegentlich den vordersten Teil der Gaumen
spaIte verdeekt, hat LEXER den vordersten Teil ausbiegen lassen, so daB er bis 
tiber die Nase reieht. Wir beniitz('n meist den Mundsperrer der PAYRSchen 
Bchule. Die Zunge kann dureh einen Zungenspatel, wie er am HELBING
sehen Sperrer angebracht ist, zuriiekgehalten werden. Da aber die Atmung 
dureh daR dauernde :Niederdriicken des Zungengrundes gestort werden kann, so 
bevorzugen viele Chirurgen die Anwfmdung eines starken, weit hinten dureh 
den Zungengrllnd hindurchgdegten Haltefadens, mit dem sich die Zunge 
nach Bedarf vorziehen laBt. VEAl' verwendet einen gebogenen Zungenspatel, 
<ler zwei Fortsatze besitzt, die die Epiglottis einsehlieBen. Bei seiner Ver
wendung wird dip Zunge nieht nur nach unten gedriickt, sondern auch nach 
vorn ge~ogen und dadurch die Atmung freigemacht. Er benutzt ihn im a11-
gemeinen l'rst })('i (iPr Naht des Zapfchens. 

Die Instrumente, die flir die Gaumenspaltenoperation angegeben worden 
sind, sind aul3eI'ordentlich zahlreich. Sie lassen sich im wesentlichen auf die 
schon von LA1'>(~E)/BECK verwendeten beschranken, d. h. abgesehen von den 
Messern sind iiber die Flache uml Kante gekriimmte Raspatorien und Elevatorien 
zweckmaGig. 

KmSCHNBR hat eine groBere Zahl von Spezialinstrumenten abgebildet, 
deren Stiel zum Teil, HOwohl Messer, als anch Elevatorien und Raspatorien, aus 
Kupfer besteht, so daB :.;ie wahrend cler Operation mit einer flachen Drahtzange, 
den gebotpnen Y(,I'haltnisRen entspreehend, in ihrer Gestalt verandert werden 
konnen. (Das Kupfer muB, urn w·schmeidig zu bleiben, von Zeit zu Zeit aus
geghiht werden.) 
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LEXER bildet einen Teil der von VEAU angegebenen Instrumente ab, z. B. 
das gabelfi:irmige Raspatorium zur Abli:isung der Aponeurose yom hinteren 
Rande des Gaumenbeins (Abb. 447). Er verwendet aueh ein seharfes Sehabe
eisen mit sehwanenhalsartiger Kriimmung, ahnlich wie PICHLER und GANZER, 
das von der Nasenseite der Spalte aus eingefiihrt, den Gaumenbeinuberzug etwa 
1/2 em yom Rand aus einsehneidet, mit dem gleichzeitig die Abli:isung des 
Sehleimhautrandes yom Knoehen vorgenommen werden kann, so daB etwa 
1 em Material von der Nasenseite her im Zusammenhang mit dem mundwarts 
gelegenen Sehleimhautuberzug gewonnen wird (Abb.434). 

Die N ah t der Gaumenspalte wird aueh mit versehiedenen Instrumenten 
vorgenommen. 1m Gebraueh sind vielfach die vorn entsprechend gekrummten 
Nadelhalter, wie sie v. ErsELSBERG benutzt, dann die LANGENBECKsche Nadel, 
die auch LEXER etwas abgeandert verwendet an Stellen, die fur den gewi:ihn
lichen Nadelhalter nicht zuganglich sind. Auch KIRSCHNER gebraucht sie. 

VEAU benutzt im wesentlichen nur 3 Instrumente: 
1. das Messer, 
2. einen kurzen, spitzen, einzinkigen, reehtwinkeligen Haken, der ihm zum 

Abli:isen der Weichteile yom kni:ichernen Spaltrand und gleichzeitig zum Spannen 
der Weichteile beim Gebrauch des Messers dient. Auch die Abli:isung der 
Gaumenweichteillappen nimmt er mit dem Haken dieses Instrumentes vor, 
ebenso die Verlangerung der Gaumenarterie (s. S. 474). 

Ais 3. Instrument verwendet er die REvERDINsche Nadel in gerader und 
gekrummter, in starkerer und feinerer Form. 

Ais N ah tma terial wird Seide, Zwirn, Katgut und Haar verwendet. Das 
letztere hat den Vorteil, kein Wundsekret oder Keime aufzunehmen und zu 
quellen. Aus demselben Grunde benutzt ROSENTHAL Silkworm und ebenfalls 
RoBhaare. Zur Muskelnaht verwenden VEAU und ROSENTHAL Bronzedraht, 
KIRSCHNER dunnen ausgegluhten Stahldraht. 

Zur Beleuehtung des Operationsfeldes dienen neben dem Tageslieht die 
sehattenlosen Lampen uber dem Operationsfeld und passend aufgestellte Sehein
werferlampen. Manehe Chirurgen bevorzugen die Verwendung von Stirn
lampen. 

d) Die besonderen Eingriffe bei df'n Gaumenspalten. 
Trotzdem sieh gezeigt hat, daB die LANGENBECKsehe Operationsmethode 

auch dann, wenn sie zu einem sofortigen und dauernden VersehluB der Gaumen
spalte im anatomisehen Sinne fiihrt, verhaltnismaBig nur selten einen guten 
funktionellen Erfolg entstehen laBt, wird sie vielfaeh in der Originalform an
gewendet. Allerdings wird heute auf die von LANGENBECK geubte Durehsehnei
dung der Gaumensegelmuskulatur am Hamulus pterygoideus verziehtet und 
dafiir das AbmeiBeln des Hamulus an seiner Basis zur Entspannung der Gaumen
segelmuskulatur und gleichzeitig zu ihrer Schonung angewendet (BILLROTH). 
1m Laufe der Zeit hat sich dann die Technik verschiedener Chirurgen, auch dann, 
wenn sie grundsatzlich der LANGENBECKschen Methode treu blieben, in gewissen 
Punkten geandert. Diese Abanderungsvorsehlage erstreeken sieh 1. auf die 
Vermeidung oder Einsehrankung der DrEFFENBACH-LANGENBECKsehen Seiten
schnitte, 2. auf die Art der Anfrischung der Spaltrander, 3. auf die Art des Naht
versehlusses. 

a) Das V orgehen von LEXER. 

1m Vergleich zur LANGENBECKschen Methode weist die heute von LEXER 
angewendete die wenigsten Veranderungen auf. Er beginnt, wie v. LANGENBECK, 
mit der Anfrisehung der Spaltrander, von denen er mit einem feinen, spitzen 
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Messer den Saum abtrennt , und 
zwar nimmt er von del' Mundseite 
etwas mehr weg als von der Gaumen· 
seite, urn etwas breitere Beruhrungs. 
flachen fUr die Naht zu erhalten 
(Abb 433). Am Zapfchen wird del' 
Saum mit der Schere abgeschnitten. 
1m Bereichc des harten Gaumens. 
an dem Schleimhaut und Periost 
etwa 2 mm vom Spaltrand entfernt 
durchschnitten werden, halt LEXER 

eine gewisse Abanderung fUr cr· 
laubt. Er fUhrt rin scharfes, vorn 
hakenfOrmig gekriimmtes Raspa. 
torium, daR einen schwanenhals, 
artigen Stiel besitzt, Vall del' Spalte 
aus ' ein und durehsehneidet den 
nasenwarts gelegenen Gaumenbein· 
uberzug einige Millimeter breit vom 
Rande der Spalte. indem er das 
Messer del' Spalte entlang fuhrt 
(Abb.434). Winl nun dieser ahge. 
trennte Teil mit demselben Instru· 
ment nach del' Spalte zu abge. 
schaben, so bildet er eine 'Fort
setzung des noeh abzuUisendpll 

u 

Abb. 4;l!. Sehem>tti8che Dar-steHung 
der Abliisung des nach del' Nase ge· 
richteten Gaumenplatteniiherzuges 
bei der durchgehenden Gaumenspalte 
nach LEXER 1. -"in Raspatorium mit 
SChwanenhals besorgt die Durchtrennung 
und Abliisung des Ganmenplatteniiberzugcs. 

.-\bb.43:3. Eingl'iff znm Verschlull der- Gau
menspaltc nach LEXI':I{. Die DIF.FFENBAcHschen 
Schnitte sind rechts angedeutct. In der Gcgend des 
Hamulus ist der Meillel zum Abtragen des Hamulus 
eingesetzt. Der Spaltrand wird schrag angefrischt. 

Rechts ist die Muskel· und Gefaf.lvel'sorgnng des 
Gaumens schematisch cingczeichnet. 

Abb.4;l,'. Schematische Darstellung d e r Ab· 
Iii sung des Gaumenplatteniiberzuges bei del' 
durchgehendcn Gaumenspalte nach ]"EXER 2. 
Der mit dem Raspatorium mit Schwancnhals durch
trenntc und abgeliiste Gaumeniibel'zug ist nach del' 
Spaltseite heruntel'gcklappt. Von del' Spaltseite her 
nnd von dem Schnitt in del' Hamulusgegend wird der 
nach der Mundhiihle gerichtete Schleimhaut·Periost-

iiberzug von der Gaumenplatte abgeliist. 

mundwads gelegenen Gaumenbeinuberzuges. So gewinnt man jederseits etwa 
1 cm Nahtmaterial (Abb.435). 

Kirschner, Opemtionslchl'e III!I. 41 
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A.hnliche Methoden sind von PICHLER (s. S. 578 u. 635) und GANZER empfohlen. 
LEXER meint, daB bei diesem Vorgehen die Anwendung von Seitenschnitten ge. 
legentlich unterbleiben kann. Bei der einseitigen durchgehenden Spalte wird der 
Anfrischungsschnitt auf der geschlossenen Seite nicht am Ubergang zwischen 
Vomer und Gaumenbein gefiihrt, sondern im Bereiche des Vomer so weit wie 

Abb.436. Eingriff zum Verschlull einer Gaumenspalte nach Ll'XER. Die Anfrischung 
ist erfoIgt. Ebenso die seitliche Abtrennung und Ab16sung von den Gaumenplatten. Die Naht hat 
begonnen mit der ersten an der Uvuiaspitze. Dann erfoigt deren Riickseite . SchIiellIich wird die Spaite 
selbst gcschlossen. Die Nadein werden von der Nasenseite her dmchgestochen. Die seitlichen Wunden 

sind tamponiert. 

moglich nach obcn (Abb. 360). Auch dieses abgeloste Material ermoglicht eine weit 
bessere VerschluBnaht. Die nun folgende A blOsung des Schleimha utperiost. 
iiberzuges der Gaumenplatte wird in der Regel nach den nun ausgefiihrten 
DIEFFENBACH·LANG-ENBECKSchElll Seitenschnitten von LEXER mit dem Raspa· 
torium und Elevatorium vorgenommen. Die Seitenschnitte beginnen dicht auGer· 
halb des Hamulus pterygoideus und enden, an der Zahnreihe entlanglaufend, bei 
der doppelseitigen Spalte zwischen den beiden Schneidezahnen der betreffenden 
Seite, bei der einseitigen Spalte zwischen dem Eck· und ersten Backenzahn. 
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LEXEH verwendet ein gekrilmmtes Elevatorium und geht meist von den Seiten
schnitten am; vor, nach hinten bis zum Hinterrand der Gaumenplatte. Auch 
das Gaumensegel wird damit vom hinteren Knochenrand abgelost und steht mit 
diesem nur noch durch die nasenwarts gelegene Schleimhaut in Verbindung. 
Diese \Terbindung wird mit der Schere abgetrennt. Zur Blutstillung wird 
dann eine Zeitlang durch Gaze tamponiert. 1st sie erfolgt, so kann die Ent
spannung des Caumensegels vorgenommen werden. Die Lage des Hamulus 
win! mit dem tastenden Finger festgestellt, an seiner Basis im hinteren 'Vinkel 
des Seitem;chnittes wird ein MeiBel schrag nach innen und oben aufgesetzt 
(Abb. 433) und <iN Hamulus mit einem StoB des Daumenballens abgebrochen. 
Damit ist nach LEXEH eine genugcmde Anfriscbung und AblOsung erfolgt und die 
Nahtvereinigung kann beginnen, wobei LEXER, wie schon erwahnt, den LANGEN
BEcKschen ~adelbaltpr in etwas abgeanderter Form an gewissen, dem gewohn
lichen Nadeibaiter niC'ht zuganglichen Stellen benutzt. Die Nahte werden nach 
LExER nicht zu dicht gelegt, urn keine Randnekrosen hervorzurufen. Die Nabte 
durchgreifen die ganzen Spaltrander und nur am Zapfchen, an dessen Spitze die 
erste ~aht gelegt wird, werden auch einige Scbleimhautnahte auf der riickwartigen 
Seite angebracht (>\bb. 436). LEXER legt nach der Naht groBen Wert auf die 
Tamponade der tiefell Wunde am Hamulus, die einerseits zur Blutstillung, 
andererseits auch als Gegenwirkung der nach auBen ziehenden und die Naht 
gefahrdenden GaunlPnmuskulatur dient. Spalten des Gaumensegels allein 
rnachen nur kleinc Seitem;chnitte im hintersten A bschnitte des Aiveolarfortsatzes 
notwendig. Bei der doppel8eitigen durchgehenclen Hasenscharte und 
Gaumenspalt(~ bildet LExER zwei hinten gestielte Lappen, clie innen am 
Spaltrand, auBcll und vorne au tier Zahnreihe begrenzt sind uncl zum AbsehluB 
des vorcleren A bschnittes der Gaumenspaite dienen. Sie lassen sich nach der 
AblOsung Ieicht mit der angefrischten Schleimhaut des Zwischenkiefers nach 
V. EISELSBERG in \-erbindung bringen (Abb. 357). Bei der einseitigen durch
gehenden H aseIls(:harte uncl Gaumenspalte wird nur auf der mit dem 
Vomer nicht verbundcnen Seite ein hinten gestie1ter Lappen vollig abgelOst und 
mit cinem dem ,"omer entnommenen, an cler Kante zwischen Vomer und Gaumen
platte gestielten Lappen durch Naht in Verbindung gesetzt (Abb. 361). Die 
sich senkenden nur hinten gestielten Lappen riicken von 8c1bst etwas zuruck 
und werden durch ein Drahtgestell, das an den Zahnen befestigt wircl, am zu 
starken Herabsinken verhindert. 

(J) Has Yorgehen yon KIRSCHNEl~. 

KIRSCHNER operiert aueh noch im wesentlichen nach cler LANGENBECKsehen 
Methocle, wenn ('r aueh in mancher Beziehung davon abweicht. Zunachst frischt 
er den Spaltrand, wie es schon VEAlJ und GANZER getan haben, daclurch an, 
daB er ihn aufspaltet, ohne Gewebe abzutragen (Abb. 438). Er benutzt dazu ein 
:Messer mit biegsamen Kupfergriff, beginnt am festen Teil und geht von da bis 
zur Spitze cler Uvula, die mit einer Pinzette gespannt wircl. Da er nur mit cler 
rechten Hand operiert, tritt er bei der Aufspa1tung cler rechten Seite auf die rechte 
Seite des Kindes. 1m Bereiche des harten Gaumens wird der Einschnitt moglichst 
tief gemacht, im Berciche des weic:hen 2-3 mm tief. 1m Bereiche cles harten 
Gaumens client cler Sc:hnitt als Zugang fur die Beweglichmachung der Gaumen
plattenuberzuge (Abb. 439). Zu dem Zweck wird der Schnitt seitlich bis auf den 
Knochen vertieft, dann wird von cler SpaItwunde aus der nach cler Mundseite zu 
gelegene Schleimhautperiostiiberzug abgehoben. :Falls die AblOsung auf Schwierig
keiten staBt, winl medial uncl hinter dem letzten Molaren je ein 2 em langer 
Sehnitt dureh die Srhleimhaut gemarht und von hier aus clie AblOsung cles 

41* 
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Abb.437. Zum VerschluJ3 del' Gaumenspalte nach KIRSCHNER. Die von KIRSCHNER bei del' 
Gaumenspaltenoperation verwendeten Instrumente. Die Stiele bestehen zum Teil aus Kupfer und 
sind infolgedessen mit einer Flachzange wahrend des Eingriffes in jede gewiinschte Gestalt zu bringen. 

Abb. 438. Vel'schluJ3 del' Gaumenspalte nach 
KIRSCHNER 1. Anfrischung des Spaltrandes durch Auf· 
spalten der Rander parallel zur Oberflache mit dem bieg
samen Kupferstielmessel'. Das Zapfchen wird dabei mit 

einer abgebogenen chirul'gischen Pinzette angespannt. 

Schleimhautperiostlappens un
terstiitzt (Abb. 440). ManmuB 
sich hart an den Knochen hal
ten, urn unter keinen Umstan
den das unmittelbar hinter dem 
Einschnitt in den Lappen ein
tretende Gefal3nervenbiindel zu 
verIetzen, sondern es im Zu
sammenhang mit dem Lappen 
abzuheben. Die DIEFFENBACH
LANGENBECKschen Entspan
nungsschnitte werden zumeist 
nicht ausgefiihrt, weil sie in vie
len Fallen in groBerer Ausdeh
nung unnotig sind. Bei der ein
seitigen durchgehenden Spalte 
legt KIRSCHNER den Anfri
schungsschnitt auf der geschlos
senen Seite, wie LANGENBECK, 
an die Dbergangskante der 
Gaumenplatte in den Vomer. 
Der Schleimhautperiostlappen 
haftet besonders fest am Hin
terrande des harten Gaumens. 
Daher muB man hier beson
ders sorgfaltig und griindlich 

vorgehen, urn die 
niigende AblOsung 

Schleimhaut nicht zu zerreiBen und trotzdem eine ge
zu erzielen. Zu diesem Zwecke wird ein kleiner scharfer 
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Haken in den teilweise abge
lOsten SehIeimhautperiostIap
pen eingesetzt, der Lappen 
damit angehoben und die Ab
lOsung im hinteren Abschnitte 
teils stumpf teils scharf mit 
Raspatorium und Messer vor
genommen. Die A blOsung ist 
aJs ansreichend anzusehen, 
wenn die Lappen in ganzer 
Lange unci Breite angehoben 
werden konnen und bei nicht 
durehgehender Gaumenspalte 
auch die vordere, yerbindende 
Briieke vollig unterfahren 
werdenkann, bei durehgehen
der Spaite die Abhebelung bis 
in den Spalt im Aiveolarfort
satz reicht. Ein weitercs 
Zeichen fUr geniigencle Ab
losung besteht in der Mog
lichkeit, die Lappen mit ihren 
medialen Wundrandern ohne 
Spa n nun g aneinanderzu
legen. Gelingt diese Anein
anderlegung im yorderen Ab
schnitte nicht, so werden 
Schnitte 1m Sinne der 
DIEFFENBACH -LANGENBECK
sehen Entspannungsschnitte 
angelegt. Sie werden nur so 
weit nach yorn gefiihrt, bis 
l1ach weiterer A blOsung die 
Aneinanderlegung cler Spalt
rander ohne Spannung mog
lieh ist. KIRSCHNER begniigt 
sich nun nieht mit cler Naht 
der abgeli5sten Schleimhaut
periostlappen unrl des weichen 
Gaumens, sonderner lOst jetzt 
aueh den nasenwiirts ge
richteten Sehleimhautpcriost
iiberzug von der Gaumenplat
te ab (Abb. 441 u. 442).lm Be
reiche des hartcn Gaumens ist 
die Sehleimhaut diinn, so daD 
ihre Abhebelung und Darstel
lung als zusammenhangender 
Lappen nieht immer ge
lingt, meist aber doeh in 
einer zur Naht ausreiehenden 
Weise. Weiter nach hinten 
macht die Abhebelung der 

Abb.439. Versehlull der Gaumeuspalte naeh KIRSOH
SER 2. Die Aufspaltung erfolgt im Bereiehe des harten 
Gaumens bis auf den Knochen und von hier aus werden 

die Gaumenweichteile vom Knochen abgelOst. 

.\bh.410. Verschlull der Gaumenspalte nach KIRSOH
NER a. Entstehen boi der AblOsung der Weichteile vom 
Knochon Schwierigkeiten, so wird hinter dem letzten Molaren 
ein 2 em langer Einschnitt gemacht und von hier aus die 
ablijRcnden Iustrumente eingefiihrt. Die Gefalle und Nerven 
der Gaumenuberziige durfen dabei nieht verletzt werden. 
Besonderer Wert ist auf die Abliisung der Weichteile am 

hinteren Rande des harten Gaumens zu legen. 



646 Die Eingriffe an den Lippen, am Gaumen, an den Kiefern und an den Zahnen. 

Abb. 441. VcrschluB der G aumenspaite naeh 
KTRSCHNER 4. Schematische llarsteIIung der Abliisung des 
nach der Nase zu gerichteten lJberzuges der Gaumenpiatten. 

Abb. 442. VerschiuB der Gaumenspaite nach KIRSCH
NER 5. Abhebeiung der Weichteile von der inneren Wand des 
Proc. pterygoideus moglichst bis an die Schadeibasis und 
nach hinten mit dem entsprechend geformten Raspatorinm, 
das immer in inniger Knochenfiihiung bleiben muB. Die 
passenden Instrumente konnen auch durch den in der vorigen 

Abbildung erwahnten Enispannungsschnitt eingefiihrt 
werden. 

Weichteile keine Schwierig
keiten. KIRSCHNER fiingt hier 
mit der AblOsung der Schleim
haut vom Proc. pterygoideus 
an. Mit entsprechend geform
ten Raspatorien bleibt er in 
inniger Fiihlung mit dem 
Knochen an der Innenwand 
des Prozessus und hebelt den 
dicken Weichteilwulst ener
gisch von lateral nach medial 
ab, undzwarmoglichst biszur 
Schiidelbasis (Abb. 441). Er 
dringt dann weiter in Rich
tung auf die Wirbelsiiule nach 
hinten vor und lOst auch die 
seitliche Pharynxschleimhaut 
abo 1m wesentlichen fuhrt er 
die Instrumente vom Spalt
rand aus ein. Die so ent-
stehende groBe Wundtasche 
wird nach auBen von demProc. 
pterygoideus und der lateralen 
Pharynxwand, nach innen 
unten vom weichen Gaumen 
undderabgehebelten Schleim
haut und nach oben von der 
Schiidelbasis begrenzt. 

Nachgenugender Ablosung 
der nasenwiirts und mund
wiirts gerichteten Schleim
haut kannnun die Nahtver
einigung beginnen, nachdem 
man noch einmal gepriift 
hat,ob die zusammengehori
gen Schleimhautriinder ohne 
Spannung itneinandergelegt 
werden konnen. Wo das nicht 
genugt, muB weiter abgelost 
werden. 1m Gegensatz zu 
VEAU legt KIRSCHNER groBe
ren Wert auf eine spannungs
lose Aneinanderlagerung der 
oralen Wundriinder. 1st 
diese Naht nicht zu erreichen, 
was nach KIRSCHNER selbst 
bei breiten Spalten, nach zahn
iirztlicher Verengerung kaum 
vorkommt, so schlagt er vor, 
nachBROPHY denAlveolarfort

satz bzw. Kiefer beweglich zu machen und dadurch die Naht zu ermoglichen. 
Die Naht selbst wird nach KIRSCHNER, im Bereiche des harten Gaumens, getrennt 
fur das nasale und orale Schleimhautlager, vorgenommen, im Bereiche des 
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weichen Gaumemi wird noch eine s u bku tane Naht zwischen den beiden Schleim
hautnahten eingefugt. Die Schleimhautnahte werden mit dunner Seide, die sub
kutane Naht mit diinnem, ausgegluhtem Stahldraht, alles in Form von Knopf
nahten, durchgefiihrt. In der Mehrzahl der Falle werden aber noch 1- 2 besondere 
Nahte gelegt, diE' den Zweck verfolgen, die nasale und orale SchIeimhautplatte 
gegeneinander zu pret;sen, damit hier kein Zwischenraum entsteht und sich in
fektioses Material ansammeln kann. In etwa 3/4 em Abstand vom Spaltrand 
wird etwas von der Grenze des harten und weichen Gaumens entfernt mit stark 
gebogener Nadel {'in Seiden
faden zunachst d urch die be i -
den r ec hten Sehleirnhaut
rander von der Mund - nach 
der Nasenseite dnrchgestochen , 
und dann von der Nasen- nach 
der Mundseite durch die bei
den linken Schleimhautran
der. Dieser F ad en winl erst 
spater gekniipft (Abb. 443) . 
Reicht die Spaite weit nach 
vorn, so wird ein derartiger 
zweiter Faden auch we iter nach 
vorn angelegt. Die Durchfiih
rung von der Nasenst'ite nach 
derMundseite rnacht auf der lin
ken Seite gelegentlich Flchwie
rigkeiten. Daher ernpfiehlt 
KIRSCHNER in i:iolchen Fallen 
auf die reehte Seite des Kran
ken zu treten und von hier aut; 
von der Mundseite nach der 
Nasenseite einen Faden durch
zufuhren, der dann mit clem 
ersten Faden verknupft wird. 
Mit clem zweiten wird dann 
del' erste durch dell zweiten 
Stichkanal hind urchgezogen. 
1m Gegensatz zu VEAr glaubt 
KIRSCHNER, daf3 die Nahte irn 
Bereiche des nasalen Schleim
hautabschnittes im wesent
lichen nur am Zapfchen nach 
del' Nase zu gekniipft wer
den konnen. Er beginnt da
her am Zapfchen und legt 

.l.lJll. H:L Versehl ufJ de,. Ganmenspal te nach KIRSCH
!'iEH o. Der nach del' Nnsenhiihle zu gerichtete Schleim
hautiibcrzng ist allllahernd abgeschlossen. Die Spitze des 
Zapfehclls ist mit einem Haltefaden verse hen. 1m Bereiche 
des wei('hen Gaurncns werden mogliehst viele Nahtc nach 
(ler Nasenseite zu geknilpft. Von del' Gegend des einen 
Hamulus zu der des andcren verlauft cine Drahtnaht. die 
a.uf del' cinen Seitc im l:lereiche des Entspannungssclmittes 
gekniipft wird. Die Drahtnaht wird so geleg-t, daB die 
Nadel Zlllliichst. miiglichst nahe unt.er del' nach del' Nasc 
geriehteten Schleimhau t gefiihrt wird, dann dicht unter dem 
,,,,hlcimhantiibcrzng zuriickgefiihrt. del' nach der "'lund
hiihle zn sieht. Werden die Drahte auf der einen Seite 
znsalllmcngedrcht nnd dadurch die Schlinge angezogen, so 
,,:hliefJt sic die Muskulatnr des wcichen Ganmens ein nnd 
(lie \\"ulldflaehcll der Spalten liegen aneinander. Einig(' 

lim·ehgreifende Nahte verbindcn den oralen 
Schle imha.utiibcl"zug mit dcrn nasalen. 

hier zunachst einen Haltefaden an, del' nicht geknupft wird. Die nachste Naht 
legt er in den vordersten Wundwinkel. Auch diesel' Faden dient als Halte
faden. Wahrend nlln die oralen Wundrander auseinandergezogen werden. 
werden die nasal en Wundrander zwischen den beiden Haltefaden vernaht, 
wobei man im Bereiche des weichen Gaumens moglichst viele Nahte auf der 
Nasenseite zu kniipfen versucht. Erst nach der Naht der Nasenschleimhaut 
erfoIgt die Anlegung der versenk ten Drah tnah t (Abb.443). KIRSCHNER stieht , 
ahnlich wie VEAl' , in del' Nahe des Hamulus mit einer stark gekrummten, mit 
dunnem Draht bpwphrten Nadpi anf dpr rechten Seite etwas medial yom 
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Hamulus ein und in der Mittellinie der Wundflache des weichen Gaumens wieder 
aus, wahrend die Nadel mogIichst weit nach der pharyngealen Seite des weichen 

Abb.444. VerschluLl der Ganmenspalte nach KIRSCHNER 7. 
Naht der oralen Schleimhaut. Die in der vorigen Abbildung 

gezeigten Nahte werden zuletzt gekniipft. 

Gaumens dicht unter der 
Schleimhaut hindurchge
fUhrt wird. In entspre
chender Weise wird nun 
auf der linken Seite yom 
Spaltrand aus die Nadel 
unter der pharyngealen 
Schleimhaut des weichen 
Gaumens bis zur Gegend 
des linken Hamulus durch
gefUhrt und hier ausge
stochen (Abb.443). Dann 
wird das aus der rech
ten Seite hervorstehende 
Drahtende in eine Nadel 
gefadelt und auf der 
rechten Seite hart an dem 
ersten Einstichpunkt ein
gestochen und diesmal 
moglichst dicht unter der 
oralen Schleimhautnache 
des weichen Gaumens 
durch und zum Spaltrand 
herausgefUhrt (Abb. 443). 
Von hier aus wird die 
Nadel wieder yom Spalt
rand aus zum Ausstich
punkt an der linken 

Hamulusgegend unter der Schleimhaut durchgefiihrt. Die beiden in der Gegend 
des linken Hamulus erscheinenden Drahtenden werden nun stark angezogen 

Abb. 445. VerschlnLl der Ganmenspalte nach KIRSCHNER. 
Zeigt die Lage der beiden \Veichteiliiberziige nnd der sie 

vcreinigenden Nahte. 

und so weit zusammen
gedreht, daB die Wund
flachen des weichen Gau
mens in der Mitte des 
Spaltrandes flachenhaft 
fest gegeneinander gepreBt 
werden. Der zusammen
gedrehte Draht wird abge
schnitten und die Enden 
umgebogen. Die orale 
S chleimha u tnah t, die 
nun erfolgt, macht keiner
lei Schwierigkeiten mehr, 
da die Schleimhautlappen 
durch die vorausgegange
nen Nahte von selbst dicht 
aneinanderliegen (Abb. 444 
und 445). Wahrend der 

Haltefaden am Zapfchen angespannt wird, wird die zweite Naht an der tJber
gangsstelle yom weichen zum harten Gaumen, die dritte N aht im vordersten 
Wundwinkel gelegt. Diese drei langgelassenen Haltefaden erleichtern das 
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Anlegen einiger Zwischennahte. Schliel3lich werden noch die NaMe geknupft, 
die die orale und nasale Schleimhautplatte gegeneinanderdrangen sollen. 

Fur die Nachbehandlung ist zu bemerken, daB KIRSCHNER einc Woche 
lang mit Loffcl oder gummischlauchbewehrter Schnabeltasse trinken liWt. Bei 
Erwachsenen und vel'llunftigen Kindel'll kann die El'llahrung auch durch einen 
NELATON-Katheter, der durch ein ~asenloch eingefuhrtwird, erfolgen. Tropfchen
einUiufe sind zweckmaBig. Kinder erhalten Narkotika, dam it sie nicht schreien, 
sie werden isoliert, am besten im halbdunklen Zimmer. Die Arme werden durch 
ArmhUlsen an der Beugung im Ellcnbogengelenk verhindert. Die Drahtnaht 
wird erst nach 14 Tagen herausgenommen, die ubrigen nach 10 Tagen. Etwaige 
Nahtlucken werden mit Kantharidentinktur geatzt. Bleiben doch Lucken 
zuruck, so erfolgt ihr VerschluB nicht vor einem Vierteljahr. Auch KmscHNER 
halt funktionelle Ubungsbehandlung unter Leitung einer geeigneten Lehrkraft 
fUr unbedingt erforderlich, unterstutzt durch Massage und Elektrisieren des 
weichen Gaumens. Z ur U nterstiitzung der notwendigen Ph arynxverengerung , 
falls sie durch den weichen Gaumen nicht ermoglicht wird, dient die Bildung 
eines PASSAVANTschen Wulstes durch einen gedoppelten Schleimhautlappen 
der hinteren Pharynxwaml (s. S. (30). 

y) Das Vorgehen von VEAU 1. 

Das im deutschen Schrifttum meist angefuhrte Verfahren, das VEAU im 
Jahre 1922 bekanntgegeben hatte, hat er drei Jahre spateI' wieder verlassen. 
Es sei daher hier nur kurz prwii.hnt. 

Abb. 446. Eingriff b c i lIer du]"c)!!o\"chcnclen Gaumenspaltc nach VEAU 1. Mit dern 
TRlcLATschen RaspatorinHl "'ird (kr L'herzng der scitlichen Nasen· llnd Rachenwand abgelOst. 

(Naeh VJ·~Ar.) 

Er machte zunachst einen kleinen Schnitt in der Gegend des Hamulus ptery
goideus durch die Schleimhaut. Von hier fiihrte er das TRELATsche Raspatorium 
ein und lOste die Weichteile des Pharynx von der seitlichen Nasenwand ab 
(Abb.446). Durch dieselbe Offnung fuhrte er dann das gegabelte kurze Raspa
torium ein und entlang des hinteren Randes des harten Gaumens wurden die 
Muskelfasern des M. pharyngo-palatinus, gleichzeitig mit der Aponeurose, 
vom Knochen abgetrennt (Abb.447). Dann wurde auf demselben Wege das 

1 Siehe FuBnote S. 548. 
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TRELATsche Elevatorium wieder eingefiihrt und der Uberzug der nach der M u n d -
hohle zu gerichteten Gaumenflache weitgehend stumpf abgelOst (Abb. 448). 
SchlieBlich wurde ebenso mit einem groBeren gebogenen Elevatorium auch auf 

Abb. 44 7. 2. Durch die Wunde in der 
Gegend der Hamulus pterygoideus 
ist das gegabelto Raspatorium ein· 
gefiihrt zur Abl6sung der \Veichteile 

yom hinteren Rande des harton 
Gaumens. (Nach VE~U.) 

der Nasenseite die Gaumenplatte von den 
Weichteilen befreit, unter Fiihrung des durch 
die Spalte eingefiihrten Zeigefingers der freien 
Hand (Abb.449). Erst dann erfolgte der Ein
schnitt am freien Spaltrande gegen das 
vordrangende Elevatorium. Diese vor berei
tende Ablosung der Weichteile von der Gaumen
platte und von der seitlichen Nasenwand hat 
VEAU, wie gesagt, nach etwa 1800perationen 
als unnotig aufgegeben. Seit dieser Zeit, also 
etwa seit dem Jahre 1925, verzichtet er auf 
den Einschnitt in der Gegend des Hamulus und 
auf die seitliche AblOsung der Weichteile von der 
Gaumenplatte und Nasenwand. 1m Brennpunkt 
seiner Technik steht heute die Muskelnaht. 

Sein Vorgehen (1931) ist verschieden, je nach
dem es sich urn eine einfache Spalte des 
weichen Gaumens, urn eine Spaltung des wei
chen und harten Gaumens, urn eine ein
seitige Gaumenspalte mit einseitiger 
Hasenscharte und schlieBlich urn eine dop
pelseitige Gaumenspalte mit doppel

seitiger Hasenscharte handelt. Da die VEAuschen Operationsmethoden auf 
Grund sorgfaltigster Beobachtung des eigenen groBen Materials standig ver
vollkommnet und verbessert wurden und seine Anfangs- und Dauererfolge 

Abb.448. 3. Ein kleineres Modell des TRELATschen 
Elevatoriums ist durch die Offnung in der Gegend 
des Hamulus pterygoideus eingefiihrt. Damit 
wird dernach der Mundh6hlegerichtete Weichteil' 
iiberzug der Gaumenplatte abgeliist, und zwar 
in Richtungvon hinten nach vorn. (Nach VEAU.) 

Abb. 449. 4. Ein gebogenes TRELATsches Eleva
torium befreit den nacb der Nase gerichteten 
Teil der Gaumenplatte von seinem Dberzug. Am 
Rande der Spalte kann der Zeigefinger durch die 
Schleimhaut die Bewegungen des Instrumentes 

kontrollieren. (Nach VEAU.) 

anerkannt gute sind, so daB auch viele deutsche Chirurgen seine Methoden teil
weise oder ganz iibernommen haben (LEXER, KIRSCHNER, DRACHTER und 
ROSENTHAL), so sollen sie hier unter Beifiigung der VEAuschen Zeichnungen 
ausfiihrlich dargestellt werden. Die Beifiigung der Zeichnungen ist zum Ver-



Das Vorgchcn VEArs bei der einfachen Spaltung des weichen Gaumens. 651 

standnis des Textes llotwendig. Nur wenn die Eingriffe bis in die Kleilligkeiten 
hineill genau, entsprechend dem Vorgehen VEAUS, und in der richtigen 
Reihenfolge ausgefUhrt werden, ist der Eingriff lcieht und rasch durch
zufUhren. Das ist von Bedeutung, weil die Operation ja zwischen dem 12. 
und 24. Lebensmonat zum Absehluf3 kommen solI. 

1. Das Vorgehell '·EATs bei def einfachen Spaltung des weichen 
Gallmens. 

Sie beruht auf 3 ~ahtreihen: 
1. Die Naht der Nasenschleimhaut, 2. die Naht der Muskulatur und 3. die 

Naht der Mundschleimhaut. 
Ihre Wertigkeit bezeiehnct VEAl' folgendermaDen: Die erste ist nutzlich, 

die zweite llnumgiinglieh notwenciig, die dritte ist uberflussig. Man er

Abb.450. J)as VOI'g'l"h('Il VEAUS Lei d('I' 
e i n1' a e h e 11 U a lLIll e 11:-; pal t c ]. 

Die HEYEltTnXsehe Nadel ist eingcfiihrt. 
(-,aell V'UL) 

kennt daraus die Bedeutung, die VEAU 
auf die Muskelnaht legt. 

Vorbereitung und Lagerung s. oben 
S. 638f. 

Die Technik ist im cinzelnen 
folgende: 

Die gebogene REvERDINsche Nadel 
wird zuerst auf der rechten Gaumenseite 
in die Vertiefung, die immer deutlich 
zwischen dem vorderen Gaumenbogen 

A bll. 451. 2. Die Lage der REYERDIKSehen Kadel 
zwisehcn der hinteren Schleinlhaut llnd der ]\lus
kulatur des Gaumensegels. Der lIeigefinger der 
anderen Hand schiitzt die riiekwartige Sehleim
haut YOI' Vcrletzung nnd fiihrt die ",arielspitzc. 

(~aeh VEAL.) 

und dem Unterkieferrand erkennbar ist, eingestochen (Abb.450). Die Spitze 
wird zunachst in der Tide bis unter den ruckwartigen Sehleimhauttiberzug des 
Gaumensegels gdiihrt, gegen den in die Spalte eingefUhrten linken Zeigefinger 
(Abb.451). Dieser client als Fiihrer der Nadelspitze, die den hinteren Schleim
hautiiberzug nicht durchbohren darf. "EAr bezeichnet diesen Teil seines Vor
gehens als den schwierigsten. Die Nadel muD zwischen der Gaumensegel
muskulatur lInd der hinteren Schleimhaut durchgefUhrt werden, da 
jedes Muskelbiindel, das nicht auf die Nadel aufgeladen wird, fur die spatere 
Funktion des Gaumensegels verloren geht. Die Nadelspitze kommt am inneren 
Spaltrand zum rorHchein. Sie Roll aber nicht am hinteren, 0 beren, nasalen 
Spaltrand, sondern etwa I mm yom freien Rand entfernt auf der vorderen, 
nach der Mundhiihle gerichteten Fliiehe des Spaltrandes die Schleimhaut durch
bohren (Abb. 4-52). 1st die Nadel gelegt, so kann man durch Betasten der auf 
die Konkavitat der Nadel aufgeladenen Weichteile feststellen, ob sich Muskulatur 
unter cler Sehlpimhaut befindd. Fiihlt man Gpwebe unter der Schleimhaut, 
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so sind das die Muskelbiindel. Wenn aber die Nadel unmittelbar unter der 
Schleimhaut zu fiihlen ist, so ist die Muskulatur nicht mitgefaBt. Dann muB die 

Abb. 452. 3. Die eingefiihrte Nadel hiUt das an sich sehr 
bewegliche Gaumensegel gespannt, so dal3 der Ein
schnitt 7,ur Anfrischung leicht ausgefiihrt werden kann. 

Zuerst wird nach riickwarts bis in die Uvula 
gespalten. (Nach VEAU.) 

Abb. 453. 4. Spaltung nach dem Scheitel zu. 
(Nach VEAU.) 

Durchfiihrung noch einmal wieder
holt werden. Dieser Teil des Ein
griffes macht weniger Schwierig
keiten bei gut entwickelter Mus
kulatur. Die Durchfiihrung der 
Nadel darf nur erfolgen, wenn das 
Gaumensegel entspannt ist. Auch 
darauf ist zu achten, weil der in 
den Spaltrand eingefiihrte Zeige
finger leicht Muskelspannung und 
Brechreiz hervorruft. VEAU be
nutzt die noch liegende Nadel, um 
das gespaltene Gaumensegel zu 
spannen und so zunachst mit einem 
spitzen Messer die Schleimhaut 
iiber der Uvula und dann, wah
rend die N adelspitze zungenwarts 
angeho ben wird, den iibrigen Spalt
rand einzuschneiden (Abb. 452). 
Bei kurzen Spalten wird die Spalte 
sofort bis zum Scheitel aufge
trennt, bei langen Spalten dringt 
das Messer nicht bis zum Scheitel 
vor, da die Schleimhaut hier am 
Knochen festsitzt und einer Span
nung durch die Nadelnicht mehr 
bedarf (Abb. 453). Der Einschnitt 
in die Spalte dad sich nicht auf 
die Schleimhaut beschran
ken. Das Messer mull einige Milli
meter in die Muskulatur ein
dringen. Es wird mit der linken 
Hand gefiihrt. 1st der Einschnitt 
erfolgt, so wirdeinBronzedraht 
(1/10 mm) in das Ohr der Nadel 

Abb. 454.5. Der Drahtistzwischenderriick
wartigen Schleimhaut und Muskulatur des 
Gaumensegelsdurchgezogen. (Nach VEAU.) 

eingehakt und die Nadel mit dem Draht zuriickgefiihrt (Abb. 454). Die 
Drahtenden werden mit einem Schieber gefallt und bleiben zunachst lang. 
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Derselbe Eingriff wird dann auf der anderen Gaumenseite (linken) vorge· 
nommen. Auf der linken Gaumenseite ist die Durchfiihrung der Nadel schwie· 
riger, da Rip mit der linken Hand gefiihrt werden muB, wahrend der r e chtp 

Abb. 455. 6. Die REnmlJl:\tiulw Kadel ist auf del' 
Iinken Gaumensegelseite eingcfuhrt und der 
Spaltrand aufgeschnitten. In das Ohr der Kadel 

werden die heiden Enden cines Seidenfadens 
eingefiidelt. (Nach VEAU.) 

Abb. 456. Die Fadenschlinge liegt am Spaltrand, 
del' Doppelfaden verHiuft zwis(;hen der ruck· 

wartigen Schleimhaut und Muskulatur des 
Gaumensegels (s. Abb.457). (Nach VEAU.) 

Zeigefinger, in den Spaltrand eingefiihrt, den Weg der Nadelspitze kontrolliert. 
(Diejenigen Chirurgen, die die Durchfiihrung der Nadel nicht mit der link en 
Hand ausfiihren konnen, miissen ihren Standort wechseln und zur Seite des zu 
Operiprenden treten, was auch 
KIRSCHNERempfiehlt.) Ist auch 
auf der linken Seite die Spaltp 

Abo. 457. 7. Die Fa denschlingc dient 
spater zum Durchziehen des Drahtes 
auch auf del' linken Gaumensegelseite. 

(Nach VEAU.) 

Aob. 458. 8. Spultung der Schleimhaut der Spaite am 
Scheitel nnter Spannung mit dem einzinkigen Haken. 

(Nach VEAU.) 

bis in die Muskulatur aufgetrennt, so werden hier in das NadelOhr die beiden 
Enden eines Seidenfadens eingefadelt (Abb. 455) und mit der Nadel zuriick· 
gefiihrt, so daB nach dem Spaltrand zu die Schlinge des Seidenfadens heraus· 
hangt (Abb. 456 u. 457). Sie dient zur spateren Durchfiihrung des Bronze· 
drahtes auch auf dieser Seite. 
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Die Aufblatterung des Spaltrandes macht bei den einfachen Gaumen
segelspalten keine Schwierigkeiten, da die Muskulatur auch am Scheitel der 
Spalte bis zur Mittellinie reicht, so daB die Nasenschleimhaut und die Mund
schleimhaut gut voneinander getrennt sind. VEAU benutzt zur Trennung den 
kleinen einfachen Haken, mit dem er in der Nahe des Scheitels, von der Wunde 
aus, die Mundschleimhaut spannt und dann mit dem Messer auch am Scheitel die 
Spaltung vornimmt (Abb. 458). Auf der rechten Seite geht er ebenso vor, nur faBt 
hier die rechte Hand den Wundrand mit dem Haken und das Messer wird mit 
der linken Hand gefiihrt. 1st die Spalte vollstandig aufgetrennt, so erfolgt 
die Naht der Nasenschleimhaut. VEAU benutzt ausschlieBlich eine gerade, 
feine REVERDINsche Nadel und naht mit Seide 00. Die Technik erscheint auf 

Abb. 459. 9. Legen der erstenNaht inder Scheitel
gegend der Spalte mit der geraden REVERDI~

schen Nadel. (Nach VEAU.) 

Abb. 460. 10. Durchfiihren dermit Faden bewehr
ten, geraden REVERDlNschen Nadel durch die 

linke Spaltseite. (Nach VEAU.) 

den ersten Blick etwas schwierig. Die mit Faden bewehrte Nadel wird zunachst 
am rechten Schleimhautrand durchgestochen und dann der Faden innerhalb 
der Spalte mit der Pinzette aus dem Ohr genommen (Abb. 459). Da gerade in 
der Scheitelgegend, in der VEAU anfangt, die Spalte eng und das Operationsfeld 
sehr tief ist, ist das Fassen des Fadens mit der Pinzette, zumal der Faden 
gewohnlich in Blut gehullt ist, einigermaBen schwierig und erfordert einige 
Geduld und Ubung. Der Einstich kann 1 mm yom Rand der Spalte liegen, da die 
durch Muskulatur gestutzte Schleimhaut fest ist. Der Faden solI nach der N ase 
z u geknupft werden. Deshalb wird nun auch das andere Fadenende von der 
Mundseite aus durch den anderen Spaltrand durchgefiihrt und der Faden mit 
der Pinzette aus dem Ohr herausgenommen (Abb.460). Das Knupfen muB 
moglichst in der Ebene des zukunftigen Nasenbodens erfolgen, deshalb 
mussen beide Zeigefinger, die den Faden beim Knupfen fiihren, hoch in die 
Spalte hinein eingefuhrt werden. Wird der Faden aber beim Knupfen mund
warts gezogen, so roUt sich die Schleimhaut nach unten. 1st der Raum zu 
schmal, urn die beiden Zeigefinger in die Spalte einzufiihren, wie es besonders 
bei Sauglingen haufig ist, so wird das eine Fadenende mit dem Zeigefinger in 
die Spalte so weit wie moglich nach oben eingefiihrt, wird also senkrecht nach 
oben gezogen, wahrend das andere Ende mit der anderen Hand in der Mund
hOhle gespannt, senkrecht nach unten gezogen wird (Abb. 461). Die Naht der 
Nasenschleimhaut wird auf diese Weise bis gegen den FuB der Uvula hin 
fortgesetzt. Die N ah t der Uvula selbst beginnt mit einem durch ihre Spitze 
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gelegten Seidenfaden , der zuniichst nicht gekniipft, dazu dient die Riick
seite der Uvula flir die Naht zugiinglich zu machen (Abb.462). Durch Zug an 
dem Faden durrh dip Uvulaspitze winl ihre Riickspite nach vorn umgeklappt 

J 

Abu. 461. II. Hichtullg' del' Fadenendcn beim Kllupfon. 
Die den oberon Fadon anspannenden Finger del' einen 
Han(] miissen <lurch die Spalte in den Nasenrachen· 

Abb. 462. 12. Die moisten nach del' Nason· 
hijhlo ~u gekniipften Niihte sind golegt. 
Ein Fadeu wird durch die Uvula gelegt, 
abel' nicht gekniipft. Er dient als Halte , 
faden, um auf del' Riickseite del' Uvula 
einigeNiihte legenzukiinnen. (Nach VEAU.) 

mum oingefiihrt wer(len. (Nach VEAl!.) 

Ilnd die REvERmN8che Nadel kann mlll mit Sicherheit 2- 3 Niihte durch diese 
Riickseite fiihren (Abb. 463). Dann wird die Naht an der Spitze gekniipft und 
nun noch 2- 3 Niihte durch die Mundseite dcr Uvula gelegt. So gelangt man 
auf cler Mnndf4eite bis an die Yorhf'reitete Muskelnaht (Abb.464 u. 465). 

Abb.46;;. 13. An den dumh die C:vulas]lit~e go' 
legten Fadenenden wird sie nach vorne gezogen 
nnd dadurch die Rachenseite des Spaltendes Zlll' 

Naht gilt errekhbar. (Nach VICAr.) 

_\ bb. 464. H. Die Faden nach del' Nasenh6hle:sind 
aIle gekniipft. Ebenso del' Haltefaden an del' 

Uvulaspitze. (Nach VEAl!.) 

Die Ausfiihrung der Muskelnaht, auf die, wie schon oben hingewiesen, 
VEAU den groBten Wert legt, wird nun angeschlossen. Zuniichst werden die im 
rechten Gaumensegel liegende Drahtenden aus der Klemme gelost. Das aus der 
Spalte heraussehende Ende des Drahtes wird hakenfOrmig umgebogen und in 
die Seidenfadenschlinge, die im link en Gaumensegelliegt, eingehakt (Abb. 466). 
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Mit Hilfe des an der AuBenseite der linken Spalte heraushiingenden doppelten 
Fadenendes wird nun die Schlinge und damit der Draht auch durch das linke 
Gaumensegel hindurchgczogen (Abb. 467). Dabei ist darauf zu achten, daB der 
Draht keine Drehung erfahrt, die zu einer Schlingenbildung fiihren wiirde. 

I 
Abb.465. 15. Ehe die Drahtnaht von reehts naeh 
links durchgezogen wird, werden noeh einige 
Nahte durch den hintersten Teil der Spalte 

gelegt. (Nach VEAU.) 

Das weitere V orgehen besteht nun 
darin, daB die Enden des beiderseits 
hinter der Gaumensegelmuskulatur 
durchgefiihrten Drahtes auch vor der 

Abb. 466. 16. Mit der im linken Gaumensegellie· 
genden Schlinge wird der im rechten liegende 
Draht, der hakeniormig eingebogen wird, dureh
gezogen. Der Pfeil deutet die Riehtung des 

Zuges an. (Nach VEAU.) 

Gaumensegelmuskulatur unter der Mundschleimhaut nach der Mittellinie zu 
durchgefiihrt werden. Es erscheint zunachst etwas umstandlich, da VEAU das 
Durchfiihren der Enden mit Hilfe eingelegter Seidenfadenschlingen besorgt, 
statt die Drahtenden unmittelbar mit der REVERDINschen Nadel durchzufiihren. 

I 
Abb. 467. 17. Der Draht ist beiderseits zwischen 
Schleimhaut und Muskulatur des Gaumensegels 

durehgezogen. (Nach VEAU.) 

Abb.468. 18. Die REVERDINsche Nadel ist von 
der urspriinglichen EinstichOffnung (s. Abb. 450) 
wieder eingefiihrt, diesmal unter der Schleimhaut 
des nach der Mundhohle gerichteten Gaumen
segeliiberzuges. Die Muskulatur wird nicht 
mitgefaJlt. Eine Fadenschlinge soli in das 6hr 

der Nadel gefaJlt werden. (Nach VEAU.) 

Er begriindet seine Technik damit, daB es schwer sei, die Nadel von der Spalte 
aus einzufiihren und genau an der Stelle auszustechen, an der der Draht in der 
seitlichen Offnung zum Vorschein gekommen ist. AuBerdem wiirde bei unmittel. 
barem Fassen des Drahtes in das Ohr der Nadelleicht eine Schlingenbildung im 
Draht moglich sein, was unter allen Umstanden vermieden werden muB. Erstens 
bricht der Draht an der Schlinge leicht und zweitens fehlt beim Kniipfen des 
verschlungenen Drahtes die notige Sicherheit, den Draht in der gewiinschten 
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Weise fest zusammenziehen zu konnen. Daher wird durch die erste Einstich
offnung auf der rechten Seite die Nadel wieder eingestochen und unter der 
Schleimhaut durchgefUhrt, und im Bereich der Spalte nich t 0 berflachlich, 
sondern etwas tiefer durch das Gewebe ausgestochen. Mit der Nadel wird ein 
Seidenfaden gefaBt und zuruckgezogen (Abb. 468). In diese Schlinge wird 
nun das zur rechten Offnung herausstehende Drahtende eingehakt und mit 

Abb. 469. 19. In die zwischen del' vorderen 
Schleimhaut und Muskulatur des Gaumensegels 
durchgezogene Seidenfadcnschlinge wird das 

Abb. 470. 20. Auf dieselbe Weise ist auch links 
das iiuJ3cre Drahtende mit einer vorher dureh
gezogenen Seidenfadensehlinge zwischen der 
vorderen Schleimhaut und Muskulatur der 
Gallmenseite durehgezogen, so daJ3 nun beide 

1tuJ3ere Drahtende eingehakt und nach del' 
Spalte durchgc7,Og-cn. (Naeh VEAU.) 

Drahtenden in der Spalte zusammentreffen. 
(Nach VEAU.) 

Hilfe der Schlinge der Draht nach der Spaltmitte durchgezogen (Abb.469). 
Urn jede Schlingenbildung zu vermeiden, legt man den rechten Zeigefinger, 
wahrend die linke Hand die Seidenschlinge langsam anzieht, in den an der 
auBeren Einstichoffnung sich bildenden Drahtbogen. Erst wenn man sicher 
ist, daB sich keine Schlinge bilden wird, wird der Zeigefinger aus dem Bogen 

Ahh. 471. 21. Die lJrahtcmlcIl 
werden zuniichst in eine eillfache 
Schlinge gelegt unci werden mao 
ximal angezogen. Man schniirt 
die Muskulatur meist nicht ge· 
nug ,tU8 Furcht, daf.l sie durch· 
schnitten werden konnte. was 
abel' nie eintritt. (Nach VEAU.) 

.\ .bb. H2. 22. Die Drahtschlinge 
ist fest angezogen. Die Falten 
deuten die Wirkung der Muskel· 
umschnlirung an. Die Spalte 
hat sieh fast goschlossen. Vber 
del' einfachen Schlinge sind die 
Drahtenden zusammengedreht. 

(Naeh VEAU.) 

Abb.473. 23. Die Drahtenden 
sind abgeschnitten und nach 
der Spalte zu umgebogen. Del' 
Schleimhautiiberzug (nach del' 
MundhOhle zu) ist durch einige 

N1thte verschlossen. 
(Nach VEAU.) 

entfernt und nUll der Draht bis zur Spannung durchgezogen. Ebenso wird 
dann auf der linken Seite vorgegangen, so daB nun die beiden Drahtenden aus 
der Spalte heraussehen (Abb.470). Die Drahtenden werden nun einfach ver
schlungen und langsam aber fest angezogen. Die Gefahr, daB die von dem Draht 
eingeschniirte Gaumenmuskulatur eingeschnitten oder gar durchschnitten werden 
konnte, besteht nicht (Abb.471). VEAU meint, daB man niemals zu stark, 
aber oft nicht genugend stark anziehe. Erst wenn die Muskelbiindel 
stark zusammengeschniirt sind, werden die Drahtenden nun uber der einfachen 

Kirscbner, Opcrationf'lehl'o III 1. 42 
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Schlinge zusammengedreh t (Abb. 472). Die Drahtenden werden dann ab
geschnitten und etwas umgebogen, so daB die kurzen Enden nach der Spaltseite 
zu sehen (Abb. 473). 

Zum SchluB erfolgt nun die Naht der Mundschleimhaut. VEAU ver
wendet feines Haar und legt Knopfnahte durch die Schleimhautlippen, macht 
sie aber nicht sehr sorgfaltig. 

Die Operation kann sehr leicht, aber auch, besonders wenn die Zunge dick ist 
oder der Operateur nervos wird, schwierig und langdauernd sein. Besondere 
Schwierigkeiten konnen auftreten, wenn der Scheitelteil der Spalte sehr dunn 
ist. VEAU operiert in solchen Fallen zweizeitig, lOst zunachst nur die Mund
schleimhaut mit dem gebogenen Elevatorium TRELATB auf beiden Seiten der 
Spalte ein Stuck weit yom Knochen ab und naht dann unbedingt am nachsten 
Tage, da er festgestellt hat, daB die dunne Schleimhaut nach der AblOsung sich 
in eine anscheinend normale verwandelt hat. Operiert man erst nach einigen 
Tagen, so erscheint sie wieder dunn und unbrauchbar, da sie durch die Mus
kulatur zuruckgezogen ist. 

2. Das Vorgehen VEAUB bei den durchgehenden Spalten des weichen 
und harten Gaumens. 

Das Vorgehen VEAUB ist bei den durchgehenden Spalten ohne Hasenscharte 
etwas schwieriger. Zunachst wird die Muskelnaht vorbereitet wie bei der ein
fachen Spalte. Ebenso werden die Spaltrander im Bereiche des weichen Gaumens 

" piJuumsal L. " " 

, , .
Gaum n· .... / 

plaLtc 
post. des .-

lk. Gaumcn· 
bei nc ... 

Abb. 474. Eingriff bei der durchgehenlien 
Gaumenspalte ohne Hasenscharte 1. Ab· 
li:isen der an der Spina nasalis post. des Gaumen· 
beines ansetzenden Muskeln mit dem einzinkigen 

scharfen Haken. (Nach VEAU.) 

Abb.475. Eingriff bei der durchgehenden 
Gaumenspalte ohne H a senscharte 2. Mit 
dem . einzinkigen Raken wird im Verlauf der 
kniichernen Spalte der Dberzug zuerst abgeli:ist 

und dann eingeschnitten. (Nach VEAU.) 

bis in die Muskulatur hinein aufgeblattert, nach vorne bis zum Rande des 
harten Gaumens. Darauf ist groBer Wert zu legen. 1m Bereiche des Gaumen
segels ist die Muskulatur leicht freizulegen, man hat so das erstrebte Ziel erreicht. 
Schneidet man aber im Bereiche der Spalte des harten Gaumens die Schleimhaut 
ein und lOst sie vom Knochen ab, so wird sie nicht beweglicher, sondern bleibt, 
wo sie ist. Die entstehende Blutung verhindert dazu noch die Sicht. Daher lost 
VEAU, nach vielen anderen Versuchen, die Schleimhaut zuerst mit dem Raken 
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ab und schneidet sie erst dann ein. Er beginnt an der Spina nasalis post., 
hinter die er den kurzen Haken von der Wunde aus, immer in Beriihrung mit dem 
Knochen, einfiihrt (Abb.474). So lost er die Muskelfasern des M. pharyngo
palatinus yom Knochen ab, und zwar soweit der Haken reicht, also 2-5 mm. 
Die Teile, die abgelOst sind, werden mit dem Messer gespalten, wahrend del' 
Haken das Gewebe spannt. Sind die Weichteile in der Gegend der Spina abgelOst, 
so werden am mittleren Teil des Knochenrandes der SpaIte die Weichteile eben
falls mit dem Haken abgehoben. Erst dann werden sie am Spaltrand ein
geschnitten (Abb. 475). Die Spitze des Hakens muB immer hart auf der Nasen
seite del' Gaumenplatte bleiben. Nur so ist es moglieh, die dtinne Nasenschleim
haut nieht zu veridzen. Man beginnt gewcihnlich auf del' linken Seite mit del' 
AblOsung und dem Ein
schneiden. Dann macht 
man dasselbc auf del' 
rechten Seite, hier allch 
an del' Spina anfangend, 
und erst zum SehluB wird 
die Scheitelgegend freige
macht. Auf del' rechten 
Seite wird das Messer mit 
del' linken Hand gefiihrt 
und umgekehrt. Am Schei
tel ist die AblOsung am 
schwierigsten, dl1 hier die 
groBte Tiefe und die groBte 
Enge ist, so daB man kaum 
sehen kaml. Auch hier be
dient man sieh zweckma
Bigerweise zum AbloRen zu
nachst des Hakens und ver
bindet dann clie beiden 
seitlichen Einschnitte durch 
einen Messerschnitt. 1st die 
geniigende AblOsung erfolgt, 

Abb.476. Eingriff bei del' dUI'chgehenden Gaumen
spalte ohlle Hasenscharte :3. Mit del' gcraden feillen 
HEVERJJIKSchen Nadel wird 7.U Beginn del' Naht del' nach del' 
Nase gerichteten Schleimhaut del' Faden. 1-2 mm vom Rande 
entfernt, in del' Gegend des Scheitels del' Spalto durchgofiihrt. 

(Nach VffiAU.) 

so wird die :;\faht del' Nasenschleimhaut angesehlossen. Nach den An
gaben von VEAl' steht, naeh del' beschriebenen Ablosung, erstaunlieh 
viel Nasensehleimhaut zur Verfligung. Aueh hier legt VEAU die erste Naht am 
Scheitel del' Spalte an. Die Durchfiihrung del' REvERDINsehen Nadel erfolgt 
ebenso, wie es lwi der einfachen (jaumensegelspalte beschrieben worden ist, und 
zwar naht er im Bereich des harten Gaumens mit Haar. Die REVERDINsche Nadel 
wird, mit :Faden bewehrt, auf del' rechten Seite durchgestochen (Abb. 476), der 
Faden gefaBt und in dip gebogene Nadel von TRELAT eingefadelt und mit ihr dureh 
die linke Spaltseite del' Schleimhaut durchgefiihrt, so daB die beiden Fadenenden 
naeh del' Mundhiihle Zll heraushangen (Abb.477). So legt er etwa 4 Nahte, die 
zunachst nicht gekntipft werden. Dann erfolgt die weitere Naht des weichen 
Gaumens auf dieselbe Weise, wie sie oben geschildert ist, und zwar wird hier mit 
Seide genaht (Abb. 47i-\). Dann wird die Muskelnaht gesehlossen (Abb.479). 

Um nun aueh die Mundschleimhaut schlieBen zu konnen, ist es notig, 
die Weichteile yom harten Gaumen in bestimmter Weise abzulosen, da 
eine einfaehe Naht derselben, wenn die Schleimhaut an Ort und Stelle bleibt, 
nieht moglich ware. \' J;JAU legt daher, ahnlich wie LANGENBECK, entlang der Zahn
reihe Einschnitte an, die im vordersten Teil nach del' Spaite zu spitzwinkelig 
umbiegen und in der Spalte enelen (Abb. 480). Sind schon Zahne vorhanden, so 

42* 
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ist die Anlage des Schnittes nicht schwer. Fehlen sie noch, so muB man sich 
an die Furche, die man mehr erraten als sehen kann, halten und lieber 

Abb.477. Eingrifi bei der durchgehendenGaumenspalte 
ohne Hasenscharte 4. Mit der TRELATschen Nadel wird der 
Faden von der Nasenh6hlenseite nach der Mundh6hle zu durch 

den Hnken Schleimhautrand durchgezogen. (Nach VEAU.) 

etwas weiter medial blei
ben, als in die Zahnkeime 
geraten. Von den seitlichen 
Einschnitten aus werden 
die beiden so umschnit
tenen Gaumenlappen mit 
dem Periost abgelOst (Abb. 
481). VEAU verwendet den 
Rucken des Hakens, nicht 
mehr das TRELATSche Ele
vatorium. Die Ablosung 
gelingt leicht, wenn man 
von vorn nach hinten vor
geht. Die Blutung ist da
bei ziemlich stark. Man 
kann infolgedessen nicht 
sehen und muB nach dem 
GefUhl arbeiten. Das Auf
horen der Blutung abzu
warten ist unnotig. VEAU 
versucht die groBe Gau
men art e r i e gewisser
maBen zu verlangern. N ur 
so gelingt eine gute Be

weglichkeit und Annaherung der Lappen. Zu diesem Zwecke fUhrt er den 
Haken hinter das GefaBbundel, das man mehr fUhlt als sieht. Durch 

Abb.478. Eingriff bei der durchgehenden Gaumen
spalte ohne Hasenschartc 5. Durch den vorderen 
Teil der Spalte sind 4 Faden gclegt, aber nicht gekniipft. 
Der hintere :reil (weicher Gaumen) ist ebenso wie bei 
der einfachen Spalte des weichen Gaumens (s. oben) 
durch nach der Nasenhohle gekniipfte Niihte verschlossen. 

Die vorderste Nall.t ist ·noch nicht gekniipft.. 
(Nach VEAU.) 

Abb.479. Eingriff bei der durch
gehenden Gaumenspalte ohne 
Hasenscharte 6. Auch die Muskel
drahtna ht und ein Teil der Schleimhaut-

niihte nach der Mundh6hle zu sind 
gekniipft. (Nach VEAU.) 

langsamen Zug am Haken wird der Lappenstiel verlangert. Man fUhlt, 
wie das Gewebe nachgibt (Abb. 481). Eine ZerreiBung der GefaBe kommt 
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nicht in Frage. 1st das Gefii.13nervenbiindel geniigend gestreckt, so wird eine 
Pause eingelegt, die zur BIutstillung ausgeniitzt wird. Nicht durch Tamponade 
mit Gaze, sondern durch Druck des Daumens, der den Lappen gegen den 

Abb. 480. Eingriff boi del' durchg e hend en 
Gaumenspalte ohne Hasenscharte 7. 
Die ausgezogenen Linicn am Gaumen deuten die 
Sehnittriehtung zum AblOscn der Gaumenweich· 

teillappcn an. (Kach VRAU.) 

Abb. 481. Eingriff boi der d urohgehenden 
Gaumenspaltc ohne Hasenscharte 8. 
Del' rcehte Gaumenlappen ist umsehnitten. 

Dcr Gefallnervenstiel ist langgczogen. 
(Nach VEAU.) 

Knochen preBt und ihn gleichzeitig in die richtige Lage nach der Mitte drangt, 
wird diese BIutstiIlung ausgefiihrt. Diese Kompression muB langere Zeit durch, 
gefiihrt werden, wenigstens einige Minuten. Meist wird der Einschnitt, die Ab, 
lOsung und die Kompression auf der 
einen, dann auf der anderen Seite 
durchgefiihrt. Steht die BIutung 
einigermal.len, so uberzeugt man sich 
noch einmal, daB der Lappen geniigend 
beweglich ist. Urn nun die Operation 
zu vollenden, werden die beweglich 
gemachtcnLappen am vorderen Teil 
der Nasenschleimhautnaht fest 
angeheftet und zum SchluB in der 
Mittellinic vereinigt. Zur Naht dienen 
die vier durch den vorderen Teil der 
Nasenschlcimhaut gelegten, aber noch 
nicht gekniipften Haarfaden (Abb. 
482). Die Durchfiihrung dieser Faden 
durch die Lappen muG an ganz 
bestimmten Punk ten crfolgen, damit 

Abb. 482. Eingl'iff bei der durehgehenden 
Gaumcnspalte ohn e Hasenseharte 9. 
Schematische Darstellung der Lage der Nasen· 
und Gal\menschleimhaut verbindenden Haarniihte 

nach dem Kniipfen. (Naeh VEAU.) 

der Lappen in die richtige Lage gezogen wird. Aus den beigefiigten Abbildungen 
geht das am besten hervor. Der erste Punkt muG ziemlich weit hinten und 
auBen liegen, urn den Lappen auch moglichst weit nach hinten zu ziehen, unter 
Umstanden sagar hinter dem Arteriencintritt (Abb.483). Der zweite Faden 
wird in der Nahe des Lappenscheitels durchgefiihrt (Abb. 484). Die nacheinander 

Genu}· 
nerveD, 
bUn del 
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in die REVERDINsche Nadel eingefadelten zusammengehorigen Fadenenden der 
Nasenschleimhautnaht werden in der Weise, wie es die Abb. 483 und 484 
zeigen, durch die Gaumenlappen gefiihrt, und zwar die beiden zusammen
gehorigen in kurzem Abstand voneinander, und werden dann iiber der Gaumen
schleimhaut gekniipft, wobei gleichzeitig die Nasenschleimhautwunde geschlossen 
und der Gaumenlappen nach der Mitte zu und nach riickwarts verlagert wird 
(Abb. 485). Auf das richtige VerhiiJtnis des Abstandes der Faden, die durch 
die Gaumenplatte gefiihrt werden, zu den Punkten, die sie bei der Durch
bohrung der Nasenschleimhaut einnehmen, ist Riicksicht zu nehmen. Die 

Abb.483. E ingriff bei der dur ch · 
gehenden Gaumenspaite ohne Hasen
scharte 10. Das eine Ende des hintersten 
der 4 Faden (die vorderen sind weggeiassen) 
wird mit Hilfe der REVERDIN-Nadei in der 
Nahe des hinteren und seitlichen Randes 

des abgeliisten Gaumeniiberzugiappens 
durchgefiihrt. (Nach VEAU.) 

Abb. 484. E ingriff bei <ler durchgehenden 
Gaumenspaite ohne Hasenscharte 11. Die 
beiden hintersten Fadenendenpaare sind, das eine 
rechts das andere links, durch den hinteren seitlichen 
Rand der Gaumenlappen geiegt, aber noch nicht ge
kniipft. Sie sind nach der Art der Matratzennaht 
angeordnet. Das cine Endc des (von vorne zweiten) 
Faden wird in der Nahe des vorderen Endes des 
Gaumeniappens nach der Mundhiihle zu durchgefiihrt. 

Das andere wird einige Millimeter davon auf 
demselben Wege foigen. (Nach VEAU.) 

4 Fadenpaare werden zuerst gelegt und nicht gekniipft, da die ersten nach 
dem Kniipfen das Legen der anderen behindern wiirde. Erst wenn sie aIle 
richtig gelegt sind, werden sie gekniipft (Abb.485). Sind die 4 Fadenpaare 
gekniipft, so wird nun die Vereinigung der Lappen in der Mittellinie vorgenommen, 
und zwar so, daB die Wundrander der Lappen etwas ausgerollt breitflachig 
aneinanderliegen (Abb.486). Manchmal fiihrt VEAU diese Naht, da er sie fiir 
unnotig halt, gar nicht aus. Diese Technik wird nur abgeandert, wenn der 
Vomer weit herunterreicht, so daB die Nasenschleimhaut der Spalte mit der 
Vomerschleimhaut unmittelbar verbunden werden kann (Abb. 487). In manchen 
Fallen hat VEAU die abgelOsten Gaumenlappen durch eine zum Nasenloch 
herausgefiihrte Naht am Gaumendach befestigt. 

Das Vorgehen VEAUS bei der einseitigen durchgehenden Hasenscharte 
und Gaumenspalte ist im Abschnitt "Hasenscharte" mit den neuesten Ab
bildungen (PLESSIER) eingehend beschrieben, so daB hier darauf verzichtet 
werden kann (s . S. 556f.). 
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Es bleibt daher noch seine Methode zum VerschluG der beiderseitigen 
Ga umen spalte mit b eidersei tiger Hasenscharte (s. S. 570). Er driickt sich 

Abb. 485. Eingriff h e i (ler tlurchgchend c n 
Gaumenspaltc ohn e H'1senseharte l~. Die 
4 Fatlenendenpf1f1re sind in Form von l\latratzen
nilhten gelegt uIld geknupft und ziehen die 
Gaumenplattcnlibcrziigc nach der lIliUe zu und 
an die Kasenschieillihallt heran. ("neh VEAU.) 

Abli.486. Eingriff jJei der durchgehenden 
Gaurnenspalte ohn e Hasenscharte 13. 
Auch die dnrch die 4. :.vlatratzennilhte in dcr 

Mittellinie etwas aufgeri chteten Rander der 
GaumenpJattenubcrzuge sind durch einige 

Nahte vcrschlossen. (Nach VEAl'. ) 

hier etwas zuriickhaltend aus, da diese "Form verhaltnismiiBig selten vorkommt 
(9,6%) und seine Technik noch nicht absolut festliegt. Nach langeren tastenden 
Versuchen ist er zu cler Methode 
gekommen boi der doppelseitigen 
Spalte, zweimal die Methode zum 
VerschluB der einseitigen durch
gehenden SpaltE' anzuwenden. Bei 
vorstehendem Zwischenkiefer, 
der ja sehr hallfig boi diesor 1fif3-
bildung vorkommt, lehnt er das 
Abtragen und das blutige Zuriick
verlag ern desZwischenkiefers dureh 
Eingreifen am \'omer abo Die Vo
merdurchtrennung hat er allerdings 
selbst eine Zeitlang geiibt (1922), 
war aber mit den H,esultaten nicht 
zufrieclen. Scin Vorgehen bei der 
typischen Form ist heute folgendes 
(s. S. 570): 

Er operiert zweizeitig. Inder 
ersten Sitzung schlieJ3t er die eine 
Lippenseite und die entsprechende 
Gaumenspalte, und zwar beginnt 
er meist auf der Seite der breiteren 
Spalte. Zucrst wird ein Vomer

AbiJ.487. Bi ngriff bei der durchgehenden 
Gaumcnspa lte ohne IIa s enscharte 14. Bei weit 
heraiJreichendem Vomer wird eine Nahtverbindung 
(Ie,· Spaltschleimhaut mit del" in riel· Mitte gespaltcnen 

Vomcrschleimhaut hergestellt. (Nach VIeAU.) 

lappen gebildet, nach Spaltung des Vomeriiberzuges in der Mittellinie und nach 
Umschneidung des Spaltrandes urn den Zwischenkiefcr. Dieser Lappen wird 
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seitlich stumpf von der Unterlage freigemacht. Die AblOsung gelingt besonders 
vorne leichter als bei der einseitigen durchgehenden Spalte. Mit diesem Vomer
lappen wird ein Lappen durch Naht vereinigt, der lateral durch AblOsung vom 
nasalen Gaumendach und seitlicher Nasenwand gewonnen wird, so daB nach 
der Nahtvereinigung dieser beiden Lappen der Nasenboden hergestellt ist. 
Dariiber kommt ein hinten gestielter Periostschleimhautlappen, der den Uberzug 
der nach der MundhOhle zu gerichteten Gaumenplatte darstellt. Eine groBere 
Schwierigkeit besteht aber in der Herstellung der Lippe. Infolge der auBer
gewohnlichen Elastizitat dieser Weichteile kann man aber den angefrischten 
auBeren Spaltrand bis zu dem vorspringenden Zwischenkiefer heranfiihren. 
Durch eine Drahtnaht, die die Muskulatur des auBeren Spaltlippenrandes 
breit faBt und durch die Masse des Zwischenkiefers hindurchgefiihrt wird, wird 
die feste Verbindung hergestellt. Durch diese MaBnahmen ist die doppelseitige 
Spalte in eine einseitige verwandelt und der Vomer wird allmahlich durch die 
Wirkung der Muskulatur zu der geschlossenen Seite hingebogen. 2-4 Monate 
spater wird dann der Eingriff auf der anderen Seite nach denselben Vorschriften 
ausgefiihrt. Nach AbschluB der zweiten Operation riickt der Zwischenkiefer 
durch den Muskelzug riickwarts. Es nahern sich aber, durch denselben Zug, 
die Alveolarfortsatze einander, und zwar schneller, als das Zuriicktreten des 
Zwischenkiefers erfolgt, so daB der Zwischenraum zwischen den Alveolarfort
satzen haufig fiir den langsam zuriicktretenden Zwischenkiefer zu eng erscheint. 
Er bleibt dann etwas vor dem Kieferbogen stehen. 

Dber die endgiiltigen Resultate kann VEAU noch keine genauen Angaben 
machen. Die noch ausstehende Ga umensegelnah t ist in diesen Fallen schwie
riger, da die Spalte im Bereiche der Spinae nasales post. breiter geworden ist. 
Das Material ist auch nicht mehr so beweglich, weil es durch die AblOsung der 
Weichteile vom Gaumen einen Teil seiner Elastizitat eingebiiBt hat. Es entsteht 
daher nach dem VerschluB leicht eine Liicke an der Verbindungsstelle von 
hartem und weichem Gaumen. Infolgedessen muB oft mehrmals eingegriffen 
werden. Den Versuch, bei der durchgehenden doppelseitigen Spalte gleichzeitig 
beide Spalten zu schlieBen, hat VEAU aufgegeben, nachdem er nach weitgehender 
AblOsung beider Schleimhaut£lachen des Vomer eine Nekrose des Zwischen
kiefers erlebt hatte. ROSENTHAL hat sie erfolgreich durchgefiihrt. 

e) Der Verschlu6 von Restspalten nach den Eingriffen zum 
Verschlu6 von Gaumenspalten. 

Am haufigsten bleibt nach im iibrigen volIigen VerschluB eine Fistel an 
der Grenze zwischen dem harten und weichen Gaumen iibrig. Seltener sind 
kleinere Liicken an anderen Stellen der Naht. 1st sie nicht groB, so kann zu
nachst der Versuch gemacht werden, durch vorsichtiges Pinseln mit Kanthari
dentinktur den FistelverschluB der Natur zu iiberlassen. Tritt ein solcher 
VerschluB von selbst nicht ein, so kann, wenn geniigend bewegliches Material 
vorhanden ist, der Versuch gemacht werden, die Wundrander anzufrischen und 
von neuem zu vernahen. Meist fiihrt aber diese MaBnahme nicht zum Erfolg, 
da das Gewebe der Gaumeniiberziige durch Narbenbildung geschrumpft und 
unnachgiebig ist. Es ist daher empfehlenswert, in solchen Fallen aus der Umgebung, 
mit Stiel nach der Fistel zu, einen kleinen Lappen zu bilden und fun in die 
angefrischte FistelOffnung hineinzuschlagen, noch besser, ihn etwas unter die 
angefrischte Schleimhaut der anderen Fistelseite zu schieben, und durch eine 
Matratzennaht zu befestigen (LEXER und SPANIER). Man kann auch einen kleinen 
Lappen mit Stiel seitlich der Fisteloffnung ablosen und ihn nach Anfrischung der 
Fistelrander, mit deren Wundrandern durch Naht vereinigen. 1m ersten Fane 
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sieht die Wundflache des Lappens nach der MundhOhle zu, im zweiten nach der 
Nasenhohle. 

Viele Autoren, unter ihnen LAUTENSCHLAGER, GANZER, ROSENTHAL und 
AXHAUSEN haben darauf aufmerksamgemacht, daB Doppella ppen vers chI usse 
bei groBeren Defekten vorzuziehen sind, da die Aussiehten fUr eine Dauer
heilung ohne neue Fistelbildung dadurch zweifellos verbessert werden. LAUTEN
SCHLAGER (1911) hat zuerst eine solche Methode fur den VerschluB von Vesti
bulumkieferhohlenfistcln nach permaxillarcn Eingriffen empfohlen. Er 
hat das Verfahren aber auch fiir Gaumenspaltcn angewendet. Seine Methode 
ist sehr einfach. Er macht zunachst eine Umschncidung der Fisteloffnung, 
lOst ringsherum die Sehleimhaut bis zum Spaltrand ab und sehlagt sie naeh der 
Nasenhohle zu ein. Bei kleineren }1'isteln ist ein v611iger VerschluB dureh Naht 
dieser Lappchen moglich. Bei grol3eren Offnungcn nimmt er in den unteren 
Lappen auch einen kleinen 
Periostknochenlappen yom 
Proc. alveolaris mit (siehe 
Bd. IIIj2, S. 111). Zur 
Deckung der W undflache 
nach der MundhOhle bildet Oaumen

lilcke tellw. 
_. durch 

- LtlpllChen 
"om Wund· 

rand ver· 
scillossen 

---·-·-.-415.,..~It. - d:~t~fcn 
Wucdflilchc 

er durch Ablosen des Wund
randes einen sog. Schur
zenlappen, der sieh uber Draht
die Lucke ziehen und auf der gClltelI 

anderen Seitc mit dem freien 
Wundrand vereinigen laBt. 
GANZER hat diese Methode 
aufgenommen und in viel
facher Abanderung ange
wendet. Er zieh t es vor, nich t 

Abb . 488. Verschlul3 einer kleinen oder mittleren Gau
mcnliicke nach GAN7.ER. Die Schleimhaut urn die Liicke 
herum ist nmschnitten, abgeJiist und nasenwarts eingestiilpt. 
-ober die WundfHichc wird ein hinten seitlich gestielter 
Schleimhautiappen gedeckt. Znm Schutz der Naht erfolgt 
Tampoll>1<le, die durch ein Drahtgitter, das an den Zahnen 

einen Schurzenlappen zu 
bilden, der am Gaumen nur 
eine geringe Beweglichkeit 
besitzen kann und infolge-

befestigt ist, gehalten wird. 

des sen nur fur kleinc Lucken moglich ist. Er bildete daher meist nach Um
schneidung und Einschlagen der abgelOsten Luckenrandlappen einen Brucken
lapp en aus der Umgebung, den er iiber die Lucke schiebt und mit dem freien 
Wundrand vereinigt. Er gibt noch weitere Abanderungsvorschlage. Bei 
groBeren Lucken Umsehneidung der FistelOffnung und Einschlagen der ab
gelOsten Wundrander nach der Nase zu. Auf der einen Seite der Lucke wird 
ein Bruckenlappen gebildet, auf der andercn ein groBerer gestielter Lappen, 
die dann uber der Wundflache vereinigt werden. Bei Lucken an der Grenze 
zwischen dem harten und weich en Gaumen wird nach Umschneidung 
und Einschlagen der Luckenrander ein transversal gerichteter Bruckenlappen 
aus dem harten Gaumen _gebildet und uber die Lucke geschoben. Bei dem 
VerschluB von Gaumenlucken vermittels derartiger Plastiken durch Brucken
lappen oder gestielte Lappen bleibt an der Entnahmestelle der Knochen 
unbedeckt. Er schlieBt sich in kurzer Zeit durch Granulation. Urn der Wund
heilung die notige Ruhe zu verleihen, hat GANZER ein Drah tgestell emp
fohlen (Abb. 488), das fur den einzelnen Fall zurechtgemacht wird. Ein 
Drahtbogen aus 2 mm starkem Draht wird so zurechtgebogen, daB er an der 
Innenseite der Zahne anliegt. Der Bogen wird durch mehrere Querstreben 
vereinigt. Nach AusfUhrung der Plastik wird das Drahtgestell eingefUhrt und 
durch Bindedrahte, die urn die Zahne herumgelegt werden, festgemacht. 



666 Die Eingriffe an den Lippen, am Gaumen, an den Kiefern und an den Zahnen. 

Zwischen Drahtgestell und Plastik kommt eine 4-6 fache Lage von Gaze, 
die den Lappen am Gaumen festhii.lt. Dieser Verband bleibt zunachst etwa 
4 Tage Hegen, der Kranke kann wahrend dieser Zeit ruhig essen. Spiilungen 
nach den Mahlzeiten mit Wasserstoffsuperoxyd sind zu empfehlen. 

Schwieriger ist der VerschluB der heute gliicklicherweise selteneren Fisteln 
im vorderen Spaltabschnitt. Sie kommen am haufigsten vor nach dem 
VerschluB doppelseitiger oder einseitiger durchgehender Spalten mit gleich
zeitiger einseitiger oder doppelseitiger Hasenscharte und Kieferspalte. Sie 
sind am haufigsten nach Anwendung der LANGENBECKschen Plastik. Geht 
man, wie das nach den Verfahren von LEXER und VEAU bei der Beseitigung 
derartiger durchgehender Spaltbildungen, wie oben geschildert, vor, so ist die 
Entstehung solcher vorderer Spaltfisteln selten. LEXER empfiehlt fiir den Ver
schluB solcher vorderen Restfisteln die Ablosung der ehemaligen vorderen 
Lappenstiele bis dicht an die Zahne heran. Hier werden sie durchtrennt und 
lassen sich nun leicht zum VerschluB der Fistel vereinigen. Bei doppelter Spalte 
werden die vorderen Lappenenden auch an die abgeloste, angefrischte Schleim
haut des Zwischenkiefers genaht (s. Abb. 357). Ein an den Zahnen befestigtes 
Drahtgestell stiitzt die Lappen und schiitzt die Naht gegen den Zug durch das 
Herabsinken der Lappen in die MundhOhle. Auch diese Fisteln im vordersten 
Spaltabschnitt konnen nach der Methode von LAUTENSCHLAGER oder GANZER 
geschlossen werden (s. oben). Am zweckmaBigsten ist es, die Fistel einfach zu 
umschneiden und einen in der Nahe gestielten Lappen zur Deckung der Wund
Wiche dariiberzuschieben (Abb.488). 

Seitliche Fisteln als Folgeerscheinung der seitlichen DIEFFENBACH-LANGEN
BECKschen Entspannungsschnitte sind verhaltnismaBig selten. Nur wenn 
sparliches Material,. bei breiter Spalte, zum VerschluB in der Mittellinie ge
braucht wurde, kommt es gelegentlich zu solchen seitlichen Restfisteln. Sie 
entstehen nach VEAU durch die Einrollung der abgelOsten Lappen infolge der 
Narbenschrumpfung der Granulationen auf der der Nasenhohle zu gerichteten 
Flache. Ihr VerschluB wird am besten durch einen der Wange entnommenen 
Stiellappen ausgefiihrt. Der Lappenstiel muB so gelegt werden, daB er mog
lichst nahe an die Fistel herankommt. 1st an dieser Stelle eine Zahnliicke vor
handen, so wird der Lappen durch diese Zahnliicke in die angefrischte Fistel 
hineingefiihrt. Besteht keine Zahnliicke, so muB der iiber die Zahne gelegte 
Wangenlappen vor dem ZerbeiBen dadurch geschiitzt werden, daB durch eine 
entsprechend erhohte Krone ein offener BiB, bis zur Anheilung des Lappens, 
hergestellt wird. PAYR schiitzt behelfsmaBig solche Lappen vor dem ZerbeiBen 
durch Einlegen eines entsprechend geschnittenen Korkpfropfens. Bei groBeren 
seitlichen Liicken muB man, unter Umstanden, das weiter unten geschilderte 
Verfahren von ROSENTHAL zur Anwendung bringen. 

Hat nach der LANGENBECKschen Gaumenspaltenoperation der vordere 
Teil im Bereiche des harten Gaumens gehalten und ist nur der hintere Teil 
aufgegangen, so bleibt fiir die Nachoperation der VerschluB des weichen Gaumens 
iibrig. Wenn auch einiges Material durch die Anfrischung und Vernarbung 
der Spaltrander verlorengegangen ist, so kann man doch gelegentlich den 
Versuch einer neuen Naht nach Anfrischung der Spalte ausfiihren. Man wird 
allerdings entweder das Verfahren von VEAU oder die Abanderung von KIRSCHNER 
(s. S. 643 u. 649) bevorzugen und besonderen Wert auf die genaue Einhaltung der 
Vorschriften bei der Anlegung der Muskelnaht zu legen haben. Auch wird man 
die Anfrischung ohne Entfernung des an sich geringen Materials durchfiihren. 
Auch die Beweglichmachung der seitlichen und hinteren Rachenwand nach VEAU, 
KIRSCHNER, ERNST oder HALLE (s. S. 631 f.) kommt fiir solche FaIle in Frage. 1st 
die Aussicht auf eine Nahtvereinigung auch unter Anwendung der genannten 
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Operationsmethoden von vornherein nieht aussiehtsreieh wegen der geringen 
und gesehrumpften Gaumensegelteile, so ist hier der Platz fur die Anwendung 
der Operation naeh SCH()NBORN-RoSENTHAL. Wir haben sie in solehen Fallen 
mehrmals mit bestem Erfolg angewendet. Man bildet aus der hinteren Raehen
wand einen, je nach GroBe der Liieke und Alter des Kranken, I-P/2 em 
breiten, die Muskulatur der Rachenwand einschlieBenden Sehleimhaut
muskellappen, des sen FuBpunkt etwa in der Hohe des neu zu bildenden 
Zapfehenendes Zll liegen hat (Abb. 48H). Man geht (nach ROSENTHAL) am besten 

Abb. 48~. Uallrnenpla>;tik nach 8UHOXBOHX' 
ROSENTHAL I. Der distal gestieltc Lappen aus 
der hintorcn Hachenwand ist nmschnitten und 
rnit einenl 1Ia.Itofaden tiber (lie Zunge gezogen. 
Bine Naht ,"urn Versehlu13 der Raehenwandliicke 
ist gelegt. Die einseitig durehgehende Spalte ist 
angefrischt Hnd win) in der Tiefe durch zwei 

Mat rat zennahtu zll~anlmengezogen. 

Abb. 4~U. Gaurnenplastik naeh SCHON BORN· 
ROSENTHAL 2. Der Spaltrand ist bis in den 
weichen Gaumen angefl'ischt. Die Liicke in del' 
Rachenwand ist geschlossen. Eine Rcihe von 
Nahten schlieLlt die Spalte nach del' Nase zu. Am 
8paltrand liegcn bereits die Nahte zurn VersehluLl 
des vorder-en Spaltailschnittes. DCI' linksseitige 
Gaumeniiherzug ist seitlich abgetrennt nnd laLlt 
sieil leieht llaeh der Mittellinic verschicben. 

so vor, daB man zunachst zwei Seitenschnitte, die moglichst hoch in den Rachen 
hinauffuhren llnd nach abwarts bis zu der beschriebenen Hohe reichen, anlegt. 
Naeh Durchtrennung der Schleimhaut und der darunterliegenden Muskulatur bis 
auf den Bindegewebsspalt zwischen Fascia pharyngea und Fascia praeverte
bralis wird der Gewebsstreifen mit einem stumpfen Instrument unterfahren 
und von oben bis unten beweglich gemacht. Die Muskulatur muB in mog
liehst gleichmaf3iger Dicke im Zusammenhang mit der Schleimhaut bleiben. 
Die Blutung ist dabei gering. 1st sie starker, so wird kurze Zeit tamponiert. 
1st der Streifen geniigcnd beweglieh , so wird er unterhalb der Rachenmandel, 
die nieht verletzt werden soll , durch einen Quersehnitt oder zungenformig abge
trennt und ein Haltefaden durch das obere Ende des Lappens gelegt (Abb.489). 
Reieht die Lange des Lappens aus, d. h. laBt er sich ohne jede Spannung bis an 
das Ende der Spalte, d. h. meist bis an den harten Gaumen, heranziehen, so 
braucht er nicht weiter verlangert zu werden. Reicht er nicht aus, so werden 
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die Seitenschnitte nach unten verlangert, wobei gleichzeitig der Lappenstiel 
dadurch, daB die Schnitte etwas schrag nach auBen gefuhrt werden, verbreitert 

Abb. 491. Gaumenplastik nach SCHONBORN
ROSENTHAL 3_ Die Spalte ist durch Naht ver
schlossen. In dem hintersten Abschnitt wird der 
Rachenwandlappen zwischen die oberflachlichen 

Abb. 492. Gaumenplastik nach SCHONBORN
ROSENTHAL 4. Durch zwei Drahtverbindungen 
ist eine Stiitze fiir die Tamponade zum Schutz 

Spaltrander mit Nahten eingefiigt. 

Abb. 493. VerschluB einer Gaumenrestspalte nach 
SCHONBORN-RoSENTHAL. Die Restspalte ist durch einen 

distal gestielt.en Lappen der hinteren Rachenwand 
verschlossen. (Eigene Beobachtung.) 

der Gaumennaht geschaffen. 

wird. Man kann nun ohne 
Muhe das Bett des Lappens 
durch eImge Nahte ver
schlieBen, wodurch gleich
zeitig der Pharynxraumetwas 
eingeengt wird (Abb. 490). 
Nun bleibt der Lappen zu
nachst am HaItefadenhangen 
und das Gaumensegel wird 
zurNahtvorbereitet. HandeIt 
es sich nur um den weichen 
Gaumen, so genugt die An
frischung der Spaltrander, 
die am besten in schrager 
Richtung erfolgt, so daB 
moglichst breite Beruhrungs
flachen zwischen dem nun 
vorn etwas zugespitzten Pha
rynxlappen und den Velum
MUten ermoglicht werden. Ist 
die Spalte durchgehend, so 
geht ROSENTH.A.Lheute sovor, 
wie es die Abb. 489-492 

zeigen_ Auch er verwendet eine durch ein Drahtgestell getragene Tamponade 
zum Schutz der Nahte. Wir haben in 2 Fallen aus dem mundwarts gerichteten 
SchIeimhautiiberzug des Gaumensegels, im ganzen Veriauf der SpaIte, am 
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Spaltrand gestielte Schleimhautlappen gebildet, die nach innen um
geklappt, sich leicht vereinigen lieBen. Auf die so entstandene Wundflache 
wurde der Pharynxlappen gelegt, der mit den Schleimhautrandern des Gaumen
segels durch feine Nahte vereinigt werden konnte. So erhielt der Pharynx
lappen eine breite Stutze und fiir einen groBeren Teil seiner wunden Ruck
seite eine breite Unterlage. Ein distal gestielter Lappen aus der Pharynxwand 
wurde ubrigens schon 1892 von BARDENHEUER verwendet. Er bedeckte damit 
gleichzeitig die Wundflache eines aus Nase und Stirn entnommenen Haut
lappens, der zur lJberbriickung ciner durchgehenden Spalte durch die Nasen
bOhIe eingefiihrt worden war (s. S. 670). 

1st die LANGENBECKsche Operation vollig miBgluckt, d. h. die Spalte im 
ganzen Bercich wieder aufgegangen, so macht eine Nachoperation hii.ufig groBe 
Schwierigkeiten. Zur nochmaligen Anwendung der LANGEN BECKS chen Operation 
ist fast nie gcniigend Material vorhanden. Die Weichteile sind sowohl im Be
rcich der Gaumenplattenuberzuge, als im Bereich des Gaumensegels stark 
geschrumpft und narbig, so claB selbst bei ausgedehntester AblOsung nach 
LANGE"RECK cine Nahtvereinigung ohne Spannung unmoglich wird. Auch 
clie andercn oben geschilderten Verfahren fiihren selten zu dem gewunschten 
Erfolg, selbst werm ein anatomischer VerschluB erzielt wird, bleibt die funk
tionellc Starung bestehen. Auch filr solche FaIle kommt die oben geschilderte 
Plastik nach SCH<)NBORN-RoSENTHAL in Frage. NaturgemaB muB eine weit
gehende Beweglichmachung des lJberzugs des harten und des weichen 
Gaumens nach ERNST oder HALLE der Einpflanzung des Pharynxlappens 
zwischen die Velumhalften vorausgehen, urn auch den VerschluB des vorderen 
Gaumenspaltabschnittes zu ermoglichen. Aber auch diese Methoden konnen 
bei den groBen Liicken im AnschluB an miBgluckte LANGENBECKsche Opera
tionen aussichtslos erscheinen, und es bIeibt dann nur ubrig, anderes Haut
material zur frberbruckung der Spalte heranzubringen. Wir verweisen hier 
auf die Moglichkeiten zur Deckung von groBen Gaumenlucken meist 
traumatischer Natur, die ahnliche Verfahren notwendig machen. Urn 
Wiederholungen zu vermeiden, sei auf die technischen Vorschriften, die im 
nachsten Abschnitt ausfiihrIich geschildert sind, verwiesen. 

f) Del' VerschluU von breiten Gaumenspalten nach miLlgliicktem 
Eingriff und del' Verschlu6 groLler traumatischer 

Liicl{en des Gaumens. 
Es ist schon oben darauf hingewiesen worden, daB nach miBgluckter Gaumen· 

spaltenoperation, d. h. nach vOlligem Wiederaufgehen del' Nahte, groBe Lucken 
ubrig zu bleiben pflegen, die mit keinem der ublichen plastischen Verfahren 
zu verschlieBen sind. Dasselbe gilt fiir groBe traumatische Lucken, die in 
den verschiedensten Teilen des harten und weich en Gaumens zur Beobachtung 
kommen, und auch fiir die halbseitigen Lucken nach ausgedehnter Ober
kieferresektion und fur die syphilitischen Gaumenlucken. Es sind 
vielfach Verschlusse durch Obturatoren empfohlen worden, die an den Zahnen 
oder Gaumenplatten befestigt, die Lucke so weit zu schIieBen vermogen, daB 
sowohl beim Sprechen, aIR beim Essen und Trinken die Verbindung zwischen 
Mund- und Nasenhohle unterbrochen wird. Es herrscht aber Einigkeit dariiber, 
daB die Obturatoren nur ein Notbehelf sein konnen, und daB die Mehrzahl del' 
Trager mit dem oft nicht ganz ausreichenden VerschluB unzufrieden sind, zu
mal der Fremdkiirper sie behindert. Sie kommen daher sehr haufig mit dem 
Wunsch zum Chirurgen, den Obturator durch einen plastischen VerschIuB 
ersetzen zu lasson. Kleinere traumatische und syphilitische Lucken konnen 
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naturgemiiJ3 nach den Verfahren, die in dem vorausgehenden Abschnitt 
(s. S. 664) beseitigt werden. Fur groBere Lucken genugt manchmal noch das 
dort erwahnte Doppellappenverfahren. 

Aus dem Gesagten konnen wir den SchluB ziehen, daB die an sich zweck
maBigere Verwendung von Schleimhautlappen in der Regel nur zum Ver
schluB kleinererLucken dienen kann oder als Teilbeitrag eines Doppellappens, 
zum VerschluB des Gaumendaches nach der Nasenhohle zu auch bei groBeren 
Lucken. Dann bleibt jedoch eine sekundare Lucke ubrig, fUr dessen Deckung 
nur in seltcnen Fallen ein weiterer Schleimhautlappen gebildet werden kann. 
Yom Gaumen selbst kann ohne Schaden ein weiterer Lappen nicht entnommen 
werden. Unter Umstanden kann die Mund- oder Wangenschleimhaut zur 
Lappenbildung herangezogen werden, aber auch nur dann, wenn die Lucke 
gunstig liegt, d. h. in der Nahe des Alveolarfortsatzes, vom oder seitlich. Fur 
die groBen Lucken in der Mitte des Gaumens, besonders aber auch in 
den hinteren Abschnitten, kann bestenfalls auch der AbschluB nach der 
Nase zu erreicht werden. Es genugt gelegentlich ein teilweiser VerschluB, wenn 
es moglich ist, fUr diese teilweise vereinigten Lappen eine feste Unterlage nach 
der Mundhohle zu zu schaffen. Bei groBen und ungunstig gelegenen Gaumen
lucken ist, me gesagt, nur ein der Ha u t entnommener Stiella ppen ge
eignet, dieses Ziel zu erreichen. 

Schleimhautlappen wurden zur Deckung von Gaumenlucken aus dem 
Vomer (LANNELONGUE und SABATIER, GANZER, V. EISELSBERG und LExER) ge
bildet (s. Gaumenspalten). KRASKE benutzte die unteren Muscheln, GERSUNY 
einen Stiellappen aus der Zunge. Am haufigsten wurden in neuerer Zeit Stiel
lappen aus Lippe und Wangen gebildet (LAUTENSCHLAGER, GANZER und ROSEN
THAL), meist in Form einer Doppella ppen plastik. 

Der Gedanke einer solchen Doppellappenplastik stammte von REGNOLI 
(1836). Er plante den VerschluB einer durchgehenden Gaumenlucke mit 
Hilfe des Mittelstuckes der Oberlippe in ganzer Dicke. Der Versuch kam 
jedoch nicht zur Ausfuhrung. BLASIUS hat dann den ersten Versuch unter
nommen (1879), eine Gaumenlucke durch einen Stirnhautlappen zu ver
schlieBen. Damit beginnt eine Reihe von Operationsverfahren, bei denen die 
H aut entweder zum allcinigen VerschluB einer Lucke diente, oder zur Deckung 
einer sekundaren Lucke nach Schleimhautplastik verwendet wurde. Die 
Entnahmestelle wechselte. Stirnhaut verwendeten nur BLASIUS, NUSSBAUM, 
und ROTTER, die den Stimlappen zunachst auf der Wundseite mit THIERSCH
Lappchen versahen, und BARDENHEUER, der eine ganze Reihe von zum Teil 
ziemlich komplizierten plastischen Operationen ausfUhrte. Er deckte die 
Gaumenliicke nachOberkieferresektion durch dasEinschlagen eines solchen 
Lappens, der in seinem Stiel mit der Wangenhaut in flachenhafte Beruhrung 
gesetzt wurde. Er verwendete aber auch einen eigentlich mehr als N asen
stirnlappen zu bezeichnenden Lappen zum VerschluB einer durchgehenden 
Gaumenspalte. Der Stirnlappen, der nach Ab16sung des einen Nasenflugels durch 
die Nase eingefUhrt wurde, kam auf die nach LANGEN BECK abge16sten Gaumen
uberzuge zu liegen, wahrend das hintere Ende im Bereiche seiner Wundflache 
mit einem unten gestielten Schleimhautlappen aus der hinteren Pharynxwand 
gedeckt wurde. 

Wangenhaut, und zwar aus der ganzen Dicke der Wange, also mit Schleim
haut, brachten THIERSCH (1867), und neuerdings ROSENTHAL durch einen Ein
schnitt in der Wange in eine Gaumenlucke (s. S. 674). Die Eingriffe waren 
von Erfolg bekleidet. 

Lappen aus der Nasolabialfalte, sog. Angularislappen, verwendeten 
BARDENHEUER (1892) (s. oben) und ESSER (S. 675). 
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Halshautlappen wurden von PAYR (1915) und KAPPIS (1918) zum Ver
schlu13 von Gaumendefekten benutzt (s. S. 677). 

Einen Hals-Brusthautlappen konnte AXHAUSEN m einem Gaumen
defekt zur Anheilung bringen (s. S. 67H). 

Arm h aut 1 a p pen erwiesen Rich nach dem Vorgehen von v. EISELSBERG 
(Unterarm), Rmm~THAL (Oberarm), AXHArsEN zu demselben Zweck geeignet 
(s. S. 679). 

Wir sehen daraus, daB uns eine ganze Anzahl von Methoden zur Verfugung 
steht. Man kann aber nicht sagen, daB aile diese Methoden gleich wertig 
sind. 'Venn wir eincn Operationsplan zum Verschlu13 einer GaumenlUcke 
aufstellen, werden wir eine Reihe von Bedingungen zu erfullen haben. Wir 
werden darauf achten, daB durch die Entnahme des Hautlappens keine un
notige Entstellung eintritt. Wir werden daher auf die Bildung von Lappen 
aus der Stirn yerzichten. Dies seheint auch tatsachlich seit BARDENHEUER 
nicht mehr ausgdiihrt worden zu sein. Auch die Entnahme von Lappen 
aus der Wange wC'rden wir vermeiden, falls nicht bereits Narben vorhanden 
sind. Die Lappen am; der Wange haben bei Mannern auch noch den Nachteil, 
daB auch naC'h cler Abtrennung des Stiehl noch Haare auf dem Lappen wachsen, 
die den Operierten :stark bclastigen konnen (THIERSCH). Verwendet man einen 
Wangenlappen, HO muB er vorhC'r enthaart werden. ROSENTHAL besorgte das 
nach KRo:\1AYH. Man kann aber aueh das Verfahren von RETHI (s. Bd. I, 
S. 381) zur Anwendung bringen. Dasselbe gilt fur I~appen aus der oberen Hals
ha u t, die deshalb hoi Mannern entweder enthaart oder nicht verwendet werden 
solI. Hei Frauen bleibt an der EntnahmestelIe immerhin eine entstcllende 
Narbe zuriick. \'erwendet man also Halshautlappen, so solI man den unteren 
Halsabschnitt bevorzugen. Lappenbildungen aus der N asola bialfalten
gegend haben einen gut ernahrten Stiel (A. angularis), lassen verhaltnis
maBig geringe kosmetisehe Storungen zuruck und sind daher in vicler Be
ziehung geeignet. Sie haben nur den Nachteil, daB nicht viel Haut zur Ver
fugung Hteht. Fur aIle FaIle geeignet erseheinen Lappen aus dem Arm, und 
zwar ,llIS der Gegend der Tnnenarmseite des Oberarmes, und Hrusthautlappen, 
die allerdings auch gelegentlich cnthaart werden mussen. Weiterhin ist zu be
riicksichtigen, oh der Lappen nur zur Deckung einer sekundaren Liicke nach 
plastischem Ven;chlllf3 cler Nasenschleimhaut dienen soIl, oder ob er ohne einen 
solchen vorausgegangenen \'erschluB die ganze Lucken als doppelhautiger 
Lappen decken soil. 1m letzteren Faile muf3 der Lappen zum Doppella ppen 
vorbereitet werden. Dies kann dadurch gesehehen, daB der Lappen zunachst 
an Ort und Stelle nur umschnitten und gecloppelt winl, oder daB der Lappen 
auf seiner Wundflache mit einem THIERSCH- oder KRAusE-Lappen gedeckt 
wird. In beiden Fallen wird man den Lappen erst dann in den Defekt einnahen, 
wenn er heiderseits einen Epitheliiberzug tragt. Eine weitere Sorge betrifft 
die Lagerung dp" Stieles bzw. die Einfiihrung des Stieles in die Mundhohle. 
Die verschiedermtpn Wege sind gangbar. Der Lappenstiel kann nach AblOsung 
eines Xasenfliigels dureh die Nase (BARDENHE1;ER) oder durch einen Einsehnitt 
in der Wange (ROSENTHAL, PAYR 11nd ESSER), oder von einem Schnitt unter
halb des Unterki8fnrandes, der von hier aus die untere Umschlagsfalte des 
Vestibulums erCiffnet (KAnIs) oder schlie13lich <lurch die naturliche Mund
offn ung eingefiihrt werden. Dabei ist in allen Fallen, in denen der Lappen
stiel zwisehen erhaltenen Ober- und Gnterkieferzahnen hindurehgefuhrt werden 
muB, darauf zu achten, daB durch eine Sperrvorrichtung der Lappenstiel yor 
dem ZerbeiGen gesehiitzt wircl, entwedcr dadurch, daB ein offener BiB dureh 
eine erhohte Krone oder eine mehr oder weniger behelfsma13ige Vorriehtung, 
die demselben Zweck <lient (Korkpfropfen), angebracht wird. 
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Die zweckmii8igsten Verfahren zur plastischen Deckung groBer GaumenIiicken. 
ROSENTHAL hat aus praktischen Grunden 4 Arlen von Gaumendefekten 

nach dem Sitz unterschieden: 1. Der Defekt umfai3t den vorderen linken oder 
rechten oder beide vordere Quadranten des Gaumengewolbes. 2. Der Defekt 

Abb. 494 a. Deckung einer Gaumenliicke im 
vorderenQuadranten 1. Umschneidung eines 
Oberlippen-Schleimhautmuskellappens mit Stiel 

an der Umschlagsfalte. (Nach HOSENTHAL.) 

Abb. 494 b. Deckung einer Gaumenlucke im 
vorderen Quadranten 2. Der Schleimhaut
muskellappen ist in die Lucke eingeschlagen. 
unter die abgeliisten Weichteile des Gaumen
daches geschoben und hier durch einzelne 
Matratzennahte befestigt. (Nach HOSENTHAL.) 

betrifft die hinteren Quadranten vor dem Gaumensegel. 3. Der Defekt ver
Hi-uft quer, und 4. der Defekt liegt annahernd in der Mitte des Gaumengewolbes. 

Aui3erdem konnen unsere Mai3nahmen beeinfIui3t werden durch gleichzeitige 
N e benverletzungen im Bereiche der Nase, der Wangen, Lippen, der Zunge 

Abb.495a. Unterspulbare Briicke zur 
Deckung einer Gaumen-Alveolarfortsatz
liioke. Die Briicke ist durch Rappen an den 
erhaltenen Zahnen befestigt. (N ach HOSENTHAL.) 

Abb. 495 b. Alveolarfortsatz- und Gaumen
bogenprothese. die sich auf die erhaltenen 
Zahne a, b, c stiitzt und die kiinstlichen d, e, f 
tragt, da fiir eine einfache Briicke die hintere 

Stiitze fchlt. (Nach ROSENTHAL.) 

und des Alveolarfortsatzes. Auch die gleichzeitige Eroffnung der Ober
kiefer hohle mui3 berucksichtigt werden. Diese Einteilung erscheint zweck
maBig. 

Fur die Lucken im Bereiche der vorderen Quadranten konnen die 
plastischen Methoden zur Anwendung kommen, die wir in den vorhergehenden 
Abschnitten geschildert haben. Fehlt ein Teil des Alveolarfortsatzes, so ist 
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ein plastischer Vcrschlu13 nach der Nasenhohle zu durch einen breiten, aus der 
Obcrlippe entnommenen Lappen, dessen Schleimhautseite nach der Nasen
hahle zu den Abschlu13 bildet, verwendbar (Abb. 494). Er kann sowohl aus den 
vorderen, als auch aus den seitlichcn Teilen dcr Oberlippe mit Stiel in der 
Gcgend der U mschlagsfalte gebildet werden. Fchlt gleichzeitig der Alveolarfortsatz 
undist die Kieferhohle eroffnet, so sind die obenerwahnten Verfahren von LAUTEN
SCHLAGlm und GANZER gut anwendbar (s. S. 665). Die Kieferhohle mu13 selbst
verstandlich, wenn vf'reitert, von ihrcr Schleimhaut befreit, nach der Nase zu 

Abb. JB(ia. Dcckung einer Gaumcnliiekc iIll hinteren Qualirantcn 1. l!>wei Schleimhaut
lappen sind Yom Alveolal'fortsatz abgc16st und naeh vorwarts und rttekwarts geschlagen. Del' 
Alveolarfortsatz wircl mit cinor LUERsehcn Zange abgctragen. Ein \Vangenschleimhautlappen ist 

nlllschnittcn. (-,"aeh ROSENTHAL.) 

drainiert und durch Einschlagen cines Sehleimhautlappens zu erncuter Epitheli
sierung vorbereitet sein (s. Bd. IIIj2, S. 109 f.). Der Ersatz des fehlenden 
Alveolarabschnittcs und der Zahnc ist eine spatere Sorge, wenn die Fistel vollig 
ausgeheilt ist. Sind gcniigend Ziihnc vorhanden, so la13t sich meist eine un ter
splilbare Brli.ckp anhringen (Abb.495a). Fehlt die knocherne Unterlage 
weitgehend, so mu[3 dip Brlieke gleichzeitig dureh cine Gaumenplatte die 
notigt' Stiitze erhalten (Abb. 495 h). 

Rei den Lucken in den hinteren Quadranten, die haufig schwer aus 
der naehsten Umgebung zu versehlie13en sind, konnen die Methoden von GANZER 
(s. S. 665) versucht werden. Bei allen Doppellappenplastiken ist die Stutzung 
durch dati von GA;,\ZER empfohlene Drahtgestell wichtig (Abb. 488). Fur FaIle, 
in clenen durch dieselbeVerietzung die Zahne in der Nahe der Lucke verloren 
gegangen sind, gibt ROSK~THAL eine zweckma13ige Methode an. Da der Alveolar
fortsatz im Wege iRt, wird cr nach Abhebelung eincs vorderen und hinteren 
gestielten SchlcimhautlappenR, so weit die Fistel reicht, mit der LUERS chen 
Zange abgetragen (Ahb. 496a). Nun wird ein Sehleimhautlappen aus der Wange 
gebildet, dessen Stie! etwa der Basis des entfcrnten Alveolarfortsatzstiickes 
enh;pricht, und zwar RO groB und breit, da13 er die Lucke nach der Nase zu 
yerschlie13t. Nach spinerf<:innahung an die angefrischten Luckenrander werden 

Kirschner, Ollcrationslehl'(' Ill,1. 43 



674 Die Eingriffe an den Lippen, am Gaumen, an den Kiefern und an den Ziihnen. 

die beiden yom Alveolarfortsatz gewonnenen Lappen darubergelegt und ver
naht (Abb.496b). 

Fur die Lucken in querer Richtung hat GANZER die Bildung eines queren 
Bruckenlappens, der uber die abgelOsten und nach der Nase zu vereinigten 
Fistelrander gelagert wird, empfohlen. ESSER und ROSENTHAL haben die ur
sprunglich von THIERSCH empfohlene Methode des Einschlagens eines Wangen· 
lappens, aus der ganzen Dicke der Wange, mit Erfolg zur Anwendung gebracht. 
Nach der Einheilung muB der Stiel nach der Wange vollig durchtrennt werden , 
um einerseits eine Umschlagsfalte bilden zu konnen und andererseits den An
schluB der Nervenversorgung aus der umgebenden Gaumenschleimhaut 

Abb.496b. Deckung e ine r Gaumenliicke im hinteren Quadranten 2. Nach Abtragung des 
Alveolarfortsatzes ist der Wangenlappen, mit der ScWeimhantseite nasenwlirts, in den Defekt hinein· 
geschlagen. Die Reste der Gaumen- nnd Alveolarfortsatzschleimhant werden an diesem S chleim-

hautlappen festgeheftet . (Nach ROSENTHAL.) 

zu erzielen, die scheinbar ausbleibt, wenn der Lappen von der Wange aus 
weiterhin nervos versorgt bleibt (ROSENTHAL) . 

In ROSENTHALS Fane war die linke KieferhOhle durch die Verletzung nach 
unten breit offen, und es fehlte ein Stuck des Alveolarfortsatzes im Bereiche 
der beiden Backenziihne. Es wurden sowohl die quere Gaumenlucke, die bis 
uber die Mittellinie reichte, als auch die Wundrander der Kieferhohle um
schnitten. Wurzelreste und Zahnalveolen wurden abgetragen. Der Wangen
lappen wurde so gebildet (s. Abb.497), daB der eine Schnitt der Nasolabial
falte yom Nasenflugel aus folgte, der andere Schnitt verlief zur Schonung der 
Fazialisaste nach dem unteren Rande des Jochbogens. Hier erhielt der Wangen
lappen seinen Stiel, der der Umschlagsfalte der Wangenschleimhaut zum Zahn
fleisch gegenuberlag. Eine Verletzung des Duct. parotideus wurde, nach 
vorheriger Einfiihrung einer Sonde, vermieden. Bei der Durchtrennung der 
Wange wurden Muskeln und Fett stumpf beiseite geschoben, wodurch die 
Schleimhautbedeckung des Lappens etwas kleiner wurde als die Hautflache. 
Der Schleimhautanteil konnte kleiner sein, da von ihm nur der Ausgang einer 



Die zweckmaJ3igsten Verfahren zur plastischen Deckung groDer Gaumenliicken. 675 

Epithelisierung der KieferhOhle erwartet wurde. Die Vernahung des in die 
Gaumenhicke eingeschlagenen Hautschleimhautlappens machte groBe tech
nische Schwierigkeiten (Abb. 498). Der ganze Eingriff wurde in ortlicher Betaubung 

Ab!>.4!J7. Dccknllg cin e s quol' 
v e rlaufendc n Spaltc s d c~ G a u ' 
mengewolbcs 1. Umschneidung des 
Wangenlappens nnter SchoIl1mg des D. 

.\blJ . 49~ . Dcckung cinc s que r v erlaufcndcn 
Sp a ltes d es Gau m cnge wolbes 2. Der Wangen
la,ppen ist in die Ga umenlticke hineingeschlagen und 
nl1ch Anfr ischung der Lucke mit Knopfnahten befestigt. 

pa rotideus. (Nach ROSE :-:THAL. ) (Nach ROSENTH AL.) 

ausgefUhrt. Der Stiel konnte nach volliger Einheilung, erst am 20. Tage, durch
trennt werden. Der R est des Wangenlappens licf3 sich nach der Durchtrennung 
aus dem Kanal herausziehen. Ein kleiner zungenformiger Lappen der Wangen
schleimhaut wurde an die Stelle der Um-
schlagsfalte gelegt. Eine zahna rztlich e 
Prothese , die an den restliehen Zahnen 
befestigt war, hielt Wange und Alveolar
fortsatz getrennt, dam it keine Verwach
sungen entstehen sonten. Der Erfolg war gut. 

Fur ahnliche Lucken, besonders seitlich 
gelegene, ist die Bildung eines Lappens aus 
der N a sola bialfal tengege nd mehr zu 
empfehlen als ein Wangenlappen, da ein 
besseres kosmetisehes Resultat zu erwarten 
ist (ESSER, HALLE). Das gilt besonders fUr 
die Falle, in denen keine Narbe einer gleich
zeitigen Wangenverletzung vorhanden ist. 
Der Lappen aus der Nasolabialfalte hat 
den Vorteil, daB er clie A. angularis enthalt, 
und daB er yom Mundwinkel bis zum inneren 
Augenwinkel umschnitten w erden kann. Die 
primare Lucke kann im oberen Abschnitt, 
d. h. oberhalb der EinfUhrungsstelle des 
Lappens, sofort primar vernaht werden. 
Allerdings hat man nicht den Vorteil, einen 

Abb.499. Deckung eines quer v er
laufenden S palte s d e s G aumenge
wolbes 3. NachEinschlagen des Wangen· 
la ppens in die Gaumenliicke wird die 
auJ3ere Wunde bis auf den Lappenstiel 

verschlossen. (Nach ROSENTHAL.) 

doppelha u tigen La ppen zu besitzen, wenigstens nicht im oberen Abschnitt. 
SolI der Lappen doppelhautig in die Lucke eingepflanzt werden, so muBte 
man ihn zunachst umschneiden , thierschen und wieder an Ort und Stelle 

43* 
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zuruckverlagern, urn ihn dann in einer zweiten Sitzung nach Epithelisierung 
der Wundflache in die Lucke einzupflanzen. Diese letztere MaBnahme ist 
nur dann notig, wenn es nicht gelingt, aus der Umgebung der Lucke so viel 
Gewebe abzu16sen, daB es, nach der Nasenhohle zu eingeschlagen, wenigstens 
einen Teil der Lucke deckt. 

Bei Gaumenlucken in der Mitte, bei denen es sich sehr haufig urn 
gleichzeitige Zerstorung des Nasengerustes, der Nasenscheidewand oder der 

Abb.500. Deckung eines quer verlaufenden SpaItes des Gaumengewolbes 4. Die Ab
bildung zeigt die Lage des Wangenlappens von der Mundhohle aus gesehen. (Nach ROSENTHAL.) 

Kieferhohle handelt, muB alles in der Nahe liegende Material herangezogen 
werden, urn einen AbschluB nach der Nasenhohle zu zu erzielen, oder den vor
handenen Defekt wenigstens zu verkleinern. Uber die noch bleibende Wund
flache konnen unter Umstanden, ahnlich wie bei der LANGENBEcKschen Gaumen
spaltenoperation, zwei groBe seitliche Bruckenlappen zum AbschluB des Gaumen
daches nach der Mundhohle zu gebildet werden. Bei groBen Lucken reicht 
aber das vorhandene Gewebe fast immer nur zum volligen oder teilweisen Ab
schluB nach der Nasenhohle zu, so daB eine Wundflache nach der Mundhohle 
bleibt, die keine Aussicht auf einen dauerhaften VerschluB gibt, wenn nicht eine 
kraftige Stutze in Gestalt eines Hautlappens aus der naheren oder weiteren 
Umgebung darubergelagert werden kann. Auf die verschiedenen Moglichkeiten 
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ist oben bei dem kurzen geschichtlichen Uberblick hingewiesen worden. Neuer
dings schein en die besten Erfolge mit H a Ish aut (P AYR und KAPPIS), mit 
Armhaut (v. EISELSBERG und ROSENTHAL) und Halsbrusthaut (AXHAUSEN) 
gemacht worden zu sein, wahrcnd man von der Verwendung von Stirnhaut
lappen abgekommen ist, weil einerseits die Schwierigkeit der Einfuhrung in 
die Mundhohle cine verhaltnismaBig groBe ist, und andererseits die Entnahme
stelle des Lappens, auch wenn sie mit einem KRAusE-Lappen gedeckt wird, 
immerhin cine hiiBliche N arbe hinterliiBt. 

1. Die Verwendung von Halshautlappen (PAYR und KAPPIS). 

PAYR hat als enlter einen Halshf1Utlappen verwendet, der, ahnlich dem 
ISRAELschen Lappen (s. Rd. I, S. 365), nur der ganzen Breite des linken 

Abu.501. G'11l111llnplastik vei (lul'ehgehentlcr Liicke nach KAPPIS 1. Ein viereckiger 
Hantlappcn ist am Hals umschnitten, gcthierseht. naeh ouen gesehlagen nnd mit einigen Niihtcn 

ausgesl'ann!. Die Lallllcnentnahnwstellc ist evenfalls gethierscht. 

Unterkieferrandes entsprec:hend gestielt, bis uber die Klavikula reiehte. In die 
Mundhohle eingefUhrt wurde er durch einen Sc:hnitt in der Wange. Der Sc:hnitt 
begann etwa daumenbreit hinter dem Mundwinkel und reiehte 5 em weit nach 
hinten. Der Lappen wurde urn IROo gedreht, durch diese Wangenoffnung ein
gefuhrt und nach Anfrisehung der Rander der Gaumenlucke dureh eine zwei
reihige Naht befestigt. Die erste Nahtreihe faBte das Subkutangewebe des 
Lappens und vereinigte es mit dem abgelOsten Periostsehleimhautuberzug der 
Lueke. Die zweite Reihe braehte die Epidermis des Lappens mit dem Sehleim
hautrand der Liieke naeh der Mundhohle zu in Verbindung. SchlieBlieh 
wurde der Lappen an der Durc:htrittsstelle am Subkutangewebe des Wangen
sehlitzes festgenaht, urn den Lappen mogliehst zu entspannen. Trotzdem das 
ZerbeiBen des Lappens durch Einlegen von Korkstueken zu verhiiten versueht 
worden war, wurde doeh ein grof3er Teil des Lappens nekrotiseh und der Lappen 



678 Die Eingriffe an den Lippen, am Gaumen, an den Kiefern und an den Zahnen. 

Wste sich schlieBlich vollstandig ab und hing in die Mundhohle hinein. Auch 
mehrfache Nachoperationen, den vorhandenen Lappenstiel zum endgultigen 
VerschluB der Lucke zu bringen, schlugen feh!. Die Einfuhrungsweise des 
Lappens durch den Wangenschlitz hat sich demnach nicht bewiihrt. 

Abb.502. Gaumenplastik bei durchgeh en der Lucke nach KAPPIB 2. Derdoppelhautige 
Lappen ist durch eine Spalte zwischen Unterkiefer und Wange in die Mundhohlc hincingezogen und 

mit der Hautseitc mundwarts in die Gaumenlticke eingenaht. 

Auch KAPPIS hatte im ersten Fall einen MiBerfolg infolge Lappennekrose. 
Er hatte zur Einfuhrung des Lappens den Weg zwischen Unterkiefer und Mund
bodenmuskulatur gewiihlt. In einem zweiten FaIle, der erfolgreich endete, 
thierschte er den 8: 9 cm groBen Ralshautlappen zuniichst auf der Ruckseite 
(Abb. 501), nachdem er ihn nach oben umgeschlagen und zur Erhaltung 
seiner GroBe, Raut gegen Raut, am Rals ausgebreitet befestigt hatte. Die 
Entnahmestelle des Lappens wurde ebenfalls sofort gethierscht. In der zweiten 
Sitzung wurde der nun doppelhiiutige Lappen bis gegen den Kieferrand ge
stielt. Gleichzeitig wurde die Mundhohle in der Umschlagsfalte zwischen Wange 
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und Unterkiefer von unten her eroffnet. In der dritten Sitzung zog er den 
Lappen durch diese Offnung hindurch und nahte ihn, Haut gegen den Mund, 
die gethierschte Seite gegen die Nase, in die breit angefrischte Gaumenliicke ein 
(Abb.502). Da in diesem FaIle der Zwischenkiefer fehlte, nahte er den Lappen
stiel an der Umschlagsfalte zwischen Lippe und Kiefer an. Er halt diese zweite 
Nahtbefestigung fiir wesentlich, da nur ein Teil der Gaumenluckennaht hielt, 
der Lappen aber durch die erwahnte Stutznaht trotzdem an Ort und Stelle 
blieb. Der Lappenstiel wurde dann schrittweise durchtrennt. KAPPIS macht 
den Vorschlag, in Fallen, in denen cine spannungslose Einfiigung des Lappens 
in die angefri8chte Lucke nicht moglich ist, das Lappenende im Munde in 
einem besonderen Schnitte in der Schleimhaut der Wange einzunahen 
und so einen Wanderlappen zu bilden, des sen Stiel am Hals allmahlich durch
trpnnt winl. 

2. Die Verwendung von Armhautlappen (v. EISELSBERG und ROSENTHAL). 

ROSENTHAL bildet einen StiellappPIl aus der Beugeseite des Oberarmes, 
dessen Basis etwa in del' Mittc des M. bicep;,; liegt. Der Lappen mu13 reichlich 
gebildet werden, damit er entweder seitlich zum Doppellappen gefaltet odeI' 
durch Umschlagen seines Endes doppelhautig gemacht werden kann. Erst 
nach volligcr Yerheilung wird in einer zweiten Sitzung die Lucke im Gaumen 
angefrischt und del' Lappen bei kongonitalen Spalten unterhalb des abgelosten 
Nasenflugels, alRo d urch die N ase, eingefuhrt. Dor Lappenstiel darf nioht 
so breit sein, daB or einen Druck erleidet. Wie bei der italienischen N asen
plastik wird der Arm am Kopf durch einen Starke verb and nach genugender 
Poisterung befestigt. Besteht keine gleichzeitige Kiefer- und Alveolarfortsatz
spaltc, so wird unter Umstanden ein Zahn und ein Stuck des Alveolarfortsatzes 
gcopfert, urn den Lappenstiel nicht zu quetschen. Zum Verschlu13 von Gaumen
lUckcn nach halbseitiger Oberkieferresektion trennt ROSENTHAL den 
Resektionsschnitt am Unterrande del' Orbit a wieder auf und fiihrt den Lappen 
von hier aus in die Liicke ein. Ifiir andere Gaumenlucken mu13 del' Weg fur 
den StieI den Verhaltnissen angepa13t werden. Sind Wangennarben vorhanden, 
so win] die Mundhijhle im Bereiche einer solchen Narbe eroffnet. 

:3. Die Verwendung von Halshaut-Brusthautlappcn 
(AXHAUSEN). 

AXHAUSEN hat mit gutem ErfoIg einen Hals-Brusthautlappen ver
wendet. Er bildete, in mehreren Sitzungen, zunachst einen von der Mitte des 
Halses bis fast zur Rrustwarze reichenden Rundstiellappen, und zwar nicht 
auf einmal, sondeI'll in Pausen von f5-G Tagen. Nach etwa 4 Wochen war 
der Stiel vollendet. Rei del' Hauptoperation wurde zunachst die gro13e 
Lucke umschnitten und ein am hinteren Luckenrand gestielter Schleimhaut
lappen aus dem wcichen Gaumen gebildet, deI', in die Lucke eingeschlagen, 
die Nasenschlcimhaut ersetzte. Dann wurde der Rundstiellappen an del' Brust 
abgelOst und entfaltct. Er lie13 Rich ohne Miihe in die Gaumenlucke zwischen 
den Zahnen hindurch einfiihren. Da del' Lappenstiel ziemlich dick war, konnte 
auch durch die eingesetzte Sperrvorrichtung beim Mundschlu13 seitlich eine 
Beriihrung mit del' Naht nicht verhiitet werden. Trotzdem in del' Folgezeit 
eine schmale Ihndnekrose des Lappens entstand, heilte del' Lappen schlieBlich 
fest ein, so daB am 14. Tage die Halfte und am 18. Tage del' Rest des Stieles 
durchtrennt werden konnte. Del' Stielrest wurde zuruckverlagert. In 10 W ochen 
war durch dip Doppellappenbildung die Lucke dauerhaft verschlossen. 
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6. Die Behandlung der Kieferbriiche. 
a) Die Behandlung der Unterkieferbriiche. 

Erst durch die zahllosen Unterkieferbriiche, die wahrend des Weltkrieges 
beobachtet worden sind, ist eine grundsatzliche Wandlung in ihrer Behandlung 
eingetreten. Wahrend man friiher von chirurgischer Seite vielfach nach der 
Einrichtung der Bruchenden die Stellung dadurch sichern zu miissen glaubte, 
daB man Drahtnahte durch die Knochenenden legte und sie fest ver
schniirte, ist diese Behandlungsweise infolge der schlechten Erfolge wahrend des 

Abb.503. Unterkieferbruchschiene mit schiefer Ebene. (Nach SAUER.) 

Krieges fast vollkommen aufgegeben worden. Da jeder Kieferbruch als infiziert 
zu gelten hat, war die Verwendung von Fremdkorpern zur Ruhigstellung der 
Bruchenden von vornherein nicht sehr aussichtsreich. Es hatte sich auch schon 
in der Friedenschirurgie gezeigt, daB langdauernde Eiterungen urn die Fremd
korper entstanden, die das Periost schadigten und somit die Veranlassung zur 
AbstoBung von Sequestern gaben. Selbst wenn eine Festigung des Bruches 
eintrat, so war sie mit langer Zeitdauer erkauft, und es blieben haufig tiefein
gezogene, entstellende Fistelnarben zuriick. Der Einlegung von Fremdkorpern 
gegeniiber war die Ruhigstellung durch die Anwendung zahnarztlicher 
Behelfsmethoden sehr viel erfolgreicher. Nach erfolgter Zurechtstellung der 
Bruchenden konnte durch Befestigung von einfachen Drahtschienen an den 
vorhandenen Zahnen eine vollkommene Ruhigstellung der Bruchenden erreicht 
werden. Die, nach dem Prinzip des SAuERschen Drahtverbandes oder unter 
Anwendung des Drahtverbandes, in Verbindung mit den SCHRODERschen 
Ringmutterschienen angelegten Verbande haben die Knochennahte voll
kommen verdrangt, da neben der Ruhigstellung auch die Gelenkfunktion beim 
bezahnten Kiefer wenig gestort wird. Bei Unterkieferbriichen auBerhalb 



Die Behandlung der Unterkieferbriiche. 681 

der Zahnreihe wird der typischen Verschiebung der Bruchenden durch Muskel
zug durch die Anwendung einer Drahtschiene mit schiefer Ebene (Abb. 503), 
oder besser von I oder 2 Gleitschienen (Abb.504) , die Oberkiefer und 
Unterkiefer in der regelrechten Artikulation halten und trotzdem die Funktion 
verhii.ltnismiiJ3ig wenig einschranken, entgegengearbeitet. Beim zahnlosen 
Un ter kiefer sind die Schwicrigkeiten schon etwas groBer, doch konnen auch 
hier Schienenverbande angelegt werden. In Betracht kommen hauptsachlich 
die von ROSENTHAL empfohlenen Resektionsschienen (PFAFF) (Abb.505). 
Es handelt sich urn Halteschienen, die naeh Art eines kiinstlichen Gebisses 

.\u1>.50-1. L-ntc"kielcl'uruehschicnc mit tlollPclscitigcr Gleitschienc. (Nach SCHRODER.) 

den zahnlosen Kieferfortsatz fest umfassen und selbstverstandlich nach Ab· 
druck hergestellt werden. Eine solche Halteschiene des zahnlosen Unterkiefers 
wird bei zahntragendem Oberkiefer durch eine S ch arnierverbindung rmit 
einem, an den Zahnen des Oberkicfcrs befestigten Drahtbogen in Verbindung 
gesetzt (HERBST und ERNST) (Abb. 5HH u. 587). Auch das extra oral an langen 
Biigeln wirkende Scharnier SCHRCiDERS verfolgt denselben Zweck (Abb.507). 
1st auch der Oberkicfer zahnloi:l, so muB die Seharnierverbindung mit 
einer Ob erkicfer-Gaumenprothese hergestellt werden (Abb. 506 u. 586). 
Eine Erhaltung der Zurechtstellung ist aber aueh beim zahnlosen Unterkiefer 
durch die Verwendung von Extensionsapparaten, die extraoral an den 
Bruehenden angreifen, moglich (ReiMER-LICKTEIG, LINDEMANN und BRUHN). 

Aus dern Gesagten ist der SchluB zu ziehen, daB bei der Behandlung der 
Kieferbriich p dl'r Zahnarzt oder der zahnarztlich ausgebildete Chirurg die 
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Behandlung einzuleiten hat. Die Behandlung soIl aber wegen der Gefahr der 
Infektion moglichst in einer Klinik stattfinden. Die praktische Erfahrung hat 

Abb. 505. VorU1ufige A ufbiJlresektions' 
schiene des Unterkiefers an einerProthese 

fiir den zahnlosen Oberkiefer befestigt. 
(Nach ROSENTHAT,.) 

Abb.506. AufbiJ3resekti:lnsschiene mit 
Zahnen durch intraorales Gelenk nach PFAFF 
mit einer Oberkieferprothese fiir zahnlosen Kiefer 

verbunden. (Nach ROSENTHAL.) 

gelehrt, daB die Zusammenarbeit von Zahnarzt und Chirurg zweifellos die besten 
anatomischen und funktionellen Resultate ergibt. 

Abb. 507. Extraorales Gelenk an Drahtschienen befestigt, die sowohl an den Zahnen des Ober
kiefers als auch des Unterkiefers angreifen. Das zahntragende Unterkieferbruchstiick ist mit dem 
zahnlosen durch eine federnde Pelotte verbunden. So wird die Liicke bis zur Einheilung eines 

Transplantates offen gehalten und gleichzeitig ruhiggestellt. (Nach SCHRODER.) 

Die Anlegung einer Drahtschiene kann erst nach ausreichender Zurecht
steHung der Bruchenden erfolgen. Am Unterkiefer liWt sich diese ohne Schwierig-
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keiten in ortlicher BeUiubung (Mandibularisanasthesie) ausfiihren. Vor dem 
Eingriff wird zweckmaBigerweise yom Zahnarzt ein Gi psmodell angefertigt, 
urn die geeignetste SteHung der Zahne und die beste Artikulation zum Ober. 
kiefer festzustellen. 1st an Bruchstellen eine Zahnwurzel freigelegt, so ist 
dieser Zahn zu erhalten, wenn er noch fest in der Alveole sitzt und keine schwere 
Erkrankung zeigt. 1st er locker, so daB er zur Befestigung nicht mehr dienen 
kann oder gar die Artikulation storen wiirde, oder ist er stark karios, so wird er 
zweckmaBigerweise gleich entfernt. Die Zahne mit freigelegten Wurzeln gehen 
zwar, auch wenn sie gesund sind, nachtraglich fast immer verloren, sind aber, 

.\bb.508. Drahtsehicnell\'erballd bei Unterkieferbruch. DerDrahtistinRiihrchenbandern 
befestigt. Die cinzeinen Ziihne sind am Draht angebunden. (Nach SCHRiiDlDR.) 

besonders wenn sonst mangelhafter Zahnbestand vorhanden ist, zur Befestigung 
der Drahtschiene bis zur vollendeten Bruchheilung von Bedeutung. Bei ein· 
fachen Briichen geniigt nach ZurechtsteHung der Bruchenden die einfache An· 
legung von Drahtschienen, die zurechtgebogen an den entsprechenden Zahnen 
mit feinem Draht oder auch mit Ringmutterbiindern, die kleine Osen tragen, 
zur Aufnahme der Drahtbogen und gleichzeitiger Drahtbefestigung, unver· 
schieblich festgemacht werden. Die Behandlung doppelter oder mehrfacher 
Kieferbriiche ist grundsatzlich dieselbe. 

Schwieriger liegen die Verhiiltnisse, wenn es sich urn Kieferbriiche mit Ver· 
lust eines Knochenstiiekes aus dem Kieferbogen oder dem Alveolarfortsatz 
handelt, wie das nicht Helten bei Schu13briichen der Fall ist. Hier mu13 das 
Bestreben darauf gerichtet sein, die Liicke offen zu erhalten, urn die nachtrag. 
liche starke Verschiebung durch den Muskelzug zu verhiiten. Von dcr Anwen· 
dung von 1mplantationsprothesen aus Hartgummi oder Metall, die durch 
Drahtniihte an den Bruchenden befestigt werden, ist man fast vollig abgekommen. 
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AIle diese Prothesen sind Fremdkorper, und wenn es auch gelingt, sie entsprechend 
der GroBe des zu Verlust gegangenen Stuckes zurechtzuschneiden und zunachst 
sicher an den Bruchenden zu befestigen, so ist infolge der fast nie ausbleibenden 
Infektion damit zu rechnen, daB der Fremdkorper nach kurzer Zeit wieder 

Abb.509. Vorliiufiges Kautschukersatz· 
stiick zum Aufrcchterhalten dcr Kieferliicke 
nach Resektion an den Ziihncn der crhaltenen 
Unterkieferabschnitte dUI'ch Ringe befestigt. 

(Nach ROSENTHAL.) 

Abb. 510. Das Kautschukersatzstiick ist 
durch eine Drahtschiene ersetzt. die mit Gold· 
kappen an den Ziihnen des Unterkieferrestes 
befestigt sind. Die Schiene triigt asen, in denen 
das zahntragende Ersatzstiick befestigt wird. 

(Nach ROSENTHAL.) 

ausgestoBen wird oder entfernt werden muB. AIle die Modelle von STOPPANY 
FRITZSCHE, PARTSCH u. a. sind daher als unzweckmaBig abzulehnen. Zweck
maBiger erscheint die Offenhaltung der Lucke durch Befestigung einer Pro
these aus Draht oder Kautschuk (CLAUDE MARTIN, SAUER, STANLEY und 
ROSENTHAL) an den benach barten Zahnen. 
Am zahntragenden Unterkiefer konnen 
einige Zahne uberkappt und mit Osen 
versehen werden, in die ein herausnehm
bares Ersatzstuck eingeschoben werden 
kann, das als Prothese die Lucke offen 
erhiilt (Abb. 509 u. 510). 

Abb.511. Der abnehmbare Zahnersatz. Abb.512. Herstellung des Bisses nach der 
(Nach ROSENTHAL.) Uberbrtickung des Resektionsdefektes durch freie 

Knochenimplantation. (Nach R08ENTHAL.) 

SchlieBlich bleibt wohl als wichtigste Befestigungsmethode die inter
maxillare Verschnurung der Zahne. Am Oberkiefer und den restlichen 
Unterkieferzahnen werden Drahtbogen mit Raken befestigt (Abb.589). 
Durch Verbindung der Raken mit Gummizugen oder Drahtverschnurung 
wird eine unverschiebliche Befestigung des Unterkiefers am Oberkiefer zustande 
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gebracht, die bis zur volligen Wundheilung bestehen bleibt (s. S. 772). Wie 
aus den Beobachtungen von GROSS, ROSENTHAL und besonders SPANIER her
vorgeht, kann nach einigen W ochen die Verschniirung gelockert und schlieBlich 
ganz gelost werden, wenn die Verletzten gelernt haben ihre Muskulatur so 
zu beherrschen, daG cine nachtragliche Verschiebung nicht mehr eintritt, die 
Artikulation vielmehr im wesentlichen erhalten bleibt (s. Eingriffe bei bOsartigen 
Kiefergeschwiilsten). In der Regel wird man aber die Verschniirung so lange 
liegen lassen, his ein Ersatz der Liicke durch ein Knochentransplantat 
erfolgt ist. :b'iir solche Fiillc eignet sich auch die V orpflanzung eines Knochen
stiickes nach LIMBErw -AXHAUSEN. Bei zahnloscn Kiefern mit Liickenbriichen 
ist die schon crwahnte "-inwen
dung von Halteschienen nach 
PFAFF und ROSFJNTHAL als ge
eignetes Verfahn'll zur Anwen
dung zu bringen (s. Abb. 592). 

Wenn die Wundheilung 
in der Mundhcihlp yollig a b
geschlossen ist, so ist doeh 
del' Zeitpunkt fiir den Ersatz 
dureh ein Tram;plantat noeh 
nieh t gekomm pn. Man solI 
auch dann noeh einige Monate 
warten, bis das Transplantat 
eingefiigt wird. Die Einpflan
zung des Knochenstiiekes er
folgt selbstyerstandlich von 
auGen unter aseptischen Siche
rungen. Von einer Schnittoff
nung unterhalb des Unterkie
fers wird die Liicke freigelegt 
und das Narbengewebe ent
fernt. Die Stumpf('Uden wer
den von den Wpiehteilen auf 
das Genaueste befreit, ange
fl'iseht bis in die Markhohle, 
und nun ein entHpreehend 

Abb.513. Lagerung cines mit Periost hekleideten 
Ti bias panes unter Peri osttaschen des Kiofers. 

(Nach KLAPp·SCHRODER.) 

groBes KnochmlHtiick zur Uberpflanzung entnommen. Zum Ersatz del' ganzen 
Breite des Unterkiefers eignet sieh am besten ein mit Periost bekleidetes Stuck 
aus del' yorderen Ti hiaflache. Durch Einfalzung an beiden, nach den Stumpfen 
zu gerichteten Seiten kann das Knochenstiick fest verankert werden (s. Uber
briickung von Liicken im Kiefer, S. 764). Man schiebt es zweckmaGigerweise 
beiderseits mit dem Falzende etwas unter die Knochenhaut del' Stumpfe (Abb. 513). 
Bei schmalem Kiefer kann zur lTberpflanzung auch ein periostbekleidetes Ri ppen
odeI' Beckenkammstiick verwendet werden (s. S. 773f.). Nach del' Einlegung 
des Transplantaks werden die Weichteile vollkommen verschlossen und die inter
maxillare Verschniirung bleibt bis zur rontgenologisch sichel' festgestellten Kallus
bildung erhalten. Handelt es sich um einen Liickenbruch des Mi t telst ii ekes des 
Unterkiefers, so wird die intermtLxillare Verschniirung ebenso ausgefuhrt wie bei 
den seitlichen Kieferbriichen. AIR Ersatz des Unterkieferbogens und Kinn
s tii eke s ist ('8 zweckmaGig, einen mehrfach eingesagten und an den Sagestellen 
eingeknickten, periostbekleideten Tibiaspan, wie das LEXER zuerst vorgeschlagen 
hat, zu y('rwenden (Abb.577). Will man die Knochenvorpflanzung nach 
LnTBERG-AxHArsEN zur Anwendung bringen, so kann diese schon friihzeitiger 
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erfolgen, als der endgiiltige LiickenverschluB durch Uberpflanzung (s. S. 715). 
Schon 3-4 Wochen nach der abgeschlossenen Wundheilung in der MundhOhle wird 
von einem kleinen Hautschnitt aus ein periostbekleidetes Knochen- oder Rippen
stiick parallel zum Unterkieferknochen tief in die Weichteile in die Gegend der 
Knochenliicke eingeschoben, selbstverstandlich ohne die MundhOhle zu eroffnen. 
Nach einigen Wochen (4--6) hat das vorgepflanzte Knochenstiick geniigenden 
GefaBanschluB gefunden, so daB man es nun im Zusammenhang mit den Weich
teilen yom Unterkiefer ablOsen kann, ohne Gefahr zu laufen, daB es ausgestoBen 
wird. Es hat sich gezeigt, daB der AnschluB sogar so sicher ist, daB auch, wenn 
die Mundhohle eroffnet werden muB, wie z. B. bei der Behandlung der Opistho
genie, d. h. wenn infektioses Material mit dem vorgepflanzten Stiick in Be
riihrung kommt, eine AusstoBung nicht zu erfolgen braucht. Beim einfachen 
Liickenbruch wird nach AblOsung des vorgepflanzten Knochenstiickes zugleich 

Abb. 514. An tiberkappten Kronen befestigte 
Schiene, die mit Hilfe von Gummiztigen, die 
die infolge Kontraktur, nach Resektion des 

Mittelsttickes, zusammengeriickten 
Stumpfenden auseinanderdriingt. 

(Nach KLAPP' SCHRODER.) 

mit den Weichteilen eine Freilegung der 
Bruchenden vorgenommen und nun das 
den GroBenverhaItnissen der Liicke an
gepaBte Transplantat zwischen die Bruch
enden eingefiigt. Eine Nahtbefestigung 
ist nicht notig, so lange die Liicke noch 
durch den zahnarztlichen Verband offen
gehalten wird. 

In schlechter Stellung geheiIte 
Knochenbriiche ohne Liicke fiihren 
hiiufig zu Storungen des Kiefer- und 
Zahnschlusses. 1st die Heilung noch 
nicht knochern, sondern bindegewebig 
oder handelt es sich um einen Liickenbruch 
des Mittelstiickes mit Kontraktur, so ge
niigen oft die Distraktionsschienen 

(Abb.514), die an iiberkappten Zahnen befestigt, mit Gummiziigen die Frag
mente auseinanderziehen. Die Behandlung kann nur eine chirurgische sein, 
unterstiitzt durch die zahnarztliche Schienung. Am Gipsmodell wird die Durch
trennungssteIle, die in der Mehrzahl der FaIle der alten BruchsteIle entsprechen 
wird, durchtrennt und unter Verwendung der vorhandenen Zahne ein Draht
schienenapparat vorbereitet, der sofort im AnschluB an den chirurgischen 
Eingriff und Zurechtstellung der Bruchenden angelegt werden muB. Die Osteo
tomie wird am besten vom unteren Kieferrand her vorgenommen unter 
Einhaltung der nach dem Gipsmodell festgesteIlten Durchtrennungsrichtung. 
Die Mundhohle wird dabei immer eroffnet werden miissen. Nach Zurecht
steIlung wird der Schienenverband zur FesthaItung der Bruchstelle in der 
richtigen Stellung angelegt. Auch eine intermaxillare Verschniirung kann, 
wenn notig, zur Anwendung kommen. Bei schlecht geheilten, doppelten 
Kiefer briichen muB wohl immer beiderseits osteotomiert werden. Das gilt 
besonders fiir die Briiche des Mittelstiickes, die, wenn nicht von Anfang 
an richtig geschient, zu sehr erheblichen Verlagerungen des Mittelstiickes 
durch Muskelzug nach hinten und unten zu fiihren pflegen, so daB eine 
traumatische Opisthogenie mit offenem BiB entsteht. ROSENTHAL hat in einem 
solchen FaIle doppelseitig an den alten BruchsteIlen schrag osteotomiert und 
das gelOste Mittelstiick mit Hilfe eines auBeren und inneren Dentalbogens 
richtig eingefiigt und auBerdem den Unterkiefer gegen den Oberkiefer fest
gestellt. Der Erfolg war sehr gut. Man kann in solchen Fallen auch die 
Extensionsmethode nach BRUHN mit dem Unterkinnhaken zur Anwendung 
bringen (s. S.706) . 
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Eine SondersteHung nehmen die Briiche und Verrenkungs briiche des 
Unterkieferkopfchens ein. PERTHES hat sich mit diesen Briichen ein
gehender beschaftigt. Beim einfachen Bruch des Kieferhalses, der sowohl ein
seitig als doppelseitig vorkommt, wird das kurze obere Bruchstiick durch die 
Wirkung des M. pterygoidcus ext. nach vorn gezogen, wahrend das untere, der 
aufsteigende Kieferast, nach oben tritt. Es tritt also eine Knickung in der 
Gegend des Kieferhalses ein mit nach hinten offenem Winkel. Infolge der 
Verkiirzung der aufsteigenden Kieferaste und der fortwirkenden Muskel
schrumpfung kommt es bei doppelseitigen Bruchen rcgelmaBig zum echten 
offenen BiB, bci ein-
seitigem Bruch zum 
schiefen BiB. Beim 
Verrenkungs bruch 
liegen die Verhaltnisse 
insofern ahnlich, als 
ebenfaHs eine Knik
kung in der Gcgend 
des Kiefcrhalses Zll

stande kommt, nur ist 
hier das 1 u x i crt e 
Kopfchen so zum 
aufsteigenden Ast gP
stellt, daB ein nach 
vorne offener Winkel 
entsteht. Der offene 
BiB ist e benfalls eine 
regelmaBigc Folge
erscheinung. Bei 
frischen Bruchcn des 
Kieferhalses muB eine 
Einrichtung versucht 
werden. Nach PER
THES wird sic am 
best en so ausgefiihrt, 
daB zunachst iiber die 
unteren Molaren cine 
schmale Holzlciste ge

Abb.515. Die Durchtrennung des aufsteigenden Kiefer
astes 1. Der M. masseter ist mit einer diinnen Knochenschale 
teilweise abgeli:ist. Dic eingezeichneten Lillien zeigen die schrag 

verlaufenden BohrkaniUe im aufsteigenden Ast. 
(Nach SCHLOSBMANN-PERTHEB.) 

legt wird, die als Hypomochlion dient, wahrend der Kinnteil nach oben ge
druckt wird. Dadurch laBt sich der offene BiB ausgleichen. Die richtige 
SteHung kann aber nur erzielt werden durch die (vorher vorbereitete) intra
maxillare Verschniirung der Ober- und Unterkieferzahne. Man sichert die Ver
schnurung am besten, wie das BRUHN empfiehlt, durch an den Drahtschienen 
fest verschraubte Querriegel. Auch bei den Verrenkungsbruchen versucht man 
auf dieselbe Weise den offenen BiB zu beseitigen. Eine Zuruckbringung des 
Kopfchens in die Pfanne kann nur nach Freilegung erfolgen. Auch dann ge
lingt sie aber haufig nicht und das Kopfchen muB entfernt werden. 

Sehr haufig kommen die Briiche des Kieferkopfchens, ebenso wie die Ver
renkungsbruche, erst dann in Behandlung, wenn bereits eine knocherne Heilung 
in schlechter StcHung eingetreten ist. Es besteht dann ein offener oder schiefer 
BiB, je nachdem es sich urn eine einseitige oder doppelseitige Verletzung gehandelt 
hat. Der ZahnschluB ist schwer gestort. Die Behandlung der veralteten Falle 
kann ebenfalls nur cine chirurgische sein. Nach PERTHl<-;S gibt es drei Moglich
keiten: 
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1. Die Osteotomie an der Bruchstelle. 
2. Die Resektion des Kieferkopfchens. 
3. Die Osteotomie oberhalb des Kieferwinkels nach SCHLOSSMANN-PERTHES. 
Die beiden ersten Verfahren ergeben keine guten Erfolge. Dagegen hat 

PERTHES mit der Osteotomie oberhalb des Kieferwinkels gute Beweglichkeit 
des Kiefers und guten ZahnschluB erreicht. 

Der Eingriff wird nach SCHLOSSMANN und PERTHES folgendermaBen ausgefiihrt: 
Nach Befestigung geeigneter Schienen an den Zahnreihen beider Kiefer 

geht man in ortlicher 
Betaubung vor (siehe 
S. 693 u. 714). Finger
breit unterhalb des Kie
ferrandes wird, je nach
dem ob es sich urn einer 

,oil ~ einseitigen oder dop-
pelseitigen Osteotomie 
handelt, einseitig oder 
doppelseitig der Kiefer
rand nach hinten bis 
uber den Kieferwinkel 
hinaus freigelegt. Liegt 
der Kieferwinkel frei, 
so wird das Periost 
gespalten undmiteinem 
flachen MeiBel yom 
Kieferrand her der M. 
masseter in seinem hin
teren Abschnitte mit 
einer ganz dunnen Kno
chenschale yom Kiefer 
abgeschalt (Abb. 515). 
Diese Abschiilung wird 
so weit getrieben, daB 
eine der Breite des 
Kieferkorpers· entspre
chende, also etwa 3 cm 
breite Schale mit den 
Muskeln yom Kiefer 
abge!Ost wird. Nach 
oben reicht die Ab
!Osung so weit, daB 

Abb.516. Die Durchtrennung des aufsteigenden Kiefer
astes 2. Die Abbildung zeigt die Verhaltnisse auf der Innenfliiche 
des Kiefers. Durch den Verlauf der Bohrkanale wird der N. alve
olaris info geschont und breite Beriihrungsfliichen des Unterkiefers 

geschaifen. (N ach SCHLOSSMANN' PERTHES.) 

eine Linie erreicht wird, die etwa einer durch die Kauflachen der unteren 
Zahnkronen gelegten Ebene entspricht. Nun werden mit einem Drillbohrer 
4-5 Bohr!Ocher, eines neben dem anderen, angelegt (Abb. 515 u. 516). 
Zunachst wird eine kleine Grube vorgebohrt, urn das Ausgleiten des Bohrers 
zu verhuten, dann wird der Bohrer steil nach oben gerichtet und in der 
Richtung von unten auBen nach innen oben der Kiefer 4-5 mal durch
bohrt. Mit Hilfe eines messerscharfen MeiBels, der in der Richtung der Bohr
kanale eingesetzt wird, wird dann der Kiefer schrag von unten auBen nach innen 
oben vollig durchtrennt. So entstehen schrag gerichtete, breite Durchtrennungs
flachen, die eine erhebliche Verschiebung des vorderen Kieferabschnittes gegen 
die aufsteigenden A.ste gestatten, ohne daB die Beruhrung der Durchtrennungs
fliichen aufhort. Jetzt wird der Masseteransatz mit der Knochenschale zuruck-
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gelagert, durch einige Periostnahte befestigt und die Weichteilwunde geschlossen. 
Es folgt die intermaxillare Verschnurung, die bis zur knochernen Verheilung an 
den Dnrchtrennungsstellen allfrechterhalten wird. 

b) Die Behandlung' del' Oberkieferbriiche. 
Die Behandlung der Oberkieferbrliche ist im allgemeinen einfacher als 

die der Unterkieferhrliclw, ria die Dislokation meist geringer zu sein pflegt 

Abb. ;;Ii. Einfaeher' lll'aht.schicncnapparat. mit GoJdkappen lind Draht an den Ziihnen lind 
Gllmmis('hniiJ'cn an cineI' Kopfkappe befcstigt zur Hehamllung yon Kieferbrlichen. 

(Naeh \VABBMUND.) 

und das Halten der zurechtgestellten Bruchstucke durch verhaltnisma13ig ein
fache Verbande leichter gelingt. Die zurechtgestellten Oberkieferbruche heilen 
gut unter Anwendung einer intraoralen Schienung. 1m Anschlu13 an die 
Reposition wird cine Drahtschicne angelegt (Abb.517) oder besser ein AbguB 

Kirschner. Oper'ationslehr'c II!'!. 44 
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genommen und danach eine, die Kauflache freilassende Hartgummischiene oder 
eine mit Scharnier versehene, ebenfalls die Kauflache freilassende Metallschiene 
angefertigt. Am besten ist die Verbindung einer derartigen intraoralen Schiene 
mit einem extraoralen Verband. An der Schiene werden Drahte mit Haken 
befestigt, die aus dem Mund hervorstehen (Abb. 517). Die Haken stehen durch 
Gummizuge mit einer entsprechend gearbeiteten Kopfkappe in Verbindung. 
so daB eine Dauerextension die Kieferbruchstucke fest gegeneinander druckt. 
BehelfsmaBig kann man das auch mit einer nach Abdruck gegossenen, auf 
den Kauflachen aufsitzenden Metallplatte erreichen. Sie wird auch mit Drahten 
und Haken versehen, die aus der Mundhohle hervorragen und mit einer Kopf
kappe in Verbindung gesetzt werden konnen. 1m N otfalle empfiehlt sich 
die Anlegung einer stark angezogenen Kinnschleuder mit elastischen Binden. 
Wirksamer ist die Verwendung einer Gummibinde zur Kinnschleuder, wie sie 
ERNST in Vorschlag gebracht hat. Bei Bruchen des Alveolarfortsatzes 
allein genugt auch ein behelfsmaBiger Drahtschienenverband nach SAUER oder 
SCHRODER. Auch im Oberkiefer konnen, meist infolge von SchuBverletzungen, 
Lucken entstehen, deren Ausgleich in derselben Weise vorgenommen werden 
muB, wie sie fUr den Unterkiefer geschildert ist. 1m wesentlichen handelt es 
sich urn die Anfertigung einer geeigneten, an denZahnen befestigtenProthese, 
die schlieBlich auch als Dauerprothese zu gelten hat. Eine Knochentrans
plantation zum Ausgleich des Kieferbogens, wie beim Unterkiefer, kommt wohl 
kaum in Frage. 

7. Die Eingriffe zur Beseitigung von Funktionsstorungen 
der Kiefer. 

a) Die Eingrift'e bei der Progenie. 
Die Progenie1 bedeutet in Fallen starker Entwicklung eine starke Ent

steHung. Sie hat aber auch oft betrachtliche funktionelle Schadigungen im 
Gefolge, sowohl bei der Sprachbildung, als auch bei der Nahrungsaufnahme. 
Ihre Hauptsymptome sind das stark vorspringende Kinn und die in ausge
pragten Fallen I-F/2 cm vor die Oberkieferzahne vorspringenden abnorm langen 
Zahne des Unterkiefers. Das Mittelstuck des Unterkiefers ist oft hoch und 
stark entwickelt, die Unterkieferschneidezahne stehen schief nach ruckwarts. 
Die Unterlippe erscheint wulstig und hiingt herunter, weniger regelmaBig sind 
die starke Entwicklung und Ruckverlagerung der Gelenkkopfchen, die Ver
breiterung des Kieferbogens, die Abflachung des Unterkieferwinkels, Unter
entwicklung des aufsteigenden Kieferastes und das oft nur scheinbare Zuruck
bleiben des Wachstums des Oberkiefers. Das Leiden ist hiiufig angeboren und 
vererbt, nicht seIten Folgeerscheinung einer innersekretorischen Storung (Hypo
physe). Es wird gelegentlich zugleich mit Makroglossie beobachtet. Seltener 
ist die Progenie die :Folge eines T r a u mas, einer einseitigen oder doppelseitigen 
Fraktur, Luxation oder Luxationsfraktur. Nach ANGLE tritt die angeborene 
Erkrankung haufig erst mit dem 6. Lebensjahre in Erscheinung beim Durch
bruch der ersten Molaren. 

Nur im Kindesalter und bei Jugendlichen bis etwa zum 17. Lebensjahre 
kann das Leiden, wenn es nicht auf innersekretorischer Storung beruht und 
dementsprechend fortschreitend ist, durch zahnarztliche MaBnahmen 
bekampft werden. Nach volliger Entwicklung des Zahnsystems und nach 

1 Uber die Einteilung und die verschiedenen Formen der Progenie s. HENSCHEN u. 
SCHWARZ: Der Chirurg, 1, 56 (1929). 
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Absch1uil des Kllochcllwachstums sind zahnarzt1iche ZurechtKtellungen 
nicht mehr von Erfolg hegleitet. Filr 801che Falle kommt nur chirurgische 
Hilfe in Frage. :\ber auch sip kann nur dann zu dem gewiinschten Erfolg 
fiihren, wenn gleiehzeitig von Seiten des Zahnarztes alle Ma13nahmen getroffen 
worden sind, dip dazu diPIlen, den durch die Operation erzie1ten Erfo1g auch his 
zur daucrndcn kTlc)chernen Heilung aufrechtzuerhalten. In Betracht kommen 
Draht- und SchieTlPllyerbande, die; den Unterkiefer nach der operativen Zu
rechtstellung fiir einige Wochen feststellen. Es mu13 daher als Kunstfehler 
bezeiehnet wen[pn, die Progenie chirurgisch allzugehen, ohne sich der Vor- und 
Mitarbeit eincs sachkundigen Zahnarztes zu yersichern. Diese Forderung ist 
bereits Hl03 von A~nLE aufgestellt une! zucrst bei einem Fall von KUMMEL (1909) 
angewendet worden. Alle vorausgegangenen Versuche, auf rein chirurgischem 
Wege yorzugehell, sind gesclwitert. Das gilt auch fur die Versuche, durch Drah t
nah t die lTnterkieferfragmentC' llach der beiderReitigen Resektion VOll Tei1-
Htiicken in einC' feste \'erbindnng bringen zu wollen. KRUGER fuhrt zum Beweis 
dafilr einen }'all an, der VOIl Br,Alg (1898) operiert worden war. Zwar war vom 
Zahnarzt nach einem Gipsmoddl genau Ort und GroDe des zu entfernenden 
Knochenstiicks hestirnmt wordell lind die HC'sektion genau nach Vorschrift 
gelungen, aber die Bdestigung del' Fragmente durch Drahtnaht fiihrte nicht 
zur knochernen Heilnng. Erst als yom Zahnarzt (WHIPPLE) ein an den Zahnen 
befestigter DrahtvPrband angplegt worden war, trat die knocherne Vereinigung 
ein. Daher beginnt die erfolgreiehp operative Behand1ung der Progenie erst in 
der Zeit, in del' die zahnarztliche \,prbandtel'lmik mit Draht- und Schienen
verbanden, sehicfen Ebel1en, Gleitsehienen usw. bei del' Frakturbehandlung 
verbessert und auf die operative Dcfekbletzung im Ansehlu13 an Kiefcropera
tionen iilwrtragcn worden war. Es muG noeh einma1 betont werden, daG ebenso 
wie bei der Behandlllng der KidC'rfrakturen nur cine verstandnisvolle Z u
sammenarbeit von Zahnarzt und Chirurg einen guten Erfo1g gewahr
leistet. Dabei hat dpr ZahllaI'zt seine l\1aDnahmen im wesent1ichen in der 
Vorbehandlungs- unf! ~ac:hbehandlungszeit zu treffen. Die vorbe
reitenden J\Ia13nahmcll hcstehen zUlladu.;t in der Anfertigung eines Gipsmodells. 
An Hand dieses Gipsmodells werden die notwendigen Feststellul1gen gemacht. 
Soll der Eingriff am aufsteigenden Unterkieferast oder am Kieferwinke1 vor
genommen werden, so muD der Grad del' notwendigen Zuriickverlagerung bis 
zu ciner ausreiehendell Artikulation festgclegt werden. Soll dagcgen am waage
rcchten Unterkiderast cine Resl'ktion vorgenommcn werden, so muG an dem 
Gipsmodell die zweekmiil3igste Stelle und die GroDe der zu entfernenden Stucke 
bcstimmt werden. Rind keine ZahnlUcken vorhanden, so ist es notwendig je 
nach dem Grad der erforderlic:hen Resektion einen oder zwei Zahne zu entfernen. 
Die Extraktiol1 'loll mi}gliehst einige \Vochen vor der Durehtrennung des Unter
kiefers vorgenommen werden, damit der Kiefer ohne Erciffn ung der M und
hohle durehgesagt werden kann. Dip Vorbereitung hat sich aber auch noch auf 
die Anfertigung von Drahtbiigen mit Haken und das Anlegen der Draht
hagen an die Zahne zu erstrecken, falls nach Durchtrennung am aufsteigenden 
Kieferast oder am Kieferwinkel eine Zuruckverlagerung vorgenommen werden 
soIl. Die DrahtbOgen dienen zur Anlegung einer in termaxillaren Ver
schniirung, die ptwa 6-HWoc:hen lang durchgefuhrt werden mu13. SoIl 
eine Resektion aus clem waagerechten Unterkieferast vorgenommen werden, 
so sind, nach entspreehend vorgerichtetem Gipsmodell angefertigte, an den 
zuruckbleibenden Zahnen befestigte Apparate zu bauen, die zur Feststellung 
der Fragmente sofort nach der Resektion ange1egt werden. Sie werden meist 
mit einer G lei tsphiene oder schiefen E bene versehen. In der N ach behand
lungszeit hat der Zahnarzt die Aufgabe, den richtigen Sitz der angelegten 

44* 
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Apparate und Schienen zu beaufsichtigen und den Zeitpunkt der Abnahme mit
zubestimmen. Zwischen Vor- und Nachbehandlungszeit bllt der operative 
Eingriff. 

Zwei Gruppen von Operationsverfahren lassen sich unterscheiden: 
1. Die einfache Durchtrennung des Unterkiefers. 
a) Durchtrennung unterhalb des Kopfchens. 
b) Waagerechte oder schrage Durchtrennung des aufsteigenden Kieferastes 

zwischen dem F. mandibulare und 1. mandibularis semilunaris (LANE, LINDE
MANN-BRUHN, PICHLER, G. SCHMIDT, KOSTEIKA, PERTHES, V. REDWITZ und 
KASTNER). 

c) Waagerechte, schrage oder bogenformige Durchtrennung in der Hohe 
des Kieferwinkels (CRYER und PERTHES). 

2. Resektionen aus dem Unterkiefer. 
a) Aus dem waagerechten Kieferast (rechteckige, keilformige, trapezformige 

Stucke) (BLAIR, KUMMELL, v. EISELSBERG, SCHULTZ, JULLIARD, PICHLER, 
KRUGER, HENSCHEN u. a.). 

b) Aus der Kieferwinkelgegend (HARSHA, ERNST, KRUGER). 
c) Resektion der Gelenkfortsatze (JABOULAY, BERARD, BERGER, DUFOUR

MENTEL, BOURGUET, PAROY und CATROL, PETIT und WALRATH). 
Von den verschiedenen Operationsverfahren sind nur die unter 1. b) und 

2. a) haufiger zur Anwendung gekommen und auch heute noch geubt. Dagegen 
ist 1. a) die Durchtrennung unterhalb des Kopfchens dann angewendet 
worden, wenn es sich um Progenie nach Frakturen des Kieferhalses handelte. 
Allerdings wurde dann meist eine keilformige Resektion mit Basis des Keiles 
nach vorne ausgefiihrt, da der Hals und Kopfteil durch den Zug des M. ptery
goideus ext. nach vorn verlagert wird und eine nach vorn winkelige Knochen
bruchheilung zustande zu kommen pflegt. Die bogenformige Durchtren
n ung in der Hohe des Kieferwinkels nach CRYER ist scheinbar nur theoretisch 
erwogen. Die Resektion aus der Kieferwinkelgegend unter 2. b) ist 
von HARSHA (1912) zuerst ausgefuhrt, dann spater in anderer Form von ERNST 
vorgeschlagen und von ihm und KRUGER ausgefiihrt worden. Die Basis des 
annahernd rechtwinkeligen Dreiecks, das entfernt wird, entspricht der 
Durchtrennungslinie am Kieferwinkel. Die Resektion der Gelenkkopfchen 
unter 2. c) wurde besonders von JABOULAY und BERARD und spater von 
DUFOURMENTEL empfohlen. Schon KRUGER hat darauf aufmerksam gemacht, 
daB diese Methode den grundsatzlichen Fehler hat, daB das gesunde Kiefer
gelenk zerstort wird, wahrend Verschiebungsmoglichkeiten des ganzen Unter
kiefers in genugender Zahl bestehen, ohne eine so schwere bleibende Ver
anderung herbeizufuhren. AuBerdem kommt es oft durch die Verkiirzung 
des aufsteigenden Astes und die dadurch fehlerhafte Muskelwirkung zum 
offenen RiB. 

Es bleiben also, wie gesagt, im wesentlichen die unter 1. b) und 2. a) genannten 
Operationsmethoden bestehen. Es scheint, daB die erstere der zweiten gegenuber 
einige Vorzuge aufzuweisen hat. Daher scheint sie in neuerer Zeit auch immer 
mehr Anhanger gefunden zu haben. 

Die Vorteile der einfachen waagerechten oder schragen Durchtrennung 
am aufsteigenden Unterkieferast gegenuber der Resektion im waagerechten 
Unterkieferast sind folgende: Es geht kein Knochenmaterial verloren. Der 
Unterkieferbogen bleibt mit seinem Zahnbesatz unverandert. Die Eroffnung 
der Mundhohle, Nebenverletzungen der Gl. parotis, des N. facialis und 
der GefaBe und Nerven im Canalis mandibularis konnen bei vorsichtigem 
Operieren vermieden werden. 
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Die Muskelkrafte, die der Zuruekverlagerung des Kiefers entgegenwirken, 
sind gering. Die Drahtbogen mit Haken, die naeh der Durehtrennung und 
Zuruekverlagerung zur intermaxillaren Versehnurung dienen sollen, konnen 
in aller Ruhe vor der Operation an den Zahnen befestigt werden. Will man 
ganz sieher gehen, so kann man, wie es BRUHN empfohlen hat, eine naeh vorn 
gesehlossene Gleitsehiene oder versehiebbare Querriegel anlegen. Die 
Ruckverlagerung mnB nicht sofort naeh der Durehtrennung bis zur endgiiltigen 
SteHung erfolgen, sondern kann wahrend der Naehbehandlung durch Verstarkung 
des ruckwirkenden Zuges in schonender Weise erreicht werden. 

Die Nachteile der Durchtrennung am aufsteigenden Unterkieferast liegen 
in der immerhin bestehenden Mogliehkeit der Verletzung des N. faeialis, der 
Gl. parotis und cler A. maxillaris int., wenn der MeiBel zur Durehtrennung 
benutzt wird. Als besonderer Naehteil gilt die woehenlang notwendige, inter
maxillare Versehnurung dpr beiden Kiefer, die naturgemaB zu allerhand 
Unbequemlichkeiten fiihrt. 

Die Vorteile der Resektionsmethoden am waagerechten Unter
kieferast sind die leichtere Zugangliehkeit und die Mogliehkeit, dureh auf die 
Zahne montierte Schienen die Fragmente fest aneinanderzulagern, ohne daB 
die Mundoffnung dadureh starker beeintraehtigt wird. 

Als N ach teile der Resektionsmethode mussen gelten: Die Notwendig
keit einen oder zwei Zahne zu opfern, falls nieht schon Lucken vorhanden sind. 
Mussen Ziihne gezogen werden, so kann die Operation erst naeh Woehen aus
gefiihrt werden. Als weiterer Naehteil besteht eine groBere Gefahr der Eroff
nung der Mundhohle und die dadurch bedingte Storung der Asepsis. 
Eine Folgeerscheinung der Eroffnung der MundhOhle und der dadureh bedingten 
Infektion kann eine verzogerte Knoehenheilung, ja sogar eine Pseud
arthrose sein. falls sich Sequester abstoBen. SchlieBlieh mussen in jedem FaHe 
die im Canalis mandibularis verlaufenden Nerven und GefaBe durchtrennt 
werden. Dadurch tritt eine, allerdings meist nur vorubergehende Gefuhls- und 
Zirkulationsstornng ein. 

Auf Grund der Abwagung der Vor- und Naehteile beider Operations
methoden haben sich viele Chirurgen und aueh wir uns fur die Durchtrennung 
am aufsteigenden Ast als Methode der Wahl entsehieden. Die ersten, die sie 
in groBerem MaBstab zur Anwendung brachten, waren LINDEMANN und BRUHN. 
Spater hat dann GEORG SCHMIDT die Methode, besonders was den Zugang 
zum Operationsgebiet betrifft, abgeandert und erfolgreich geubt. 

a) Die Durchtrennung des aufsteigenden Kieferastes bei Progenie. 
Der Eingriff wird nach vorheriger subkutaner Einspritzung von Dilaudid

Atropin ausgefiihrt, und zwar unter Leitungs- und Lokalanasthesie. Man spritzt 
zunachst eine I %ige Novokain-SuprareninlOsung an den Austritt des 3. Trige
minusastes am ]<'. ovale naeh BRAUN (2-5 cern beiderseits genugen). 

Eine kleine Abanderung der BRAuNsehen Methode besteht darin, daB man sieh zweier 
gleiehlanger Nadeln bedient. Zwei Hautquaddeln, die eine in der Mitte des unteren Joeh
bogenrandes, die andere ('twa I em dahinter, werden angelegt. Dann stieht man zunaehst 
die eine Nadel unterhalb der Mitte des Joehbogens senkreeht ein, bis man in der Tiefe von 
4-5 em auf den Proe. pterygoideus auftrifft. Da sieh nun die Nadelspitze naeh 
BRAUN etwa I em gesichtswarts von dem F. ovale befindet, so stieht man nun die 
zweite, gleichlange Nadel etwa I em weiter hintm ein, bis man unter vorsichtigem Tasten 
mit der Spitze weiter als die vorher eingestoBene Nadel vordringen kann. So hat man aus 
dem Vergleieh mit der Lage der ersten Nadel aueh zugleieh die Miiglichkeit, die zweite 
etwa 1/2-1 em tiefer zu fiihren, ohne in die Gefahr zu kommen, zu tief in das Foramen 
einzudringen. GEORG SCHMIDT empfiehlt fUr jede Seite 10 eem 2%ige Novokainliisung 
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mit je 3 Tropfen der Suprareninlosung 1: 1000. Dadurch soIl die Lichtung der 
A. maxillaris into verengert werden. Beim Herausziehen der Hohlnadel wird, wenn 
die Spitze die Incisura mandibularis (semilunaris) erreicht hat, haltgemacht, die 
N~del erneut, und zwar unter Heben dcr Spritze in die Gegend der Lingula gefiihrt. 
HIer werden nochmals etwa 10 ccm derselben Losung eingespritzt. 

01. parotl 
(rctromandlbulilrt r 

Z[ll)f~n ) 

, 

Abb.518a. DUfchtrennung des aufsteigenden Vnterkieferastes bei Progcnie nach 
LINDEMANN und BRUHN 1. Von einem klcinen Hautschnitt ist nach Abschicben der GJ. parotis 
und nach Spaltung des Periostes der hintere Rand des aufsteigenden Unterkieferastes freigelegt. 
Die Weichteile sind im Zusammenhang mit dem Perio8t weitgehend vom a"ufsteigenden Unterkieferast 

a.bgcdriingt und ein MeiLle! in der gewiinschten Durchtrennungshiihe eingesetzt. 

Die ortliehe S ehmerz beta u bung besteht in einer rautenformigen Um
spritzung mit 1/2 %iger Novokain-SuprareninlOsung in weiterer Ausdehnung um 
das Operationsgebiet, ohne dassel be selbst zu infiltrieren. 

Als Hautsehnitt wird von LINDEMANN und BRUHN ein Sehnitt vom 
Ohrlappehenansatz schrag naeh vorn oben, ungefahr 4-5 em lang, empfohlen. 
Die Verlangerung des Sehnittes zieht in ihrer Riehtung etwa 1/2 em am auBeren 
Augenbrauenrand vorbei. GEORG SCHMIDT hat diesen Sehnitt aus kosmeti
sehen Riieksieh ten abgeandert. Er umsehneidet den Ansatz des Ohrlappehens 
in etwa 21/2 em Lange. Wird nun das Ohrlappehen und der untere Teil der 
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Ohrmuschel mit einem scharfen Hahn zuruckgehalten und der vordere Wund
rand mundwarts gezogen, so lassen sich die Weichteile be quem auseinander
ziehen und man erreieht den oberen hinteren Rand der G 1. parotis und kann 
sie, und mit ihr und clem umgebenclPn Gewebe den N. facialis, nach Frei
legung des Knochenrandes, bequem zur Seite halten (Abb. 518a). 1st der 
Knoehenrand bei clem langsamenVorclringen in die Tiefe erreicht, so wird das 
Periost gespalten llnd mit einem schlanken Raspatorium in der Hohe des 
Ohrmnsehelansatzer-: von der vorderen und hinteren Flache des Unterkiefers 
abgeWst. Die Lii8l1I1g findet zwischen der Lingula unten und der 1. mandi
bularis oben waagel"C'cht oder dwas schrag nach oben statt. 

Die Abanderungen del' Zugangsschnitte von PERTHJDS und AXHAUSEN sind 
S. 688 u. miG beschriPlwn. 

Die "'ibWsullg wire[ mit 
einem etwas hreiteren Eleva
torium und mit Stieltupfern 
vervollstiindigt. Dann werden 
in den auBerhalh des Knoehens 
gelegenen Wuncitrichter zwei 
lange schmalp LA:\UE~RECK
Hakpn pingesetzt und damit 
die ganzen ,,y eichteih, nocl! 
starker yom KnochI'll abge
zogen (Abh. 51Ha). EbemiO wire [ 
die Knochenhaut anf der 
Innenseite mit dl'11 samtlichen 
Weiehtei1ell 1I1lter starkem 
Druck abgdlist. Diese beider
seitige A blasllng mu f.l so weit 
erfolgen, daG man illl oberen 
Ahsehnitt die Incisura 111iLIl

dibnlaris delltlich erkplllWI1 
kann. Xm so i~t cs miiglich. 
die Ric:htung fiir die Kllochell
durchtre1lll1lng ,!.(enall £('stZll
legell. Xach yorn winl dip 

A ndeutung dcr I,ll!!" 
deB Foramen lIlnlldi · 

bularc au! d r 
medlalc" 

Kicfcrflilche 

~\l\b. DlSl). Dur(~htl'ellnung' (lOR anfstcig-cndcn 
L'ntol'kiefcl'astcs bei Progenie nanh LT~\'VE:\L\NK 
und Bncllx 2. S('hclIHlotiselle IhustclluTlg dol' ycrsehie
(1('11('11 ])ul'chtrennnngsrichtungen des anfsteigcTlrlen Unter
kielerastcs. Die gebrochene Linie entsprkht clem Vor
g'chen yon l..JTXJ)K~L\NJ\ llnd BRUHK, die rUl gezogene denl 

yon (-:tEOHU SCH::\IIl)'J'. 

Ahkisllflg so weit gdiihrt, 1)i,.; a\leb die vordere Kante des aufsteigenden 
Kidcrastes, und darnit (li(, ~IlInd"chh'imhaut, geniigend weit vom Knoc:hen 
entfernt ist. 1.1 ': IlK\LI:--;S lind BRI'llS lassen die Durchtrennungslinie des 
Kllocheru; ctwas schrag Ilacb oben v(,1'1aufen, :.;0 daB sie ungefiihr senkreeht 
zur LitllgsClcb:-;e des Ceienkfortsatzes ziPllt (Ahb. ;ilH b). Sie leg en sieh im 
iihrigell, cbens()wl'nig wie P1CIlLElc, allf ('ine bestimmte Richtung fest, sondern 
gehen Plltwedp]" ('twa,~ Illehr horizontal odeI' mehr schrag, je naehdmn die ge
gelwncn Yerhiiltnisse ein stiid.en's odeI' w('lligpr starkes Zuriicksehieben des 
vonJc.rell Fnterkid('rabschnittes erfordern. GEOIW SCH:YIIDT fiih1't die Durch
tn'nllltng geradlinig que]'. ahpr doel! kicht von hinten oben nach vorn unten 
geneigL aus (Abb. ,ilHh). \Vie die Dnrchtrennung auch stattfindet, sic muB in 
del' 2\littc dwa :\ J ("Ill yon ci('r InciNllra mandihularis l'ntfernt bleihen, so daB sie 
untel' allplllTmstiillriell auf der lnllenseik olH'rhalb del' Lingula verliiuft. Zur 
Durchtreflilung wcrdpll (,lltwcdl'r f('inc: Stich sagen (LI~D1~JVIANN-BR\THN) (Ax
HAI;SE.'i henutzi dip VOl'll(' stlllnpfe Siige ,JOSEPHs) oder auc:h Hammer und 
lVI (' i (3 cl lwnutzt. :'II an \"('1"\n']]( let messerscharfe, schmale :UeiBel, seh lagt erst 
einc kleillc K noc]wllrinne in ganzer Ausdehnllng cler Durchtrennungslinie VOl" 

und meif3dt ria 1111 ,whr vorsichtig den K nochen (lurch. Es darf unter keinen 
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Umstanden eine starkere Splitterung oder gar ein Einbruch in die I. mandi
bularis erfolgen. Bei der DurchmeiBelung ist immer daran zu denken, daB 
unmittelbar hinter dem aufsteigenden Kieferast die A. maxillaris int. verIauft, 
daB 'auBerdem Venen und der Zungen- und Unterkiefernerv benachbart 
sind. Der Gebrauch der GIGLI-Sage (PICHLER und KOSTECKA) ist nicht zu 
empfehlen, da Nebenverletzungen schwer zu vermeiden sind. Man muB, um sie 
zu verwenden, eine zweite Offnung durch die Weichteile vor dem aufsteigenden 
Kieferast in der Durchtrennungslinie anlegen, aus der die Sage hinausgefiihrt 
wird. 

Mit der oder jener Technik wird zunachst auf der einen dann auf der 
anderen Seite der Knochen durchtrennt. Man muB nach AbschluB der Dureh
trennung die ttberzeugung gewinnen, daB keinerIei Verbindung mehr besteht. 
Eine Spange bleibt am leichtesten am vorderen Rande stehen. Die sichere Fest
stellung der volligen Durchtrennung gelingt erst nach der beiderseitigen 
Durchtrennung. Erst dann sinkt der horizontale 'Unterkieferabschnitt nach 
unten und aueh nach hinten. Nun kann sofort die durch das vorherige Anlegen 
von Kappen oder Drahtbogen an den Zahnen vorbereitete, intermaxillare 
Verschniirung mit Draht, spater mit Gummiziigen, stattfinden. Es ist schon 
darauf aufmerksam gemacht worden, daB der gewiinschte Grad von Riick
verIagerung nicht sofort erreicht werden muB, sondern durch Nachspannen 
der Drahte in den nachsten Tagen vervollstandigt werden kann. 

PERTHES hat eine Abanderung des Verfahrens von LINDEMANN -BRUHN 
empfohlen, und zwar sieht er in seiner Methode eine technische ErIeichterung 
(s. S. 688 und Abb. 515). Diese urspriinglich zur Beseitigung von Disloka
tionen nach Kieferfrakturen zuerst von SCHLOSSMANN ausgefiihrte Methode 
laBt sich auch bei der Progenie erfolgreich anwenden. Es scheint uns, daB 
allerdings dabei eher die Mogliehkeit besteht, die GefaBe und Nerven im Canalis 
mandibularis zu verletzen, als bei dem Vorgehen nach LINDEMANN und 
BRUHN. KASTNER hat die Methode von PERTHES einmal erfolgreich ange
wendet, die Durchtrennung des Kiefers aber weniger schrag, sondern mehr 
waagerecht durchgefiihrt. Eine voriibergehende Schadigung des N. mandi
bularis ist von ihm beobachtet worden, allerdings vielleicht infolge der von ihm 
gewahlten Durchtrennungsrichtung. 

AXHAUSEN durchtrennt den aufsteigenden Ast nach LINDEMANN und BRUHN, 
er schlagt aber den BOCKENHEIMERSehen und von ihm verbesserten retro
a urikularen S chni tt zur Freilegung des aufsteigenden Kieferastes vor. Die 
Vorziige dieses Schnittes beruhen darauf, daB er l. eine groBere Ubersicht iiber 
das Kiefergelenk und den aufsteigenden Kieferast ermoglicht, und daB 2. damit 
im Zusammenhang eine Schadigung des N. facialis leichter vermieden werden 
kann, da der tiefe Wundtriehter nicht so gewaltsam auseinandergezogen zu 
werden braucht. Auch Blutungen sind leichter zu stillen. Der Fehler des 
urspriinglichen BOCKENHEIMERSchen Schnittes war, daB der auBere Gehorgang 
durchschnitten wurde und daB es infolgedessen gelegentlich zu Narbenver
engerung des auBeren Gehorgangs, die sich fast zur Atresie steigern konnte, kam. 

Die Ausfiihrung dieser retroaurikularen Gelenkfreilegung nach AXHAUSEN 
geschieht auf folgende Weise: Der auBere GehOrgang wird am hinteren Tragus
rand und in der Koneha etwa in derselben Rohe umschnitten (Abb. 519). Nach 
riickwarts wird gleich der Knorpel durehtrennt. Zieht man jetzt die Ohr
musehel nach vorn und legt einen Schnitt in der hinteren Ohrrinne an, und 
zwar in ganzer Ausdehnung durch die Raut und das Subkutangewebe und in 
der Mitte bis zur Durchtrennungsstelle des Knorpels (Abb.520), so kann die 
Ohrmuschel nun weit nach vorn umgeklappt werden (Abb. 521). Bei weiterer 
Durchtrennung der Weichteile erreicht man am oberen Rand den Jochbogen 
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und dringt bis zum Tub. articulare vor. In dieser Gegend muB fast immer 
ein groBeres GefaB doppe1t unterbunden und durchtrennt werden. Der obere 

Abb. 519. Retro1turikuliire Freilegung des 
Kiefergelenkes 1. Umschneidung der auJ.leren 
GehOrgangsoffnung. varne uber die Hohe des 
Tragus, hinten Durchtrennung des Knorpels. 

Abb.520. Itetroaurikulare Freilegung des 
Kiefergelenkes 2. Schnitt in der hinteren 
Ohrrinne vom oberen bis zum unteren Ende des 

Ohrmuschelansatzcs. 
(Nach BOCKE~HEIMRR·AxHADSEN.) (Nach BOCKEKHEumH·AxHArSE:--i.) 

und hintere Pol der Gl. 
parotis, der fast bis zum 
Jochbogen reicht, er
scheint und wird von 
der Gelenkkapsel und 
vom hinteren Unterkie
ferrand abgeWst und 
nach vorn umgeschlagen 
(Ahb. 522). So macht 
es keine Schwierigkeiten 
mehr, das Gelenk (Abb . 
. 523) , den Gelenkhals 
und den hinteren Rand 
des aufsteigenden Unter
kiderastes, soweit wiin
schenswert, freizulegen 
und nun weit iibersicht
lieher aueh die vordere 
und hintere FHiehe von 
Periost zu befreien und 
zu durchmeiBeln oder 
zu durchsagen. Nach Ah
schluB des Eingriffes am 

Abb.521. HetroaurikuliLre Freilegung dos Kiefergelen· 
kes 3. Die nach vorne gezogeno Ohrmuschel wird weiter abo 
geliist. ])er Knorpel wird lIun auah oben, lInten lInd vorne dureh· 
trennt. Del' Weichteilschnitt wird vertieft, der Tragusknorpel 
bleibt am iiul.leren Gchorgang. Vorne, oben und untcn wird der 
knarplige Gehiirgang freigelegt, hinton bleibt er in Verbindung mit 
don lImgebenden \Veichteilcn. (Naeh BOCKEKHEIMER·AxlIADSE:'-I.) 

Knoehen wird die Ohrmuschel zuriickgelagert und durch eine Reihe von feinen 
Knopfnahten sowohl mit dem Gehorgang als auch auf ihrer Riickseite mit der 
Kopfhaut wieder vereinigt (Abh. 524). 
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Eine weitere A banderung der Durchtrennung des aufsteigenden Astes 

zwischen 1. mandibularis und F. mandibulare ist von ERNST angegeben worden. 

Abb. 522. Retroaurikulare Freilegung des 
Kiefergelenkes 4. Dber den Jochbogen ist die 
Faszie bis zum Tub. articulare eingeschnitten 
und der obere Parotislappen mit einer Pinzette 

nach vorne gezogen. 
(Nach BOCKENHEIMER·AxHAUSEN.) 

Abb.524. R e troaurikulare Freilegung 
des Kiefergelenkes 6. Nach Abschlul3 des Ein
griffes am Kiefergelenk ist die 0 hrmuschel wieder 
zuriickgeklappt; Hautnahte am Gehorgang und 

am retroaurikularen Hautschnitt. 
(Nach BOCKENIIEIMER-AxHAUSEN.) 

Abb.523. Retroa urikulare Freilegung des 
Kieferge lenkes 5. Am unteren Rande des J och
bogens ist die Gelenkkapsel eingeschnitten. Ein 
grol3eres Gefal3, das das Operationsfeld kreuzt, ist 
untel'bunden. Die GI. parotis ist nach vorne, 

der Gehiirgang nach hinten abgezogen. 
(Nach BOCKENHEIMER-AxHAUSEN.) 

Abb.525. Ohrmuschel etwa 4 'Vochen nach del' 
retroaudkuli1ren Kiefergelenkfreilegung nach 
BOCKENHEIMER-AnxAusEN zur l\feniskusplastik 

(KONJETZNY). (Eigene Beobachtung.) 

ERNST durchtrennt den aufsteigenden Kieferast von der Mundhohle aus. 

In der Verbindung der Knochenwunde mit der Mundhohle liegt zweifellos der 
schwache Punkt dieser Methode. Er sowohl als ROSENTHAL haben scheinbar 
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diesen Eingriff erfolgreieh durehgeflihrt, abel' es besteht zweifellos die Moglieh
keit del' Infektion und dadureh del' verzogerten Kallusbildung. ERNSTS Methode 
hat zweifellos den Yorteil, daB eine auBere Wunde vermieden winl und daB 
eine Fazialisschiidigung nieht eintreten kann. Er benutzt ein besonderes 
Instrumentarium, das 1. aus einer Fiihrungsrinne fur die kleine Knochen
sage besteht. Die Fiihrnngsrinne dient 2. gleiehzeitig dazu, den Unterkiefer 
an del' richtigen Stelle festzllstellen, 3. gehort ein hufeisenformig gebogener 
MeiBel dazu, dpssen einer Schenkel in die vorgesagte Knoehenrinne eingesetzt 
wird, wahrend din AufsC'hIagflitcllC' am anderen Schenkel auBerhalh del' Mund
hcihle zu liegl'll kommt. 

ER~STH Vorgehen ist kurz folgendes: Rei weitgeoffnetem Mund wird del' 
Proe. coronoideus, dl'r lcicht abzutasten ist, mit einem senkreeht gefiihrten 
Schnitt freigekgt und das Periost 7:U beiden Seiten des aufsteigenden Astes 
mit einem schlanken Rmlpatorium abgeschoben. Die richtige Lage del' Sage
fliiche wird leicht bestimrnt dureh den oberen Rand des aus del' Mandibularis
nnaRthesie lwkanniPn oberen Randes des Trig. retromolare (BRAU~). An 
diesel' Stelle wird dip Fiihrungsrinne bis zum hinteren R,ande des aufsteigenden 
Astes eingesehoben unci hipr fcstgesehraubt. Zur genauen Feststellung del' 
Lage dient au/3erdem noch ein Hilfsinstrument, das au" zwei, in einem be
stimrnten AhRtand parallel zueinamJt.r verschiebbaren N adeln besteht. Mit del' 
einen Nadel wird zunachst del' obere Rand del' 1. mandibularis festgestellt, 
die zweite wird darnnte1' auf den Knochen gestof3en und hier festgehaJten. 
Die Fiihrungsrinne wird bis WI' Re1'ilhrung mit del' unteren Nadel in die 
Hohe gC'flihrt. Dann liegt "ie zwischen Inzisur und :Foramen. Mit del' Sage 
wird del' Knoclwll clltlallg del' Fiihrungsrinne daun fast vollig durehtrennt 
um1 die letzten KnoclH'nteile mit clem hufeisenHirmigen MeiBel durehgesehlagen. 
Die vorbcreitet(' intra orale \'erschniirung winl nach del' nCitigen Zuruek
vorlagerung ell''; geliisten unteren Fragmentml durchgeflihrt. 

rl) nie Entfernllng je cines Stiicl,es aus den waagerechten ]{ieferastl'u. 

Auch diese Operatiollell werden so gut wie immer in ortlieher Retiiubung 
ausgefiihrt, und 7:W<1r Leitungsanasthesie am F. ovall' uncl cirtliche1' Betaubung 
in <1C'1' Gc·gend del' ()mchtrennungsstelle. Die wesentliche V 0 l' a1' b e i t gpbuhrt 
clem Zahllal'zt. El' lJat all Hand des fiipsmodells nicht )1Ul' dell Ort del' Durch
trenmmg, Clol1(l(,],1l a nch den Crad (/('1' 7:11 resczierenden Stlickc zu bpstimmen. 
Auch di;~ Hichtnllg dcr Siige- 0([('[' j\jpiLlplt;dmitte nmf3 vor cler Operation fest
gelegt w('nJell. !-\ind illl Bereich del' Prii.molaren odeI' JHola1'en Zahnhicken, so 
ist, W(,1111 ltlijgiiell, die Rt'sektionsstelle in eine wIche Liieke zu vedegen. Sind 
keill(, Zahnliiekell YOf'handen, so muLl IUwh dem Yorsehlag des Znhnarzt(~~ ein 
Zahn auf .i(·lIp!, S('ite etwa (j- S \VO(·hell VOl' del' Operation gezogen nnd eine 
llli)glidist rasejl(' lIlld ~i('h('re Heilnng cler Zalmfleisdnvunde ermijglicht werden, 
um danll ail <li(',.;('1' foltl'll(' O}llW Udahr de)' i-lchleimbantvcrletzUllg den Kiefer 
dUl'cht)'elllH'n Zit kiilllWl1. Die genaw'sk Bestimlllllng de)' aus dern Unterkiefer 
herauszUlwhrn('lldell Stiicke Ja"sen "ieh nach dem \'c;rfahren von PICHLER und 
del' zeplmlonwtl'isc:lll'1l ::\Iethoc!(' Hm HEKSCHE)I und SCHWARZ gewinnen. Rei 
heiden Yerfahl'pn \)('I'ii(:ksiehtigt tin,.; Gipsrnodell nicht nur Zahnc nnd Alvcolar
fortsatz, somll'l'll den gan7:('n Fnterkidcr. Genau enti:lpreehend den festgcstellten, 
recht('('kigPll, keilfiirllligPll mkr trapedormigen am Gipsrnodell gewonnenen 
Stiickcn wird am jlt'stell nach PrcHLlm cine Bleehsehahlone ausgeschnitten, 
die auf dem all del' I{psektionsstdle freigelegten Unterkieferbogen aufgelegt 
und naehgezeidllld ~wiI'(l. Selbstverstandlieh miissen die Stiieke, wenn es sich 
niC'ht 111ll pine ".nnnH'tris('he Pl'ogenip handelt, odeI' wenn die Zahnhicken nicht 
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symmetrisch angeordnet sind, auf beiden Seiten verschieden groB sein. Genau 
entsprechend der Schablone werden nun entweder Bohrlocher nach KONIG 
angelegt und dann mit einem MeiBel das bezeichnete Stiick entfernt, oder es 
wird mit der Kreis- oder GTGLI-Sage die Durchtrennung vorgenommen. Da die 
unter Wirkung der Mm. masseter und pterygoidei stehenden aufsteigenden 
Kieferaste die Neigung haben, nach oben und medial einen Zug auszuiiben, so 
durchtrennt PICHLER, wie das schon friiher empfohlen wurde, den Kiefer yom 
Alveolarfortsatz nach unten zunachst annahernd senkrecht, urn dann 6 mm 
yom unteren Kieferrand entfernt scharf nach vorn umzuhiegen, dadurch erhalt 
er auch breitere Beriihrungsflachen. KLAPP empfiehlt, ahnlich wie PERTHES, 
aus demselben Grunde eine zur Flache des Unterkiefers schrage Sehnittriehtung. 

1m einzelnen verlauft die Resektion in folgender Weise: Mit 4-5 cm 
langem, etwas innerhalh der waagerechten Unterkieferaste liegenden Haut
schnitt wird der Knochen nach Spaltung des Periostes in der Resektionsgegend 
freigelegt. Unter groBter Vorsicht wird das Periost und das Zahnfleisch von 
der AuBen- und Innenseite des Kiefers ahgeli:ist. Besondere Riicksicht ist auf 
die Ablosung yom oberen Kieferrand zu nehmen. Nun wird mit stumpfen 
Haken die auBere Oberflache des Unterkiefers von Weichteilen freigehalten und 
die Sehahlone in der gewiinschten Richtung angelegt und ihre Grenzen mit dem 
Knochenmesser nachgezogen. Entsprechend diesen Grenzen werden einige Bohr
li:icher mit dem Drillbohrer oder dem elektrischen Bohrer durch den Knochen 
gebohrt, wobei die Weichteile an der Tnnenflache durch einen vorgehaltenen 
breiten Metallspatel geschiitzt werden. Wahrend der Unterkiefer nun von einem 
Assistenten gut festgehalten und durch ein untergelegtes starkes Elevatorium 
gestiitzt wird, erfolgt dic DurchmeiBelung zwischen den Bohrlochern. Soll die 
GIGLI-Sage benutzt werden, so wird sie zunachst in der Nahe des oberen Randes 
durch das oberste Bohrloch gefiihrt und die Durchsagung nach dem unteren 
Rande zu vorgenommen. So bleibt zunachst eine kleine obere Spange stehen, 
die zum SchluB mit einer kleinen LUERschen Zange durehgebissen wird. Bei 
der Verwendung der Kreissage ist darauf zu achten, daB sie dauernd mit kalter 
KochsalzlOsung iiberspiilt wird, urn eine iibermaBige Hitzeentwicklung zu ver
meiden, und daB die Weichteile weit genug beiseite gehalten werden, da, wenn 
sie von der Kreissage gefaBt werden, schwere Zersti:irungen eintreten konnen. 
Von verschiedenen Seiten wird hervorgehohen, daB die Technik mit Vorbohrung 
und nachheriger Anwendung des MeiBels insofern Vorteile bietet, als die Frag
mente sich infolge ihrer weniger glatten Oberflii,che leiehter verzahnen. Sind 
die beiden Stiicke in geniigender Ausdehnung reseziert, so laBt sich der Kiefer
bogen miihelos bis zum gewiinschten MaBe zuriiekschieben. Unter Umstanden 
muB auf der einen oder anderen Seite mit einer LUERS chen Zange etwas nach
geholfen werden, falls die Riickverlagerung nicht ausreichen oder keine volle 
Symmetrie erzielt worden sein sollte. Hat man sich davon iiberzeugt, daB die 
Artikulation gut ist, so werden die vorher angebrachten, an den Zahnen 
befestigten Schienen in der gewiinschten Stellung verschraubt. Zum SehluB 
erfolgt Periost- und Weichteilnaht. Sind nicht geniigend Backenzahne im Unter
kiefer vorhanden oder fehlen sie einseitig hinter der Resektionsstelle vollstandig, 
so muB die notwendige ]'est~ und Ruhigstellung der Fragmente entweder durch 
intraorale Verschniirung mit den Zahnen des Oberkiefers oder zum min
desten durch einen Gleitschienenmechanismus auf der Seite des mangelnden 
Backenzahnes durchgefiihrt werden. FehIen beiderseits hinter der Durch
trennungslinie die Molaren, so ist es wesentlich empfehlenswerter, auf die 
Resektion am waagerechten Ast iiberhaupt zu verzichten und die Durchtrennung 
des aufsteigenden Astes durchzufiihren. In der Nachbehandlung ist die Er
nahrung zunachst fiir die ersten 8 Tage auf fliissige Kost zu beschranken. 
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Auch in den niichsten 4 Wochen ist die Kautatigkeit auf das Notigste zu 
beschranken. Die Sehipnenverbande miissen so lange liegen bleiben, bis eine 
feste knoeherne \'erbindung an den Resektionsstellen eingetreten ist (Rontgen
kontrolle). 

b) Die Eingriffe bei der Opisthogenie (Mikrognathie) nod Ankylose 
des Kiefergeleokes. 

1m Gegensatz zur Pro genie ist das Kennzcichen der Opisthogenie der gegen
liber dem Oberkiefer we it zuriickspringende Unterkiefer. Die Erkrankung 
kommt angeboren vor, ist alJPr aueh haufig die Folge einer unter der Geburt 
oder im fruhen jugelldliehen Alter zustande gekommenen Verletzung oder 
eines in friiher .Jugend uberstandellen Entzundungsprozesses des Kiefer
gelenkes. Die Entziinclung kann auch yom Mittelohr ihren Ausgang genommen 
haben. Ais Folgp des Traumas oder der Entzlindung hat sieh fast immer eine 
einseitigc oder ~iuch doppdseitige Ankylose des Kiefergelenkes cntwickelt 
und der zur Untatigkeit verurteilte Unterkiefer ist dann im Waehstum zuriiek
gebli()ben. Es kommt dadurch, ahgpsehen von den Ernahrungs- und Spraeh
storungen, zn piner mit dem fortschreitenden Wachstum des ubrigen Gesiehts 
zunehmenden starken Entstellnng, die man aueh als "Yogelgesieht" hezeiehnet 
hat. Schlie13lich kommPll mikrognathieahnliche Zustande auch im spateren 
Lebensalter durch Frakturen im Bereich des Untcrkieferhalses mit starker 
Dislokation der FragnH>nte durch Muskdzug vor. Nicht selten sind cliese ~'iille 
mit einem echtcn offen en BiB n~rgesellschaftet (s. S. 707). 

Die wichtigstcn Kennzcichen del' l\1ikrognathie sind neben del' allgemeinen Kleinheit 
des Unterkiefers das starkp Zuriickspringpn des Kinns (fliehendes Kinn) und des Alveolar
fortsatzes. Da die Zungc wenig Platz im l:nterkiefer hat, werden die Unterkieferschneide
zahne fnst immer nach vorn umgelegt. Sie wachsen infolge des fehlenden "\Viderstandes der 
Oberki,-fL,rschneidezahne in die Lange. 

Die Kaumuskulatur ist entHprechend der cin- oder doppelseitigen Ankylose 
atrophisch. Tnfolge des dauernd offenstehenden Mundes kommt es leicht zu 
1nfektioncn cl(,T .\Iundhohle und, da die Mundpflege nur mangelhaft sein kann, 
zu friihzeitiger hcrstiirung der hahne. Neben dieser durch ein- oder doppel
seitigc Ankylos(, des Kiefergelenkes bedingten haufigsten Form der Opisthogenie 
kommen auch Mikrognathien. nwist geringeren Grades, ohne Kiefergelenks
ankylose vor. Sip sind Ilwist angehoI'en, ihre EntstehungsuI'sache ist unbekannt. 

Die Beh andl ung der Opisthogenie kann in leichteren Fallen, ohne Ankylose, 
durch zahniirztliehe Ma13nahmen erfolgen. Handelt es sich aber um schwere, 
meist durch Ankylose bedingte Fiille, so kann nur ein operativer Eingriff in 
Frage kommen. d. h. die Ankylose mul3 zunachst beseitigt werden. Bei den 
in fruher .Tugend entstandenen Ankylosen handelt es sich fast immer um eine 
ein- oder doppelseitige, hreite, ahwlut knocherne Yerbindung des Unterkiefers 
mit der Schadel basis (PAYH lUHl KONIG). Die Durchtrennung der knochernen 
Verbindung muG hart an cler Schac1elbasis 8tattfinden. 

Die Arthroplastik am Kicfergelenk. 

Bei doppelseitiger Anky lose muf.l Allgemeinnarkose wegen der Aspira
tionsgefahr vermicden werden. Sic la13t sich auch sehr leicht durch Leitungs
und ortliche Betaubung ersetzen. Zur Leitungsanasthesie werden in die Gegend 
des Austritts des dritten Trigeminusastes am F.ovale einige Kubikzentimeter 
einer 1-2 % igen Novokain-Suprareninlofmng eingespritzt. Die Zugangliehkeit 
zum F. ovale kann bci hreiter Ankylose Schwierigkeiten verursachen, wenigstens 
yon dem gewiihnlidlPn Einstichpnnkt naeh BRAr~ (s. S. (j\)3 u. 714) unterhalb 
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der Mitte des Joehbogens. Dagegen kann man in solehen Fallen oberhalb des 
Joehbogens naeh LINDEMANN die Gegend des F.ovale besser erreiehen. Die 
Nadel wird dabei unmittelbar oberhalb der starksten Vorwolbung des Joeh
beinfortsatzes des Sehlafenbeins waagereeht eingestoBen. In 2 em Tiefe stoBt 
man auf die Sehuppe des Sehlafenbeins. Hebt man das Spritzenende der Nadel 
etwas an, so kann man die Nadel unterhalb der Flaehe der Sehlafenbeinsehuppe 
und in dauernder Beruhrung mit ihr die Nadel weiter vorsehieben und gelangt 
in etwa 51/ 4 em Tiefe in den Raum unterhalb des F. ovale. Dureh diesen Raum 
verlaufen die Nn. mandibularis und lingualis. Die Beruhrung der Nerven mit 
der Nadelspitze ruft den bekannten in Lippe und Kinn ausstrahlenden 
Sohmerz hervor. Zur Vervollkommnung der Leitungsbetaubung wird noeh die 

Abb.526. Mobilisierung des Kiefergclenkes 
nach PAYR 1. WeichteilHchnitt. 

Gegend des Kiefergelenkes ortlieh 
mit 1/2 %iger Novokain- Suprarenin
lOsung umspritzt. 

Mit der KOClIERSehen oder PAYR
sehen Sehnittfuhrung wird die Gegend 
des Kiefergelenkes unmittelbar unter
halb des Joehbogens freigelegt 
(Abb. 526). Der KocHERsehe 
S e h nit t ist ein kurzer Bogensehnitt 
unmittelbar vor dem Tragus begin
nend. Er zieht senkreeht naeh oben, 
biegt dann am unteren Joehbogen
rand naeh vorn um auf etwa 2 em. 
Die A. temporalis wird gesehont 
und naeh hinten unter einen Haken 
genommen. Die V. temporalis kann 
unterbunden werden. Entspreehend 
dem unteren Joehbogenrand, gegen 
den man einsehneidet, lOst man 
Faszie und Periost abo 

PAYR verwendet seinen S-Sehnitt, der unter dem Ohrlappehen beginnt, 
I em vor dem Tragus zunaehst senkreeht, dann leieht bogenformig naeh vorn 
uber den .Joehbogen hinauszieht. Der Joehbogen wird sofort freigelegt und an 
dessen unterem Rande das Periost yom Joehbogen und der Ankylosenstelle 
naeh unten abgesehoben. 

Nicht selten finden sieh aueh der Proe. eoronoideus und die Incisura mandi
bularis mit in die Ankylosemasse hineingezogen. Sind diese Teile nieht beteiligt, 
wobei bei der Freilegung geaehtet werden muB, so darf nur der eigentliehe 
Gelenkhals durehsehnitten werden. 

AXHAUSEN empfiehlt den abgeanderten retroaurikularen Sehnitt von 
BOCKENHEIMER zur Freilegung des KicfergelenkEs (s. S. 696). 

Hat man hart unterhalb des Joehbogens die Ankylosenmasse freigelegt, so 
wird der vordere und hintere Rand derselben unter Absehieben der Weichteile 
freigemaeht. Mit zwei kleinen stark gebogenen Elevatorien unterfahrt man 
den vorderen und hinteren Rand der Ankylose, auf 1-2 em Ausdehnung naeh 
kaudal und naeh ruekwarts so weit wie moglieh (Abb. 527). Mitdem messerseharfen 
MeiBel kann nun ein etwa I em breites Stuck unmittelbar unter dem Joehbogen 
aus der Ankylosemasse herausgesehlagen werden. Man beginnt mit der Dureh
meiBelung am siehersten unmittelbar vor dem auBeren Gehorgang und unter
halb des Joehbogens. Die Sehnittflaehen mussen naeh der Entfernung des 
Knoehenstuekes gut geglattet werden. 1st der Proe. eoronoideus und die 1. man
dibularis nieht in die Ankylosenmasse einbezogen, so erfolgt die Durehtrennung 
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nur im verbreiterten Halsteil des Gelenkkopfchens. 1st aber der Proc. coronoideus 
mit einbezogen, so muD auch dieser 'reil mit durchmeil3elt werden. Es ist zu 
bedenken, daB unmittelbar medial cler Kieferhalsgegend die A. maxillaris 
in t. verlauft, so daB das NleiDeln und AuslOsen des Knochenstiickes mit grol3er 
Vorsieht zu gesr-hehen hat, urn keinl' \'erletzung dieses GefaBes herbeizufiihren. 
Wird es doeh einmal verletzt, so ist es am zweckmaBigsten, naeh P AYR, eine 
festgewickelte, fingergliedgrol3e Gazerolle in die Bresehe einzuschieben und die 
Weichteile dariiber bis auf eine kleine Liieke zu vernahen. ZweekmaBig ist die 
Zwischenlagerung eines a us der 'rem poralisfaszie gesehnittenen, gestielten :Faszien
lappens (HELE'ERICH und PAYR, AXHAPSEN), der an den Weichteilen des be
weglich gemachten Shickes befestigt wird. lRt die Arterie nicht verletzt wordgn, 
so werden die \Yeieh-
teile dureh Nahte v('r
schlossen und sofort 
elmge K ief er b ewe
gungen ausgefiihrt. 1st 
die Ankylose Imr t' i n
seitig gewesen, so 
geniigt die eillseitige 
Durchtrennung, cIa das, 
wenn auch viele ,Iahre 
ruhiggestellte, gesunde 
Gelenk meist nach der 
Durchtrennung der An
kylose auf der andcren 
Seite bewegt werden 
kann. ~ur in selterlt'll 
Fallon einer fibriise]] 
Ankylose muB au("h auf 
del' gesunden Seite l'inl' 
Freilegungdes Gelenkes 
erfolgen (PERTHES und 

Abb. 5~7. J\iIobilisicrung dOH Kiefergelenkes nach PAYR 2. 
Del" stark ycrbreiterte aufsteigende Kieferast ist dirckt unterhalb 
des Joehbogens freigclcgt, mit ",hlanken Elevatorien unterfahren 

und wird mit dem ~leiJ.lel durchtrennt. 

KONIG). Eine sofort einsetzende Bewegungsbehandlung muB stattfinden. 
]\fan erzeugt lwi (leI' Durehtrennung del' Ankylose, wie AXHAl'"SEN mit Reeht 
bemerkt hat, hewuf3t ein Lockergelenk. 

Trotzdem ware es fehlerhaft, Zll viel aus der Ankylosenmasse herauszunehmen, 
da in jedem Falle die Gefahr besteht, daB infolge del' wirksam werden den Kau
muskulatur der aufsteigende Unterkieferast gelenkwarts gezogen und infolge
dessen beim SehlieHpn des Mundes die Molaren zuerst aufeinanderstol3en, wahrend 
eine Beruhrung (\l'r weiter vorne gelegenen Zahne, die ja ohnehin durch die 
Opisthogenie gestOrt ist, nicht mehr stattfinden kann. Es kommt also fast 
immer zu einem mphr oder weniger entwickelten offenen BiB auch in fron taler 
Riehtung. 

Auch naeh del' Resektion des Knochens gelingt die Mundoffnung gelegentlich 
nicht odeI' nur in zu geringem Grade. Die Ursache liegt dann fast immer in 
einer Kontraktur des M. temporalis (AXHAl'"SEN). [n solchen Fallen muH 
der Proc. corolloideus durehtrennt und dadureh die "\Yirkung des genannten 
Muskels ausgesehaltet werden. 

In der weiteren Nachbehandlung ist es notwendig, die Beweglichkeit 
des Kiefergelenkes zu steigern, zunachst mit behelfsmal3igen Mitteln, z. B. einem 
feuchten Korken, cler zwischen die Zahne gesteckt wird und aufquillt, wie 
daR PAYR empfiehlt, dann mit einem Gummikeil odeI' mit Hilfe des Holz
s e h ra u bkrei s e Is, der allmahlich zwischen die Zahne eingeschraubt wird. 
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Reicht auch diese Art nicht aus, so muB mit Hilfe eines federnden, zwischen 
Ober- und Unterkieferzahne eingelegten Spreizapparates eine allmahliche Er
weiterung stattfinden. Auch extraorale durch Gummizuge wirkende Spreiz
vorrichtungen sind zweckmaBig (AXHAUSEN). Auf den Zahnreihen des Unter
und Oberkiefers ruhen Bugel, an denen aus der Mundhohle hervorragende, zur 
Befestigung der spreizenden Gummizuge dienende Drahte befestigt sind (Abb. 528). 
Meist genugt die Behelfsbehandlung und die allmahliche Erweiterung geht von 
selbst vonstatten durch den immer sicherer werdenden Gebrauch der Kiefer
gelenke beim Sprechen und Essen. Auf diese Weise laBt sich die Kiefergelenk

Abb.528. Einfache Vorrichtung zur 
Spreizung der Kiefer. An der auf den 
Ziihnen ruhenden Metallkappenschiene sind die 
aus der Mundhiihle vorstehenden Driihte an· 
geliitet, durch Gurnrniziige wird die Spreizung 
bewerkstelligt. (Nach AXHAUSEN urngezeichnet.) 

ankylose weitgehend beseitigen. 
Besteht gleichzeitigOpisthogenie, 

wie so hiiufig, als Folge der in friiher 
Jugend erworbenen Ankylose, so ist 
das Operationsresultat naturgemaB 
nicht befriedigend, und da zahnarzt
liche MaBnahmen nicht wirkungsvoll 
sind, so muB zur Beseitigung der 
Opisthogenie ein zweiter operativer 
Eingriff vorgenommen werden. Wie 
bei Behandlung der Progenie stehen 
theoretisch zwei Wege zur Verfiigung. 
Der eine Weg greift am aufsteigenden 
Kieferast an, der zweite am waage· 
rechten. In j edem FaIle muB eine 
Durchtrennung des Kiefers vor
genom men werden. 

Die Durchtrennung im Bereich des 
aufsteigenden Kieferastes, wie sie 
fur die Progenie hauptsachlich von 
LINDEMANN und BRUHN empfohlen wor
den ist, kommt fur die Praxis bei starker 
entwickelter Opisthogenie wohl kaum in 
Frage, da die Verschiebung der Frag
mente gegeneinander bis zur genugenden 
Artikulation mit dem Oberkiefer eine 
zu weitgehende sein muBte, urn noch 

genugende Beruhrungsflachen zu erzielen (s. S. 693). Es bliebe die Moglichkeit 
einer bogenformigen Durchtrennung, wie sie von CRYER fur die Progenie empfohlen 
ist, in der Gegend des Kieferwinkels . Praktische Erfahrungen sind daruber bis
her scheinbar nicht gemacht worden. Auch da besteht die Gefahr, daB bei weit
gehender Verschiebung des Kieferbogens nach vorn die Beruhrung mit dem 
aufsteigenden Fragment zu gering wird. Daher ist bisher immer der zweite 
Weg gewahlt worden, d . h. die Durchtrennung im Bereich der waage
rechten Unterkieferaste. Diesem operativen Eingriff stehen wesentlich 
groBere Schwierigkeiten entgegen als bei der Progenie. Wahrend wir dort in 
der I~age sind, nach Entfernung vorher bestimmter Knochenstucke die Fragmente 
durch zahnarztliche MaBnahmen in feste Beruhrung miteinander zu bringen, 
mussen die Fragmente bei der Opisthogenie nach ihrer Durchtrennung aus
einandergezogen werden. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daB auch 
die Weichteile nach der Knochendurchtrennung stark auseinandergezogen 
werden miissen. Ohne Eroffnung der Mundhohle an den Durchtrennungs
stellen ist das nicht moglich. Daher sind operative Eingriffe bei der Opisthogenie 
wesentlich seltener ausgefuhrt worden. Die ersten Versuche (v. EISELSBERG 
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und PEHR-GADT) liegen schon weiter zuruck. Um die Luckenbildung nach der 
Durchtrennung zu vcrmeiden, haben beide eine treppenformige Durchtrennung des 
Unterkieferkorpers vorgenomm'en (s. Abb. 529 u. 530). Dadurch war es moglich, 
den vorderen Teil auf der Treppenstufe zu verschieben und durch eine Draht
naht in der richtigen Stellung zu erhalten. Da aber infolge der gleichzeitig 
notwendigen ErCiffnung der MundhCihle die Drahtnahte am Kiefer regelmaBig 
infiziert werden, so kommt es fast immer zu langwierigen Eiterungsprozessen 

Abb.529. SchemH tische IJarstelIung der Verliingerung des Unterkieferkiirpers bei 
del' Opisthogenie. (Nach Y. ErsELSRERG.) 

mit AbstoBung von Sequestern und daher nur selten zu einem befriedigenden 
Resultat. Daher sind bekanntlich die Knochennahte auch in der Fraktur
behandlung vollkommen aufgegeben worden. LINDEMANN und BRUHN haben 
zuerst die Nagelextension, die bei der Behandlung von Defektbruchen gute 
Erfolge zeitigte, auch bei der Durchtrennung des Unterkiefers bei der Opistho
genie angewendet. Da jedoch auch hier haufig Reizzustande zustande kamen, 

Abb .. 5:1U. Schcmatisehe Dal"steJlung der Verlangerung des Cnterkieferkiirpers. 
(l\ach l'EIIR-GADT.) 

weil der Nagel nur an einer Stelle der Fragmente angreifen konnte und infolge
dessen der Zug unsichcr war, so konstruierten sie ein zangenartiges Instru
ment, das mit seinem einen Arm an den uberkappten Zahnen des Fragmentes 
befestigt war oder bei Mangel an Zahnen am Alveolarfortsatz selbst, wahrend der 
Haken des anderen Armes von hinten in der Richtung des gewunschten Zuges 
in den Unterkieferknochen faBte (Abb. :)31). So war das Mittelstiick festgelegt 
und konnte nun belie big vor- und zuriickgeschoben werden. Die Arme der Zange 
ruhen in Hiilsen, die durch cin Scharnier verbunden sind, so daB sie aufgeklappt 
und geschlossen werden kCinnen. In den Hiilsen sind die beiden Arme der Zange 
ebenfalls verschieblich. Auf diese Weise golingt es, mit den Armen der Zange 
das Mittelstiick des Unterkiefers fest zu fassen. Der ganze Zangenapparat wird 
dann an einer Kopfkappe, an der Metallbiigel befestigt sind, verschieblich 
eingestellt. An don }Iotallbugeln bcfimlen sich, versohieblich aber feststellbar, 

KiTSehnel', OperatioIlskhr'l' 1IL1. 45 
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auf den Jochbeinen ruhende Platten als Widerlager. Trotz Eroffnung der 
Mundhohle gelingt es auf diese Weise, den abgetrennten Kieferbogen in der 
gewiinschten SteHung festzuhalten. Infolgedessen kann eine rasche Wundheilung 
der Schleimhautwunden vor sich gehen, und es ist verstandlich, daB, wie es 
LINDEMANN und BRUHN mehrfach gelungen ist, schon nach einigen Wochen 
an der DurchtrennungssteHe ein Knochenstiick unter aseptischen Verhaltnissen 
von auBen eingepflanzt werden kann. LINDEMANN verwendete auch mit Erfolg 
Stiicke aus dem Beckenkamm. 

Nach der Methode von LINDEMANN und BRUHN operierte auch FROMME. 
Da die an der Kopfkappe befestigte Extensionszange infolge zu raschen 

Abb. 531. Der von BRUHN angegebene Apparat 
zur Extension am Unterkiefer. Der obere 
TeiJ der eigentlichen Extensionszange ist 
mit Kappen an den Zahnen befestigt. wahrend 
der untere Arm in Gestalt eines scharfen 

Hakens den Unterkiefer von unten fal.lt. 

Wachstums des Unterkiefers nach der 
Beweglichmachung nicht mehr paBte, 
wurde der Extensionsbiigel an einer 
bogenformigen Schiene angebracht, die 
ihrerseits an einem Kopf-Rumpfgipsver
band befestigt war. Das Vorziehen des 
Unterkieferfragmentes gelang in vorziig
licher Weise nach der Osteotomie. Wegen 
einer kleinen Fistel wurde die Extension 
5 Monate lang fortgesetzt, und als nach 
dieser Zeit die Transplantation an der 
Resektionsstelle ausgefiihrt werden sollte, 
war auf einer Seite der Defekt bereits 
mit Knochen ausgefiiHt. Auf der anderen 
Seite wurde ein Tibiaspan eingepflanzt. 

Bei einer traumatisch entstandenen 
Opisthogenie (schlecht geheilter Bruch 
des Kinnstiicks des Unterkiefers mit 
Zuriickverlagerung des Mittelstiicks und 
offenem BiB) hat ROSENTHAL an den 
Bruchstellen osteotomiert und mit Hilfe 
von auBeren und inneren Denta1bogen 
das vorgezogene Mittelstiick in der rich
tigen Stellung gehalten. Dieser Fall ge
hort streng genommen nicht zu den 
Opisthogenien, da ja das an sich genii
gende Material nur durch die schlechte 
Bruchhei1ung im Sinne der Opisthogenie 
verscho ben war. 

Eine neue sinnvolle Methode wurde fiir die Behand1ung der Opisthogenie 
von LIMBERG (1927) empfohlen. Sie wurde von AXHAUSEN zur Uberbriickung 
anderweitiger Unterkieferdefekte ausgearbeitet und a1sKnochenvorpflanzung 
bezeichnet. Sie hat sich bei vielen Autoren, auch bei uns in mehreren Fallen, aus
gezeichnet bewahrt. Der Grun dg e dank e der Methode liegt darin, daB ein Periost
knochentransplantat, das unter aseptischen Verhaltnissen eingelegt wurde und 
ErnahrungsanschluB gefunden hat, viel weniger der Gefahr der Wieder
ausstoBung unterliegt als ein frisches Periostknochenstiick, wenn es in ein nicht 
aseptisches Lager gebracht wird. Die Schwierigkeit der operativen Opisthogenie
behandlung liegt darin, daB es nicht llloglich ist, die Kieferliicke unter asepti
schen Verhaltnissen auszufiillen. Ware dies moglich, so ware nichts einfacher, 
als die Liicke sofort mit einem passend zugeschnittenen Tibiaspan auszufiillen 
und damit den Bogen wieder zu schlieBen. Es muBte daher bisher die Liicke 
so lange durch eine Zugwirkung aufrechterhalten werden, bis die Wund-
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verhaltnisse so weit abgesehlossen waren, daB eine Transplantation vorgenommen 
werden konnte. Dieser Sehwierigkeit enthebt uns die Methode von LIMBERG. 
Sein Vorgehen ist folgendes: Er iiberpflanzt etwa 2~3 Monate vor der Resektion 
beiderseitig ein etwa 4~5 em langes Rippenstiiek unter den Kieferrand. Bei 
der Hauptoperation wird das Knochenstiick am Kieferrand freigelegt und das 
Transplantat yom Kieferrand abgemeiBelt. Es bleibt an einem breiten Weich
teillappen in ungestorter Blutversorgung hangen. Dann durchtrennt 
LIMBERG senkrecht oder stufenfOrmig den Unterkiefer und eroffnet bewuBt 
die Mundhohle breit durch cinen Einschnitt in die Gingiva. Die Kieferstiicke 
werdcn nun so wcit wie notig auseinandergeschoben und das Rippenstiick, 
wenn notig etwas verkiirzt, zwischen die Stiicke eingeklemmt. Die auBere 
Hautwunde wird vernaht, die Wunde in der Mundhohle mit Jodoformgaze 
tamponiert. In 6 Fallen trat ungestorte Heilung ein. Die Rontgenbilder ergaben 
eine gute Stellung infolge der Verbindung durch die Rippenstiicke. 

Man wird sieh dieser LIMRERosehen Methode bei jeder notwendigen Liicken
bildung im Unterkieferbogen zu erinnern haben (s. S. 715). 

c) Die Eingriffe beim offenen Bill. 
Unter offen em BiB im strengen Sinne versteht man eine Storung der 

Artikulation der Zahne, die dazu gefiihrt hat, daB die Zahne der vorderen 
Kieferantcile (Schneidezahne, Eckzahne, Pramolaren, selten auch die ersten 
Molaren) beim KicferschluB nicht in gegenseitige Beriihrung treten. Beim ein
fachen offenen BiB liegt bei regelrechter GroBenentwicklung der Kiefer und 
der Alveolarfortsatzp im Unterkiefer oder im Oberkiefer cine Verbiegung vor, 
die entweder ein- oder doppelseitig, symmetrisch oder asymmetrisch dazu 
gefiihrt hat, daB die durch die Kauflachen der Zahne zu denkende Ebene eine 
Verwindung zeigt .. Je nachdem, ob die Verbiegung, symmetrisch oder 
asymmetrisch, auf einer oder auf beiden Seiten vorliegt, kommt es beim Ver
suche des Kieferschlusses entwedrr zu cinem symmetrischen oder asymmetrischen 
Klaffen in den vorderen Abschnitten der Zahnreihen in dem Augenblick, in 
dem die hinteren Molaren aufeinandertreffen. Dabei sind, wie gesagt, die Kiefer
bogen im Ober- nnd Untcrkiefer von regelrechter und einander entsprechender 
GroBenentwicklung. Die mangelnde Beriihrung der Zahne besteht also nur 
in frontalor Richtung im Gegensatz zu dem mangelnden KieferschluB bei 
dcr Progcnie und Opisthogenie, bei den en die gegenseitige Beriihrung der Zahne 
beim KieferschluB clurch eine Unterentwicklung oder Uberentwicklung des 
Unter- ocler Oberkiefers bedingt ist. Daher solIte man bei den beiden letzten 
Erkrankungen nur dann von offenem BiB sprechen, wenn gleichzeitig eine 
Verbiegung des Kiefers oder des Alveolarfortsatzes im Sinne einer Verwindung 
der durch die Kauflache gedachten Ebene eingetreten ist. 

Die Ursacht> des offen en Bisses ist haufig unbekannt, manchmal ist er 
ange boren, manchmal trauma tisch (Frakturen, Luxationsfrakturen des 
Kiefcrkopfchens, PERTHES), manchmal durch EntziindungsprozeB bedingt. 
Die Fehlbildung kann sowohl im Bereich des Oberkiefers als des Unterkiefers 
liegen. Fiir den ('chtcn offenen BiB werden haufig Rachitis und andere Kalk
stoffwechselstorungen angcnommen, cia gleichzeitig immer Schmelzliicken der 
Zahne vorhandPll sind. 

Bei ausgcsproc:hener Entwic:klung fiihrt der offene BiB zu Storungen der 
Sprac:he und der Kaufunktion. Der immer offene Mund ist allen moglichen 
anderen Schadigungcn ausgesetzt. Orthodontische MaBnahmen fiihren fast nie 
zum Zicl, da cler Knochen besonders nach abgelaufener Rachitis bekannt
lic:h auBerordentlic:h hart unci widerstandsfahig ist. Der erste, der den 

45* 
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erfolgreichen Versuch machte den offenen BiB operativ zu behandeln, war 
v. EISELSBERG. Er schnitt zwei keilformige Stucke aus dem waagerechten 
Kieferast und verband die Enden durch Knochennaht. Das Verfahren wird 
man heute ablehnen, da es ohne Eroffnung der MundhOhle nicht moglich ist. 
Man konnte statt der Drahtnaht eine intermaxillare Verschniirung zur Anwendung 
bringen, was z. B. ERNST tat. 

Nach einem ahnlichen Grundsatz ist BRUHN vorgegangen. Er hielt nach 
der keilformigen Resektion das richtiggestellte Stuck bis zur Knochenheilung 
mit seinem Extensionshaken fest (s. S.705). 

Eine Durchtrennung des Unterkiefers ohne Resektion mit Verschiebung 
der Fragmente nahmen die verschiedensten Chirurgen vor (KIRSCHNER, W AS
MUND, GEORG SCHMIDT, AXHAUSEN u. a.). Die Durchtrennungsstelle wurde 
entweder in den Bereich des waagerechten Unterkieferastes (KIRSCHNER) 
oder des Kieferwinkels (CRYER und RUICHA) oder schlieBlich des aufsteigenden 
Astes gelegt (GEORG SCHMIDT und AXHAUSEN). Meist war es eine einfache, 
schrage oder auch bogenformige Durchtrennung. 

KIRscHNER (KORTH) hat seine Methode der Knochenzermalmung beim 
offenen BiB zur Anwendung gebracht. Die beiden ersten Molaren wurden ent
fernt, urn Platz fiir die Zermalmung zu schaffen. Nach Verheilung der Ex
traktionswunden wurde eine Drahtbugelschienung durch Anlegen von 
Bandern an den oberen und unteren Zahnen vorbereitet. Die letzten Mahlzahne 
erhielten AufbiBkappen. SchlieBlich wurde in ortlicher Betaubung von einem 
4 cm langen Schnitt unterhalb des waagerechten Kieferastes die Knochenhaut 
beiderseits im Bereich der Durchtrennungslinie abgelost und der Kiefer in 
voller Breite mit einer starken Knochenzange zermalmt. Die Schleim
haut wurde nicht verletzt. Erst nach Feststellung genugender Zermalmung 
und dadurch erfolgter Beweglichkeit des vorderen Unterkieferabschnittes 
wurden die Weichteile und die Raut wieder genaht. Dann wurde die inter
maxillare Verschniirung vorgenommen. Eine an einem Kopfnetz, durch starke 
Gummischlauche befestigte Kinnkappe ubte auBerdem extraoral einen Zug 
auf den vorderen Unterkieferabschnitt aus. SchlieBlich wurden noch Draht
ligaturen angelegt, die einen Zug von hinten unten nach vorn oben ausubten, 
um das Zuriicksinken des Kiefers zu verhuten. 1m Verlaufe von 14 Tagen wurde 
eine vollkommene Artikulation der Zahne erreicht. 

Wenn auch die Durchtrennung am waagerechten Unterkieferast zu gutem 
ErfoIge zu fiihren scheint, wie der Fall von KIRSCHNER zeigt, und KORTH die 
Durchtrennung am aufsteigenden Ast ablehnt, so ist sie doch, wie schon erwahnt, 
auch beim offenen BiB erfolgreich angewendet worden. 

GEORG SCHMIDT hat festgestellt, daB eine Durchtrennung des auf
steigenden Astes in waagerechter Richtung zwischen Incisura mandibularis 
und Foramen mandibulare bessere Aussichten gibt, als eine schrage von hinten 
unten nach vorn oben oder von hinten oben nach vorn unten. In einem FaIle 
von Progenie mit gleichzeitig offenem BiB war die Verschieblichkeit 
der Fragmente bis zur ausreichenden Artikulation moglich und es fanden sich 
gleichzeitig genugende Beriihrungsflachen fur die Verheilung der Fragmente. 
Durch starke elastische Zuge wurde nach der Durchtrennung eine intermaxillare 
Verschniirung durchgefiihrt. Sie wurde zunehmend in den nachsten Tagen 
verstarkt, so daB schon nach einigen Tagen nicht nur die Progenie, sondern 
auch der offene BiB vollkommen ausgeglichen waren. Trotzdem wurden die 
Gummizuge in den folgenden W ochen nach und nach vermehrt. Ein voller 
Erfolg wurde schlieBlich erzielt und die durch Schmelzlucken schwer zerstorten 
Zahne im Bereich der Molaren mit Goldkronen uberzogen und die sichtbaren 
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Pramolaren und Frontzahne des Ober- und Unterkiefers mit Porzellanmantel
kronen bedeckt. 

AXHAUSEN empfiehlt auch beim offenen BiB die Durchtrennung nach LINDE
MANN und BRUHN. In einem seiner Falle wurde die intermaxillare elastische 
Verschniirung zu friih entfernt, so daB kein voller Erfolg eintrat. 

Wie schon erwahnt, kann die Ursache des offenen Bisses auch im Bereich 
des Oberkiefers liegen. Es ist manchmal nicht ganz leicht, den Sitz der Fehl
bildung zu bestimmen. 1st aber festgestellt, daB die Ursache im Oberkiefer 
liegt, so muB der operative Eingriff auch im Oberkiefer vorgenommen werden. 
Nicht selten ist der offene BiB im Oberkiefer gleichzeitig mit einer Prognathie 
des Oberkiefers vergesellschaftet. ZAHRADNICEK, MEISSNER und AXHAUSEN 
haben Falle von offenem BiB im Oberkiefer operativ beseitigt. ZAHRADNICEK 
hat in lokaler Betaubung das ganze Os. incisivum aus dem Kiefer abgemeiBelt 
und nach der Zuriickstellung mit einer Drahtnaht in richtiger Stellung befestigt. 
1st die Zuriickverlagerung des Mittelstiicks wegen Raummangel nicht moglich, 
so muG ein Eckzahn geopfert werden und entsprechend dem so gewonnenen 
Raum ein Keil aus dem Alveolarfortsatz und dem Gaumen entfernt 
werden. Drahtschlingenfixierung. 

MEISSNER ist bei einer starken Prognathie am Oberkiefer mit offenem Bill 
in anderer weniger empfehlenswerter Weise vorgegangen. Er hat das stark 
vorstehende Mittelstiick des Proc. alveolaris im Bereich der inneren Schneide
zahne subperiostal entfernt, dann die beiden seitlichen Teile beweglich gemacht, 
nach hinten eingedriickt, bis sie sich in der Mitte beriihrten, und einen Draht
schienenverband angelegt. 

AXHAUSEN, dessen Verfahren am empfehlenswertesten ist, hat den Grund
satz verfolgt, "moglichst weit von den noch vorhandenen Zahnen entfernt den 
Knochen zu durchtrennen und die Schleimhautbedeckung des abgetrennten 
Mittelteiles moglichst unversehrt zu lassen". Von zwei seitlichen Schleimhaut
schnitten, die yom Alveolarrand schrag nach innen oben in das Vestibulum 
fUhren, entsprechend der Ausdehnung der Verbiegung, wurde die Durch
trennung des Kiefers bis in die Apertura piriformis hinein vorgenommen. 
Von denselben Schnitten aus wurde der Gaumeniiberzug abgelost und der 
palatinale Teil des Knochens ebenfalls submukos durchtrennt. Die Stellungs
verbesserung war sofort nach der so erfolgten Ablosung des Mittelteiles moglich. 
Die beiden Schleimhautwunden wurden durch Naht verschlossen. PERTHES 
hat fUr Behandlung des offenen Bisses nach Briichen und Verrenkungsbriichen 
des Kieferkopfchens eine besondere Methode der Durchtrennung des auf
steigenden Kieferastes oberhalb des Kieferwinkels angegeben (s. S.688). 

d) Die Eingri:ffe beim schiefen BiJ3. 
Infolge eines iibermaBigen Wachstums des Kieferkopfchens, fUr dessen 

Entstehung eine Ursache meist nicht gefunden wird, das aber regelmaBig ein
seitig aufzutreten pflegt, kommt es allmahlich zu einer Storung irn Bereich 
des Kiefergelenkes, da das Kopfchenin seiner Pfanne und in seiner Kapsel 
nicht geniigend Platz findet. Das AusmaB der Beweglichkeit des Kiefer
gelenkes ist dabei trotzdem fast nie gestOrt, aber da der aufsteigende Kieferast 
durch das iibermaBige Wachstum des Kopfchens verlangert ist, so kommt es 
zum sog. schiefen BiB. Entsprechend dem einseitigen, iibermaBigen Langen
wachstum des einen aufsteigenden Astes verschiebt sich der Kieferbogen beirn 
SchluB der Mundhohle nach der anderen Seite iiber die Zahnreihe des Oberkiefers 
hinaus und vor denselben. 
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v. ErsELSBERG hat bei solchen Fallen zuerst eingegriffen. Er faBte die 
Erkrankung als Folge einer chronischen, trockenen Arthritis des Kiefergelenkes 
auf, da aIle anderen ursachlichen Momente auszuschlieBen waren. 

Die Behandlung der Erkrankung besteht in einer Freilegung und Resektion 
des vergroI3erten Kieferkopfchens. In den bekannt gewordenen Fallen trat 
sofort nach der Operation normaler BiB ein. 

e) Die Eingriffe bei der gewohnheitsmaJligen Kieferluxation. 
Die Ursachen der gewohnheitsmaBigen Kieferluxation liegen nach PERTHES 

wohl hauptsachlich an der mangelhaften Entwicklung des Tub. articulare. 

Abb.532. Eingriff bei der gewohnheitsmaJ3igen Kiefer
gelenkverrenkungl. Die ausgezogene Linie bezeichnet dieSchnitt· 
richtung zur Freilegung des Kiefergelenkes. (Nach KONJETZNY.) 

Auch die zu geringe 
Steilheit vor dem Tub. 
articulare ist von Be
deutung .Dazu kommen, 
WIe besonders KON
JETZNY nachgewiesen 
hat, pathologische Ver
anderungen im Gelenk 
selbst. SchlieI3lich ist 
nach demselben Autor 
eine gewohnheitsmaBige 
Luxation nur bei erwor
bener Schlaffheit des 
Lig. collaterale, das 
sich im vorderen A b
schnitt zum Lig. tem
poro-mandibulare 
verdichtet, moglich. Auf 
diese V oraussetzungen 
hat KONJETZNY seine 
Operationsmethode auf
gebaut.lnhochgradigen 
Fallen kommt es bei 
jeder starkeren Mund
offnung zu einem ein-

oder doppelseitigen 
Uberspringen des Tub. 
articulare, je nachdem 
die Erkrankung ein
oder doppelseitig vor

handen ist. Aber schon bei gewohnlichen Kaubewegungen und bei geringer 
Mundoffnung treten durch die abnorme Bcweglichkeit Schmerzen und oft ein 
fUhl- und oft auch horbares Knacken im Gelenk ein (s. Eingriffe beim Kiefer
gelenkknacken, S. 713). 

Von den friiheren Versuchen, das Leiden zu behandeln, seien nur kurz auf
gefiihrt die Einspritzung von Jodtinktur und Alkohol in das Gelenk zur 
Erzielung einer Kapselschrumpfung. Wesentliche Erfolge scheinen, wie 
vorauszusehen, damit nicht erzieIt worden zu sein. 

Die Behandlung mit Verbanden (fundaahnliche Verbande) und zahnarztlichen 
Apparaten (Hemmungsschienen), die das Uberschreiten eines gewissen Grades 
der Mundoffnung nicht gestatten, ist eine rein symptomatische und belastigt 
den Trager unter Umstanden sehr erheblich. Daher sind verschiedene Vor-
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schlage, das Leiden durch chirurgische Eingriffc zu beheben, gemacht worden. 
Zuerst wurde die cinfache Ka pselraffung nach Ausschneidung eines Stiickes 
aus der Kapsel versueht (PERTHES und RITTER), dann die V crstarkung des 
Banda ppara tes durch Aufsteppen eines aus der Nahe gewonnenen, gestielten 
Faszienkutis- oder Faszienlappens auf die Kapsel (REHN und NIEDEN). Mit diesen 
Eingriffen konnte freilich die Grundursache des Leidens (s. oben), namlich die 
fehlende Hemmung infolge des zu niedrigen Tub. articulare, nicht beseitigt 
werden. Gegen diese Ursache versuchte zuerst LINDEMANN vorzugehen, der 
einen Knochenspan aus dem 
Jochbogen (Jochbogenzun
gel vor das Gelenkkopfchen 
lagerte und dadurch eine 
Hemmung schaffte. 

Denselben Zweck cr· 
reicht KONJETZNY mit seiner 
Ban d sc h ei ben verlage
rung, auf die wir noch 
zuriickkommen. 

LEXER glaubt wie auch 
AXHAUSEN, daB man bei 
starkeren Verandcrungen 
des Diskus mit iibermaBiger 
Beweglichkeit und Auffase
rung des Knorpels , hesoll
ders wenn auch entziind
liche Veranderungen vor
handen sind, den Gelenk
knorpel in jedem Falle ent
fernen soUte. Er halt aber 
den Ersatz d tlfch Fett
gewe be fiir notwendig, das, 
wie hei anderen Gelenken, 
durch die Gelenkhewegun
gen zu einer elastischen 
Masse wird und die Be
tatigung des Gelenkmecha
nismus erleiehtert. MuB der 

Abb.533. Eingriff bei der gewo hnheitsmiiLligen Kiefer' 
gelenkverrcnkung 2. Der Kapsel-Bandlappen i~t nach unten 
nmgescblagen. Das Kiipfchen liegt frei. Ancb del" Meniskus 

ist gut zu iibersehen. (Nach KONJETZNY.) 

erkrankte Diskus ganz wegfallen, so wird durch die Einlagerung eines 
kleinen Knochenstlickchens vom Jochbogen oder von einer Rippe vor das 
Kopfehen eine Hemmung gegen eine erneute Luxation geschaffen. Nach 
den hisherigen Erfahrungen scheint der Eingriff nach KONJETZNY die besten 
Dauererfolge zu gohen. Mit dem KOCHERschen Schnitt wird die Gelenk
gegend freigelegt. Das weitere grundsatzliehe Vorgehen besteht I. in einer 
iibersichtlichen Freilegung des Gelenkes ohne den lateralen Bandapparat 
zu zerstoren oder zu schadigen und 2. in der Bildung einer Hem
mungsvorrichtung gegen die Vorwartshewegung des Gelenkkopfchens 
durch Verlag erung des Meniskus. Nach der Freilegung des Gelenkes wird 
daher zuerst das Periost des Jochbeins parallel zur Richtung des Jochbogens in 
einer Ausdehnung von etwa 1,5 cm scharf durchtrennt, dann im Winkel dazu 
dieser Schnitt am vorderen und hinteren Rande des Lig. collaterale lat. nach 
unten fortgesetzt (Abb. 532). Dabei soIl der vorderste und hinterste Teil der Basis 
dieses Bandes am .Iochbogen stehen bleihen. Dann wird das Periost mit dem 
Raspatorium vom Knochen gelost und die Gelenkkapsel in der Schnittrichtung 
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von oben her eroffnet (Abb . 533). Der seitliche Ansatz des Meniskus wird dicht an 
der Kapsel abgeschnitten. So entsteht ein breit nach untengestielter Lappen, 
der einen Teil des Periostes des Jochbeins und die laterale Gelenkkapsel mit 
dem Lig. collaterale lat. enthalt. Die Einsicht in das Gelenk ist nach dem 
Herabklappen des Lappens sehr gut. Nun wird der Meniskus hinten und medial 
dicht an der Kapsel abgetrennt. Nur auf der medialen Seite macht dies einige 
Schwierigkeiten. Man verwendet hier ein schmales, abgeknicktes Messer oder 
eine feine gebogene Schere. 1m vordersten Abschnitt des Gelenkes muG die 

Abb.534. Eingriff bei der gewohnheitsm1Wigen Kiefer
geienkverrenkung 3. Der Meniskus ist seitlich und hinten 
abgetrennt, an seinem vorderen Stlei nach vorwiirts und unten 
vor das Kiipfchen gelagert und mit einigen Niihten an den 

Weichteilen befestigt. (Nach KONJETZNY.) 

Verbindung des Meniskus 
mit dem lateralen und 
medialen Kapselabschnitt 
erhalten bleiben. Um nun 
den hinten und hinten seit
lich abgeli:isten Meniskus 
als Hemmungsvorrichtung 
vor dasKopfchenherunter. 
klappen zu konnen, muG 
der vordere Ansatz der 
Gelenkkapsel am Kopf
chen in ganzer Ausdeh
nung durchschnitten wer
den. Ebenso muG der hier 
ansetzende M. pterygo
ideus ext. in seinem obe
ren Abschnitt abgetrennt 
werden. Der nun nur noch 
an dem vorderen und late
ralen Kapselrand festhan
gende Meniskus laGt sich 
nun leicht nach vorn unten 
umschlagen und gelangt 
so vor das Gelenkkopf
chen. Der nach unten ge
lagerte, urspriinglich hin
tere Rand wird an die 
abgetrennten unterenZiige 
des M. pterygoideus ext. 
und den hinteren Masseter
rand durch einige Katgut

nahte befestigt (Abb. 534). Bei weiter Mundo£fnung wird dieser verlagerte Meniskus 
durch die Muskulatur stra£fgespannt und die gewiinschte Hemmung ist damit 
erreicht. Der seitliche Kapselanteil mit dem Lig. collaterale lat. wird nun 
zuriickgeschlagen und sorgfaltig an seiner friiheren Stelle festgenaht. Die 
vordersten Nahte sollen auBerdem durch den lateralen Rand des verlagerten 
Meniskus greifen und ihn so auch lateral fixieren. Bedeutungsvoll ist in der 
Nachbehandlung, daB eine Funda 1O-14Tage lang getragen wird, um 
starkere Bewegung des Kiefergelenkes zu verhiiten. Ernahrung mit Rohrchen 
durch Fliissigkeit. KONJETZNY hat seine Operation auch auf die Behandlung 
von veralteten Unterkieferluxationen ausgedehnt und auch hier gute 
Erfolge erzielt. Ebenso will er sie fUr die Behandlung der h a bit u e 11 enS u b-
1 uxa tion (Luxation des Meniskus und Discitis mandibularis) ausgedehnt wissen. 
Er, v. STAPELMOHR und GEORG SCHMIDT haben sie auch in solchen Fallen mit 
gutem Erfolg angewendet. 
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f) Die Eingriffe beim sogenannten Kieferknacken. 
:Mit dem Kiefergelenkknacken, das auch ohne Luxation oder Sub

luxation vorkommt, haben sich besonders v. STAPELl\lOHR, KONJETZNY und 
AXHAUSEN besnhaftigt. In leiehten Fiillen handelt es sich nur urn ein einfaehes 
Rucken und kaum horbares Knacken, in fortschreitenden und in schweren Fallen 
tritt ein auch von anderen PersOIwn deutlich vernehmbares Knacken auf, haufig 
gleiehzeitig mit erhebliehen ~chmerzen. Folgeerseheinungen sind Rem
m ungen bei dC'r Kaubewegung (Kontraktur), die gelegentlich stunden- und tage
lang anhalt en kann und bei der ()ffnungsbewegung des Mundes eintreten. Bei 
anderen Kranken ist die Offnungshewegung ungestort, oft sogar bis zu besonderer 
Weite m(iglieh, wiihrend das SehlieBen naeh dem wei ten Offnen auf Widerstand 
stoBt. Seltener tritt dabei aueh eine Sublllxations- oder Luxationsstellung ein, 
die das SehlieBpll dC's :\Inndes yiillig verhindert. Jmmer sind die Storungen von 
erhebliehen Sehmerzen begleitet. Dementspreehend unterscheidet v. STAPEL
}lOHR FaIle von Kieferknacken allein, FaIle von Kiderknacken mit habitueller 
Luxation und Faile von Kieferknacken mit intermediarer Kieferklemme. Ax
HAUSEN unterseheidet ein intermediares Knaeken, das wah rend der Off
nungsperiode auftritt, und ein tC'rminales Knacken, das erst nach erfolgter 
Offnung des ::\Iundes bis zum gewohnliehen AusmaB gleiehzeitig mit einem 
;-;chnappenden Gerauseh und unter seitlicher Abweiehung des Kiders zu 
t'inpr unmiiBigen Steigerung der lVfuncWffnung flihrt. Auf Einzelheiten der noch 
nicht restlos gekliirten Fragen kann hier nicht eingegangen werden. Die Er
kliirungsursaehen gehen weit auseinander. Nach AXHAUSEN handelt es sich 
nur beim terminalen Knaeken urn eine Luxationsbewegung, wahrend beim 
intermediiiren Knacken eine Veriinderung des Diskus vorliegt (deformierende 
Kidergelenkerkrankung). Daher ist AXHArsEN dafiir, daB beim intermediaren 
Knacken, falls die libliche konscryative Behandlung (Ruhe, Ryperamie, spater 
Bewegungsiibungm hei der Neigung zu Hemmungen, Regulierung der Arti
kulation usw.) keine Besserung bringt, den Diskus zu entfernen. Bestehen 
Offnungshemmungen, so wird ein extraoraler Spreizapparat, der mit Rilfe von 
Gummiziigen, die an gegossenen, die Zahne iiberkappenden Silberschienen an
greifen, eingesptzt, der besser als aIle iibrigen Spreizvorrichtungen die normale 
:Hundoffnungsmoglichkeit wieder herstellt. Beim terminalen Knacken 
hat ebenfalls zuniichst eine konservative Behandlung mit Belehrung der Kranken, 
die Kiefermuskeln beherrschen zu [ernen, einem operativen Eingriff voraus
zugehen. Der Eingriff kann ebenfalls in Entfernung des Diskus bestehen und 
nur bei einer ausgesprochenen Luxation kommen die Verfahren von LINDEMANN 
und KON,JETZNY in Frage (s. Eingriffe bei der habituellen Kieferluxation). 
AXHAUSEN bevorzugt den Eingriff von LINDEMANN. Andere (Y. STAPELMOHR, 
KRECKB, Gn. SCHMIDT und KLEINSCHMIDT) haben gute Erfolge mit der 
KONJETZ~yschen Methode gemaeht (fl. S. 711). AXHArsEN empfiehlt aueh hier 
zur Freilegung des Kidergelenkes den retroaurikularen Schnitt nach BOCKBN
HEIMER-AxHA1·SEN. 

8. Die teilweise Entfernung des Unterkiefers 
(Resektion und Exartikulation). 

a) Allgemeines. 
Die Entfernung von Teilen des Unterkiefers kann aus mancherlei Griinden 

notwendig werden (s. S. 761). 1m wesentlichen handelt es sich urn akute und 
ehronische Entziindungsprozesse und urn Geschwiilste gutartiger und bosartiger 
Natur, die sich im Unterkiefer entwickelt haben. Je nach der Natur der 
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ursachlichen Erkrankung werden kleinere oder groBere Teilstiicke entfernt werden 
miissen. Man spricht infolgedessen von Resektion des Unterkiefers, wenn ein 
Teil aus dem zusammenhangenden Bogen entfernt wird. Diese Resektionen 
beschranken sich im wesentlichen auf den waagerechten Unterkieferabschnitt, 
erstrecken sich aber sehr viel seltener auf die aufsteigenden Aste. Demgegeniiber 
wird die Entfernung eines Unterkieferabschnittes zugleich mit dem aufsteigenden 
Ast und dem Gelenk als Exartikulation bezeichnet. 

In seltenen Fallen kommt eine fast vollstandige Entfernung des Unter
kiefers in Frage. Die Ursache dafiir ist bei diesen Fallen fast ausschlieBlich 
die ausgedehnte Phosphornekrose und die Sequesterbildung nach schwerer 
Osteomyelitis. Es handelt sich daher im strengen Sinne nicht urn eine 
Resektion. Da beide Erkrankungen auf den Reiz des erkrankten Periostes 
hin Totenladen bilden, so hat der Operateur im wesentlichen nur einen Zugang 
zu dem abgestorbenen Kieferstiick, das allerdings fast aus dem ganzen Kiefer
bogen bestehen kann, zu schaffen. 

b) Die Schmerzbetallbllng bei Eingriffen am Untel'kiefer. 
Die groBe Mehrzahl der Kie£eroperationen wird heute in Leitungs- und 

ortlicher Betaubung ausgefiihrt. Mit dem Weg£all der Allgemeinbetaubung 
ist ein groBer Teil der Ge£ahren verschwunden. Wird aus irgendeinem Grunde 
eine Allgemeinnarkose notig, so darf sie nur als Halbnarkose durchgefiihrt 
werden. Noch sicherer ist die Intubationsnarkose nach KUHN (s. Bd. I, 
S.139). Zur Leitungsbetaubung geniigt in der Mehrzahl der FaIle, da sich 
der Eingriff am waagerechten Unterkie£erabschnitt abspielt, die Einspritzung 
in den N. alveolaris info an der Lingula nach BRAUN (s. Bd. I, S. 171). Da sie 
auch bei den Eingriffen an den Zahnen von Bedeutung ist, so solI sie hier kurz 
geschildert werden. Bei weit offenem Munde wird von dem auf der gesunden 
Seite stehenden Arzt eine lange SpritzennadeJ etwa 1 cm oberhalb und 1 cm 
seitlich von der Kau£lache des letzten unteren Molaren durch die Schleimhaut 
gegen den Knochenrand des mit dem Zeigefinger durchzufiihlenden Proc. 
coronoideus eingestoBen. Der Knochen wird dicht unter der Schleimhaut 
erreicht. Die Nadelspitze wird nun unter dauernder Fiihlung mit dem Knochen 
an diesem entlang nach riickwarts gefiihrt, bis sie eine Tiefe von etwa 2-21/2 cm 
erreicht hat. Wahrend des langsamen Vorschiebens spritzt man etwa 5 ccm 
einer 1-2%igen Novokain-Suprareninlosung ein. 

ZweckmaBig ist es, bei den Resektionen aus dem Kieferbogen das Eingriffs
gebiet auch noch ortlich mit 1/2 %iger Novokain-Suprareninlosung zu umspritzen, 
um auch die Vorteile der biu tstillenden Wirkung des Suprarenins zu 
genieBen und sofort mit dem Eingriff an£angen zu konnen. 

Fiir die Entfernung des Mittelstiickes reicht die einseitige Leitungs
anasthesie nicht aus. Man muB entweder in der Mittellinie die Weichteile der 
anderen Seite so umspritzen, daB die Leitung vollstandig unterbrochen wird, 
oder man muB eine doppelseitige Leitungsanasthesie an der Lingula 
ausfiihren. 

Fiir die halbseitige Entfernung des Unterkiefers (Exartikulation) reicht 
die Leitungsunterbrechung des N. alveolaris info nicht aus. In diesem Falle 
muB man den 3. Ast des N. trigeminus hoher oben unterbrechen. Es geniigt 
die Unterbrechung unterhalb'des Jochbogens nach BRAUN (s. Bd. I, S.I71). 
Er sticht etwa in der Mitte des Jochbogens eine Nadel ein, mit der man in etwa 
4-5 cm den Widerstand des Proc. pterygoideus erreicht. Zieht man die Nadel 
nun etwas zuriick und fiihrt die Spitze von demselben Punkt aus etwas schrag 
nach hinten, so gleitet sie nach einigen Versuchen in das Foramen ovale. 
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Sie darf nicht mehr als 1!2~1 em tief in diesen Kanal eingeschoben werden, 
daher muD man sich, nachdem man den Widerstand des Proc. pterygoideus 
erreicht hat, mit einem auf die Nadel aufgesetzten Schieber die Entfernung 
von 1/2~1 em kennzeichnen. Wir benutzen meist zwei gleichlange Nadeln, von 
denen die eine his zur Erreichung des Proc. pterygoideus eingestochen wird, 
wahrend die andere einige Millimeter we iter riickwarts in schrager Richtung 
in den Kanal vordringt. An der Lange der ersten Nadel hat man den MaJ3stab 
fUr die Lage der Spitze der zweiten. Nach einigen Minuten tritt volle Anasthesie 
ein. Aueh zur Entfernung des hal ben Unterkiefers empfiehlt es sich aber, die 
Umspritzung des EingriffRge1/ietes lind des Mundbodens durchzufUhren. 

c) Die besonderen Vorbereitungen vor einer Kieferresektion. 
Ehe man au" dem Kieferbogen ein Stiick cntfernt, sollen, wenn es die zeit

lichen Verhaltnisse erlauben, die notwendigen Vorbereitungen getroffen werden, 
urn sofort nach <In Un-
terbrechung dl's Bogens 
diesen, wenn aueh meist in 
vorlaufiger Form. wieder 
herzllstellen. Dazll gibt 
es verschiedene Mi)glich
keiten. Handelt es "ieh um 
eine chronische Knoelwn
erkrankung, z. B. Osteo
myelitis odeI' um eine 
der relativ gutartigen Ge
schwiilste, wie z. B. ein 
Adamantinom odeI' die 
Riesenze llengesch wu 1st, 
so ist in del' Regel ge
niigend Zeit vorhanden, 
schon VOl' dem Eingreifen 
eine 80fort ein setz bare 
oder gar eine Da u ef hI' ii c kc' 
an del' Stelle <Ips zukiinf
tigen Verlustes zu schaffen. 
Zu dem Zweck verwendet 
man die von LIMBERG
AXHAUSEN angegebene ,- 01'

pflanzung eillC'S periost

KalIUlIbrUcken ZWischen Untcrklcrcr Ulld 1'iblaspau. 

Abb. 535. Knochenvol'pflanzung nach LUIBERG-Ax
HAeSEX 1. Etwa 4 \V Dehen nach der sllbperiostalen Binlage
rung des 'fibiaspancs sind bcreits deutliche Kallusbriicken zu 

sehen. (Kach KLm,",scHMIDT.) 

tragenden Knochenstiickes in die Weichteile in del' Umgebung der zu setzenden 
Lucke. Das Verfahren hat einen Vorlaufer in dem von PAYR (s. S. 764). Man 
kann auf verschied{'ne Weise vorgehen: 1. Man bohrt von einem kleinen 
Hauteinschnitt aus in der betreffenden Gegend einen Weichteilkanal und 
legt in diesen das periosttragende Knochenstuck ein. Einige Wochen spater 
werden die Weichteile mit dem Knochenstuck yom Kiefer abgeWst, der 
erkrankte Teil iIll Gl'sunden entfernt, das vorgepflanzte Knochenstiick an 
den Enden freigemacht, passend zugeschnitten und in die Lucke eingefugt 
(AxHAusEN). 2. Man legt unterhalb des waagerechten Kieferastes von einem 
kleinen Einschnitt aus das Periost frei, ]i)st es stumpf vom Kieferrande ab 
und schiebt subperiostal den periosttragenden Knochenspan gewissermaJ3en 
als Schiene des waagerechten Kieferastes ein (Abb. 535). Nach etwa 4~5 Wochen 
ist eine so feste kniicherne Yerbindung zwischen dem Kiefer und dem Span 



716 Die Eingriffe an den Lippen, am Gaumen, an den Kiefern und an den Ziihnen. 

eingetreten (Abb.535), daB man ungestort den gewunschten Teil aus dem 
Kiefer heraussagen kann, ohne daBnoch eine Veranderung der Lucke eintritt 
(Abb. 536, KLEINSCHMIDT). 

Das letztere Verfahren hat den Vorteil, daB die Dauerbrucke schon beim 
eigentlichen Eingriff vorhanden ist. Leider laBt sich die Vorpflanzung nur dann 
anwenden, wenn einige Wochen Vorbereitungszeit zur Verfugung stehen. In 

LUcke 1m waagcrcchtcn Kicfcra t nneh ltcscktion cines ctwa 3 em langeI} tOckes 

Abb. 536. KnochenvorpfIanzung nach LIMBERG-AxHAUSEN 2. Aus dem waagerechten Dnter
kieferast ist der erkrankte Teil entfernt. Eine Verschiebung der Endstiicke ist nicht eingetreten. 

(Nach KLEINSCHMIDT.) 

vielen Fallen ist eine so lange Vorbereitungszeit nicht vorhanden, trotzdem 
muB, wenn es sich nicht gerade um einen dringenden Fall handelt, die Zeit 
aufgebracht werden, die zur Herstellung einer zahnarztlichen, solort nach dem 
Eingreifen einzusetzenden Prothese notwendig ist. 

Sind Zahne in dem zuruckbleibenden Kieferabschnitt vorhanden, so 
mussen sie zur Befestigung der Prothese herangezogen werden, sei 
es, daB sie uberkappt oder mit Ringmuttern versehen, eine Schiene auf
nehmen konnen (s. S. 761£.). An dieser Schiene kann entweder eine die 
Kieferabschnitte trennendes Metall- oder Hartgummistuck fest oder ab
nehmbar angebracht sein (Abb. 509 u. 510). Letzteres empfiehlt sich am meisten. 
Auch ein zahnetragendes Ersatzstlick kann schlieBlich als Dauerprothese 
damit verbunden werden. 

Sind keine Zahne vorhanden, so muB eine der vielen Moglichkeiten 
Anwendung finden, eine Prothese auch im zahnlosen Kiefer zu befestigen 
(s. S. 681 u. 762, Abb. 505). Nur im Notfalle darf eine Resektion ohne derartig 
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vorbereitete Schienung vorgenomnwn werden. In diesem FaIle muB aus Behelfs
mitteln die Befestigung des aus der SCHRODERschen Hartgummischiene ent
sprechend groB herausgeschnittenen Ersatzstiickes erreicht werden. Die fruher 
vielfach geubte Refrstigung mit einer Drah tnah t kann nur vorubergehend 
Verwcndung find('n und muB , falls sie im Notfalle zur Verwcndung kam, mog
lichst bald durch ('iIlt, zahnarztliche Prothcsc ersetzt werden (s. S. 768) . 

Abb.5:37. K.nochen YfJrpfl a nznng na('h LnIBEHo·AxIIAesEx 3. Anfnahme etwa 2 J ahre nach 
dem Eingriff. Del' ]{i efcrbogen i,t anch an del' Tl'ansplantationsstelle mitgewachsen. Das 

Transplantat. i Rt kanIll no('h 7,11 schen. (Naeh J{LEINSCHMIDT.) 

d) Die Resektionen des Unterkiefers. 
Die Resektion beschrankt sich bei kleinen gutartigen Geschwiilsten auf den 

erkranktcn Kiefertcil. 1st nur def Alveolarfortsatz befallen, so genugt die Um
schneidung und Abtragung im Gesunden. Wenn sic her gutartige Geschwiilste 
auf den Kieferbogcn selbst ubcrgegriffen haben, so werden sie subperiostal 
entfernt. Eine Ausnahme machen die r e lativ gutartigen Geschwulste. 
Zu diesen gehorf'n die Ri ese nz e ll ensarkom e und die Ad a mantinom e. 
Obwohl diese Geschwiilste fast nie Metastasen machen und nach vollstandiger 
Entfernung im Gesunden nur selten an Ort und Stelle von neuem auftreten, 
wird doch heute von den erfahrensten Kieferchirurgen eine Re se ktion mit 
Unterbrechung des Kief erbog ens gefordert, urn unter allen Umstanden 
die Wiederkehr der Geschwulst zu verhuten. Selbstverstandlich muG die 
Resektion mit Unterbrechung des Ki eferbogens bei allen bosartigen 
Geschwiilsten ausgefiihrt werden. 1m Zweifelsfalle ist die Entfernung eines 
Probestiickes erlaubt, das am besten so fort histologisch auf seine Natur 
untersucht wird , so daB, wenn irgendmoglich , falls eine bosartige Geschwulst 
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festgestellt wird, der radikale Eingriff sofort angeschlossen werden kann. Falls 
sofortige Untersuchung nicht moglich ist, sollte sie innerhalb 24 Stunden vor
liegen, urn den Eingriff, falls es sich urn eine bosartige Geschwulst handelt, 
nicht Hinger hinausschieben zu mussen. Rasches Wachstum bosartiger Ge
schwulste ist vielfach beobachtet worden. Bei bosartigen Geschwulsten 
oder beim Verdacht der Bosartigkeit ist nach dem Vorhandensein erkrankter 
Lymphknoten zu fahnden (s. S. 721). 1m Zweifelsfalle mussen die Lymph
knoten am besten vor der Kieferoperation entfernt werden. 

Die Entfernung einer groBeren gutartigen Kiefergeschwulst ist, wie gesagt, 
moglich, ohne den Kieferbogen zu unterbrechen, falls sich auf Grund des Rontgen
bildes herausgestellt hat, daB der untere starke Rand des Kiefers erhalten ist. 
Das betrifft sowohl den mittleren, als die seitlichen waagerechten Unterkiefer
abschnitte. Eine gute Zuganglichkeit ist in jedem FaIle erforderlich, 
da sonst die Moglichkeit fehlt, sicher im Gesunden zu arbeiten. 

a) Die Teilentfernung des Kiefers vom Munde aus. 
Nur kleine Geschwiilste des Alveolarfortsatzes und solche, die eben auf den 

Kiefer selbst iibergegriffen haben, konnen von der Mundhohle aus operiert 
werden. Die friiher vielfach geiibte Wangenspaltung von ROSER (s. S. 800) 
wird heute wegen des ungunstigen kosmetischen Erfolges nur noch selten aus
gefiihrt. In der Mehrzahl der FaIle geniigt es, mit dem entsprechenden stumpfen 
Haken den Mundwinkel riickwarts und die Lippe so weit nach unten zu ziehen, 
daB eine gute Ubersicht und Zuganglichkeit bis in die Gegend der letzten Molaren 
geschaffen werden kann. Sehr zweckmaBig ist es, nach dem Vorschlage von 
KONIG nach Ab16sung von Schleimhaut und Periost einige Bohr16cher rings 
urn die Geschwulst im gesunden Kiefer anzulegen, so daB das derartig begrenzte 
Stiick mit einigen kurzen MeiBelschlagen aus dem Gesunden herausgehoben 
werden kann. 1st das Mit tel s t ii c k betroffen, so ist die Moglichkeit, den unteren 
Rand des Kieferbogens zu erhalten, von ganz besonderer Bedeutung, da an diesem 
Stuck auch die Ansatze fur die wichtigen Zungenbein-Unterkiefermuskeln sind, 
deren Durchtrennung oder Ab16sung yom Kiefer immer die Gefahr des Zuriick
sinkens der Zunge heraufbeschworen, so daB man sich vor dem Eingreifen durch 
Anschlingen der Zunge mit einem starken Seidenfaden vor dieser Storung 
zu sichern hat. Kann der Unterkieferrand erhalten bleiben, so besteht die 
Gefahr des Zuriicksinkens der Zunge nicht. Nach Hervorziehen der Zunge 
werden Schleimhaut und Periost iiber der Geschwulst eingeschnitten und ab
geschoben, bis der Knochen im Gesunden freiliegt. Dasselbe geschieht auf der 
Innenseite des Kieferbogens. Dann gelingt es auch, den erkrankten Teil des 
Mittelstiickes bis auf den bedeutungsvollen schmalen untersten Rand zu um
schneiden und herauszunehmen. Will man keine Locher vorbohren, so kann 
man eine kleine Kreissage zum Umschneiden des geschwulsttragenden Kiefer
abschnittes benutzen. Beim Gebrauch der Kreissage ist die iibliche Vorsicht 
zu gebrauchen, sie muB mit sicherer Hand gefiihrt und aIle Weichteile gut 
vor Verletzung geschiitzt werden. 

Erscheint bei sei tlichem Si tz einer gutartigen Geschwulst der Zugang 
von der Mundoffnung aus nicht ausreichend, so halten wir es fur besser, unter 
Spaltung der Unterlippc in der Mittellinie an die Geschwulst heranzugehen, als 
mit Hilfe des queren Wangenschnittes. Die Spaltung der Unterlippe in der 
Mittellinie mit Verlangerung des Schnittes unterhalb des Unterkiefers hinter
laBt nach gewissenhafter Naht eine kaum sichtbare Narbe und erlaubt nach 
AblOsung der Weichteile, d. h. nach Spaltung von Schleimhaut und Periost 
im Mundvorhof, den so gebildeten Wangenlappen so weit zuriickzuschlagen, 
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daB der Kiefer bis zum Kieferwinkel zuganglich wird. LEXER hat angegeben, 
daB es in der Mehrzahl der FalIe geniigt, den Schnitt erst unterhalb des Kinnes 
zu beginnen und von hier aus die Weichteile abzulOsen. Einen groBen Vorteil 
konnen wir in dieser Schnittfiihrung nicht erblicken, da die Zuganglichkeit 
und Ubersichtlichkeit nicht.so gut ist, andererseits der Schnitt durch die Unter
lippe nach gewissenhafter Naht nach kurzer Zeit kaum noch ins Gewicht falIt. 
,TedenfalIs sonte man in schwierigen Fallen den Eingriff nicht ohne Lippen
spaltung erzwingen. 

Abb.5:18. Hosekt ion des ('ntcrkidermittclstiiekes 1. 1<~in zerfallencs Karzinom des 
A 1 \reolarfol'tsatzes. 

{3) Die Resektionen des Unterkiefcrs mit Unterbrechung des Kieferbogens. 

MuB der Kieferbogen zur Entfernung einer Geschwulst unterbrochen werden, 
so ist es noch wesentlich wichtiger, als bei der Entfernung gutartiger GeschwUlste, 
fiir gute t1berRichtlichkeit uncI Zuganglichkeit zu sorgen. Daher erscheint es 
uns in jedem FaIle wichtig, den eben erwahnten KOCHERschen Weichteilschnitt 
unter Spaltung der Fnterlippe anzuwenden. 1m iibrigen kann man selbst
verstiindlich, besonders wenn ('s sich um Entfcrnung des Mittelstuckes handelt, 
den Zugangsschnitt auch seitlieh legen in der Absicht, die Weichteile des Mittel
stiickes moglichst ungeteilt Zll erhalten. Man kann den von FRITZ KONIG 
abgeanderten Schnitt v. BERGMANNS (s. S. 802, Abb. (14) oder den Schnitt 
anwenden, der in den Abb.539 angegeben ist. 

y) Die I~ntfernung des lllittcistiickes des Unterkiefers. 

In Leitungs- und iirtlicher Betaubung (s. S. 701 u. 714) werden die Unter
kiefer weichteile in der Mittellinie oder unterhalb des Kinnes (LEXER) oder mit 
Spaltung der Unterlippe (KOCHER) oder seitlieh naehBERGMANN-KONIG (Abb. (14) 
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vom Mundwinkel abwarts gespalten. Die Schleimhaut und das Periost werden 
in der Gegend der Umschlagsfalte durchtrennt und so ein breiter Zugang zu 
dem geschwulsttragenden Kieferteil geschaffen. Die Weichteile werden auch 
zwischen den waagerechten Kieferabschnitten abgelOst und die su bmen talen 

~r. dlgasulcus 
vent. ant. -

M. mylohyo
Idell 

"ubm Duller 
J,ymphknot n 

, GI. sublingv.alll! 

Abb. 511. Resektion lies Untcrk iefermittclstiiekes 4. Die submentalen und submaxillaren 
L ymphknotcn werden cntfernt. 

und su bmaxillaren Lymphknoten am besten beiderseits entfernt. Dazu 
eignet sich besonders die Aufklappung der Untel'kinnweichteile vom KOCHER
schen Schnitt mit Querschnitt von Kieferwinkel zu Kieferwinkel (Abb. 539) 
oder vom KUTTNERschen Schnitt, bci dem der Schnitt in del' Mittellinie bis 
in die Gegend des Jugulum verlangert wird (s. S. 802, Abb.614). Sind die 
Lymphknoten je nach der Ausdehnung der Erkrankung beseitigt, so wird der 
Unterkieferbogen auch auf der Riickseite von den Weichteilen befreit (Abb. 541). 
Bevor die Zungenbeinkiefermuskeln durchtrennt werden, wird jedoch die Zunge 
mit einem starken Seidenfaden angeschlungen. Dazu wird die Nadel weit von 
der Spitze entfernt durch die Zunge gestochen, urn das DurchreiBen des Zungen-

Kirschner, Opcl'ation,lehre lII!J. 46 
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Abb.542. ReSeKtlOu des Unterkiefermittelsttickes 5. Die Zunge ist mit einem starken 
Haltefaden vorgezogen, wahrend der Kiefersperrer eingesetzt ist. Die Kinn·Zungenbeinmuskulatur 
ist vom Kieferbogen abgetrennt. Auf der linken Seite ist eine Rinnensonde durch den Mundboden 
hindurchgestollen zum Durchfiihren einer GIGLI,Sll.ge und gleichzeitig zum Schutz der Weichteile 

beim Sagen. 
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gewebes auch bei starkem Anziehen des Fadens zu verhindern (Abb.542). 
Durch den Haltefaden wird das Zuriicksinken der Zunge verhiitet. 1st die 
Muskulatur durchtrennt, so wird seitlich weit im Gesunden eine Rinnen
sonde unmittelbar am Kieferrand durch den Mundboden in die MundhOhle 

ALb. 543 . Resektion de s Cnterkiefc rmittelstiickcs 6. Die Durchsagung hat auf del' linken 
Sci to stattgefunden und winl auf dcr rechten gerade ausgefiihrt. wahrcnd das l\Iittelstiick mi t oiner 

KnochenfaLlzauge gehalten wird. 

durchgestoBen, eine GlGLl-Sage nachgefiihrt und der Kiefer zu vier Fiinfteln 
durchgesagt (Abb.542). Am besten laBt man den unteren festen Rand noch 
stehen. Derselbe Eingriff erfolgt dann auf der anderen Seite, nur wird hier 
vollstandig durchgesagt. Zum SchluB wird das letzte Fiinftel der ersten Seite 
durchtrennt. Konnte vom Periost ein UberschuB erhalten bleiben, so wird 

46* 
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er tiber den Sageflachen durch Naht vereinigt. 1st so der Kieferbogen unter
brochen, so hangt das Mittelsttick nur noch an den Weichteilen des Zungen
grundes. Diese werden ebenfalls moglichst weit im Gesunden durchschnitten. 
Damit ist der geschwulsttragende Teil entfernt. Die Schleimhaut der unteren 

Abb.544. Resektion des Unterkiefermitte]stuckes 7. Das aus seinen kniichernen Ver
bindungen geiiiste Mitteistlick wird nun auch entsprechend der punktierten Linie von den Weichteilen 

weit im Gesunden abgetrennt. 

Zungengegend (s. Abb. 545) wird so weit wie moglich durch Naht verschlossen. 
Urn wahrend des Narbenstadiums das Zusammenrticken der Kieferstiimpfe 
zu verhindern, wird nun die vorbereitete Prothese in Gestalt einer SAUERS chen 
oder SCHRODERschen oder ahnlichen Schiene eingesetzt (siehe Abb. 546). 1st 
das geschehen, so wird die Schleimhaut des Mundbodens mit der daran
hangenden Unterkiefermuskulatur an der Prothese durch Fadenschlinge be
festigt (s. Abb. 547). Zum SchluB werden die Weichteile, sowohl die Schleimaut 
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Abh. 545. H e s e ktion des Untcrki e fe r mittclstUckes 8. Die beiden scitlichen Kieferahschnitte 
werden mit einzinkigcll Ha ken zuriickgehaltcn. die Lucke im Mnnrlhoden durch Naht verschlossen. 

Ahh. 546. Resekti o n (le s Unterkie fcrmittclstiickes n. Die LUcke ist uherhrUckt durch eine 
Drahtschiene, die an den rcstliehen Zlthncn hcfestigt ist nnd die eine Vorrichtnng fUr eine 

bogcnfiirmige Jlartgummiprothese trltgt. 
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soweit wie moglich, als die Haut, genaht und eine Drainage am tiefsten Punkt 
angelegt (Abb. 548). 

rl) Die Entfernung von seitlichen Kieferabschnitten. 
Grundsatzlich geht die Entfernung in derselben Weise vor sich, wie sie fiir 

das Mittelstiick geschildert ist. Auch hier hat sich uns am besten, wie schon 

_ 'ahlschling . 
zum F t1ellcn 

des lLundbOdcn 
tin cler Sellien ' 

/ , 

AIIMtz till dcr Draht
schten 

Klammer.mo 
]0' thnJten der 
. lfo.rtgumml-

proth 

llllrlgumml· 
_ prothesc 

Abb. 547. Rescktion des Unterkiefermittelstiickes 10. Die Schiene mit daran befestigter 
Pro these ist eingesetzt, die Mundbodenweichteile sind mit Hilfe einer Schleimhautnaht an der Prothese 
angeschlungen. Die Mundbodenschleimhaut wird auch mit der Lippenschleimhaut durch Naht 

vereinigt. 

erwahnt, die Spaltung der Weichteile in der Mittellinie mit bogenformiger 
Fortsetzung des Schnittes bis zum Kieferwinkel bewahrt. Zunachst hat auch 
hier die Ausraumung der entsprechenden Lymphknoten stattzufinden, fiir die der 
untere Weichteilschnitt erweitert werden muB (s. S. 729). Die Durchtrennung des 
Kiefers hat weit im Gesunden stattzufinden, Schleimhaut und Periostiiberzug 
miissen mitentfernt werden. Auch hier geht dem eigentlichen Eingriff die Vor
bereitung einer zahnarztlichen Prothese voraus, die nach AbschluB des Eingriffes 
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sofort eingesetzt werden kann. Die Durchtrennung des Knochens kann mit der 
GIGLI-Sage, aber auch mit der Kreissage und schlieBlich nach Anlegung zahlreicher 
Bohrlocher mit Hammer und MeiBel vor sich gehen. 1st der Knochen entfernt, so 
wird die Prothese eingesetzt und die Weichteilwunde geschlossen. Es ist zweck
maBig, an den Durchtrennungsstellen des Unterkiefers etwas Periost einzusparen, 
urn es zum SchluB -tiber den Sageflachen des Kiefers zusammennahen zu konnen. 

Abb.548. Resektion des lCnterkiefermittclstlickes 11. Der \Veiehteilschnitt ist liber der 
Pro these geschlossen. In den untersten Abschnitt wird cine Gummiriihre eingelegt. 

e) Die balhseitige IT nterkieferentfernung (Exartikulation). 
Die Exartikulation wird heute nur noch dann ausgefiihrt, wenn auBer 

dem waagerechtcn und aufsteigenden Kieferast auch das Gelenk an der Er
krankung beteiligt ist. Selbst wenn der waagerechte und aufsteigende Teil 
befallen sind, die Gelenkgegend aber noch vollig frei ist, so beschranken sich 
manche Chirurgcn auf die Entfernung des kranken und erhalten den Gelenk
abschnitt. Die Erhaltung des Gelenkabschnittes hat den Vorteil, daB die Wange in 
der Gegend nicht einfallt. Noch vor einigen Jahren hat man die Exartikulation, 
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wenn der waagerechte Teil einseitig bis zum Kieferwinkel entfernt werden 
muBte, der Resektion vorgezogen, weil der unter Muskelwirkung stehen
bleibende aufsteigende Ast erstens nutzlos und infolge der Kontrakturstellung 
der Anbringung einer Prothese in unangenehmer Weise im Wege stand. Seit 
man gelernt hat die Lucke nach dem Eingriff offenzuhalten, um dann spater 

Abb. 549. Halbseitige Unterkieferentfernung 1. Die bogenfiirmige Linie deutet die Schnitt
richtung zur Spaltung der Kieferweichteile und zur FreiJegung der submentalen, submaxillaren und 

tiefen Halslymphknoten urn die V. jugul. into an. 

einen aseptischen Zugang zu der Lucke von auBen zu schaffen, und damit die 
Moglichkeit besitzt ein Transplantat zur Einheilung zu bringen, wird vom auf
steigenden Teil so viel als moglich erhalten. Die vollstandige halbseitige Ent
fernung des Unterkiefers ist somit eine seltene Operation geworden. Da aber 
nach denselben technischen Vorschriften auch der waagerechte und groBere Teile 
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des aufsteigenden Kieferastes entfernt werden, was auch heute noch haufiger 
notwendig ist, so soIl die Technik trotzdem beschrieben werden. 

[Die Schmerzbetaubung s. S. 714. 
Der Hautschnitt spaltet entweder die Unterlippe oder beginnt nach LEXER 

erst unterhalb des Kinnes, zieht dann bogenformig bis zum Zungenbein nach 

Abb. 550. Halbscitige {;nterkieferentfernung 2. Der Schnitt ist durch die Weichteile durch
gefiihrt. Die V. jugul. ext. wird unterbunden. Die Kapsel del' GJ. submaxillaris wird gespalten. 

Man sieht die sllbmentalen und einen Toil del' submaxillal'en Lymphknoten. 

riickwarts abwarts und von da wieder aufwarts in die Gegend des Warzenfort
satzes (Abb. 549). Der so umschnittene Lappen wird mit Unterhautzellgewebe 
und Platysma von der Unterlage abgetrennt. Dann werden sofort die Lymph
knoten in der Submental- und Submaxillargegend entfernt, die letzteren:-im 
Zusammenhang mit der Gl. submaxillaris (Abb. 550). Urn diese zu entfernen 
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wird das oberflachliche Faszienblatt oberhalb des Zungenbeines parallel zum 
Zungenbein gespalten. Die G1. submaxillaris schimmert meist schon durch die 
Faszie hindurch. In die G1. submaxillaris wird ein scharfer Raken eingesetzt 
und die Druse vorsichtig aus ihrer Loge oberhalb des Zungenbeines und des 
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Abb. 551. Halbseitige Unte rkieferentfernung 3. Die submentalen Lymphknoten sind entfernt. 
Die Gl. submaxillaris ist mitsamt den Lymphknoten aus ihrer Loge ausgelOst lmd tiber den Kiefer

rand nach oben geschlagen. Der N. hypoglossus mit dcr V. Iingualis erscheint in dcr Tiefe_ 

hinteren Biventerbauches herausgehoben_ 1m hinteren unteren Abschnitt wird 
die V. faciaJis comm. vor Eintritt in die Druse doppelt unterbunden und durch
trennt (Abb.551). Wahrend die Druse stark mit dem Raken nach auI3en oben 
gezogen wird (Abb_ 551), werden allma.hlich die Verbindungen nach vorn und 
hinten und nach dem tiefen Faszienblatt zu durchschnitten_ So laI3t sich die 
Druse, ohne sie zu verletzen, tiber den Unterkieferrand herauswalzen 
(Abb.551). Ehe man die Druse ganz entfernt, wird die A. maxillaris ext., die 
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meist am hinteren oberen Rande in die Druse ein- und am vorderen Rande 
meist wieder austritt, am besten vor und hinter der Druse unterbunden und 
durchtrennt. 1m Grunde des Bettes der Druse erscheint der N. hypoglossus 
und die V.lingualis (Abb.552). 

01. parotis 

)[. temoclcldo
ma.stoldeus 

\ 'ordercr 
lJh'cnterbauch 
A. IDaxlllarls Xt. 

IIntcrbund n 
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Hint rer 
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Abb.552. Halhseitige Gntcl'kicferentfernung 4. Naeh Entfernung del' Lymphknoten ist 
del' Unterkiefer weitgehcnd skeletiert und wird mit Hme von 2 GIGLI·Drahtsagcn durchtrennt. 
Die obero durchtrennt nul' den PrOf:. coronohyoideus, um die Verbindung mit dem M. temporalis 

ZlI liisen. 

Besteht der Verdacht der Erkrankung der tiefen Zervikallymphknoten, SO 

werden nun der M. stylohyoideus und der hintere Biventerbauch am Zungen
bein abgetrennt, zuruckgeschlagen und die V. j ugularis in t. in groBerer Aus
dehnung freigelegt, urn die Lymphknoten bis zur Karotisteilungsstelle 
oder, noch weiter brustwarts zu entfernen. Dazu miissen unter Umstanden 
Rilfsschnitte durch die Raut am vorderen Rande des M. sternocleido-mastoideus 
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angelegt werden. Sind die erkrankten Lymphknoten ent£ernt, so wird der Wangen
hautlappen von der AuBenflache des Unterkiefers schad abgetrennt (Abb. 552). 
Dann wird je nach der GroBe des zu entfernenden Stiickes mit einer Rinnen
sonde der Kieferbogen untedahren und mit Hilfe einer nachgeIiihrten GIGLI-Sage 

Abb.553. Halbseitige Unterkieferentfernung 5. Auch die Innenseite des durchtrennten 
Unterkiefers wird von den Weichteilen befreit, wahrend der Kiefer mit einer KnochenfaBzange 

gehalten wird. 

die Durchtrennung vorgenommen. Ist keine Zahnliicke da, so muB an der 
gewiinschten Stelle ein Zahn entfernt werden. Das Periost kannl' etwas 
langer gelassen werden, urn es dann iiber die Sageflache zu nahen (Abb.556). 
Ist die Durchsagung des Kieferbogens geschehen, so wird der Proc. coronoideus 
freigelegt und entweder mit einer LISTONschen Zange oder mit einer darunter 
durchgeIiihrten GIGLI-Sage abgetrennt (Abb.552). Jetzt faBt eine Knochen-
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fafizange den freigelegten Kieferwinkel und die AbWsung der Weichteile 
erfolgt auch an der Innenseite des Unterkiefers scharf (Abb.553), wahrend 
das abgetrennte Kieferstiick im Gelenk nach aufien gedreht wird. Die Mund
bodenschleimhaut wird soweit wie moglich geschont. Das Kieferstiick hiingt 

tump! des 
abgetrcnn ' 
ten Floc. 

coronoldcllS 

Abb. 551. Halbscitige U ntcrkicferclltfcrnung o. Del' Ullterkiefer wird mit Hilfe dcr Kllochell' 
zange abwarts und cinwiLrts gezogcll und dic letztcll \Veichteilverbilldungcll zur Ausliisullg aus dem 

Gclellk dnrchtrcllllt. 

jetzt nur noch im Gelenk fest, wahrend es mit der Knochenfafizange am Kiefer
winkel gefaBt wird, werden die letzten Verbindungen nach dem Proc. stylo
ideus durchtrennt und die Hinterkante des Unterkiefers von den Weichteilen 
befreit. SchlieBlich wird mit einem scharfen Haken der Weichteillappen scharf 
nach oben gezogen und die Gelenkkapsel freigelegt (Abb. 554). Das Kieferstiick 
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wird mit der Knochenzange im Gelenk nach innen und auBen gedreht und die 
Gelenkkapsel und Bander so weit gespalten, bis es ohne Muhe gelingt, den Kopf 
aus der Pfanne herauszuziehen (Abb. 554). Wie schon gesagt, bleiben heute der 

Idknppc 
lib r dcm 2. 
r. ehncld· 
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_ ' clmOD&R
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Abb. 555. Hal bsei tige Unterkieferentfernung 7. An die Stelle der ausgelOsten Unterkieferhalfte 
ist eine entsprechend zugeschnittene SCHRODERsche Unterkieferprothese eingesetzt. Diese steht 
durch Goldkappen infester Verbindung mit den Zahnen des zuriickgebliebenen Unterkieferabschnittes. 

Kopf und Hals und, wenn es die Lage des Falles erlaubt, auch groBere Stucke 
des aufsteigenden Unterkieferastes, ja auch der Kieferwinkel und Teile des waage
rechten Astes, an Ort und Stelle, wenn sie nicht miterkrankt sind. Sollen sie 
erhalten bleiben, so wird auf die Freilegung des Gelenkes von auBen verziehtet 
und der Proc. condyloideus oder der aufsteigende Kieferast mit der GIGLI-Sage 
in der gewunschten Hohe abgeschnitten. Je nach der Ausdehnung des ent-
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fernten Knochenstuckes muf3 nun die Prothese beschaffen sein. Selbst hei 
volliger Exartikulation und Verwendung einer passend zugeschnittenen, bis in 
die Gelenkpfanne reichenden SCHRODERschen Schiene (Abb. 555) verzichtet 

l' lottc 

Hinwrllr 
ntcrl"eCerstumpf 

M. hyoglo u 

Y. ]ugulBris int. 

)teten tlons
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M.mylo
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Abb.556. Untel'kiefel'rcsektion 1. Aus dem seitlichen waagel'echten UnLerkieicmbschnitt ist 
ein Teil entfernt. Die Lymphknoten und die Gl. submaxillari" und sublingualis sind cbenialJs cnt
fernt. Das Periost und die Schleimhaut sind ilber den Stilmpfen durch Naht vcreinigt. Die Lilcke 
wird aufrechterhalten dm'ch cine an den Unterkieferschneidezahnen befestigte Drahtschiene. die 
mit einer Pelotte verso hen ist. Diese Pelotte umgreift den y,ahnlosen hinteren Kieferstumpf von oben. 

man heute meist auf dio Befestigung des Fremdkorpers mit oiner Drahtnaht. 
Auch diese Prothesen werden am besten durch zahnarztliche Maf3nahmen an 
den Zahnen des Restkieferstuckes befestigt (s. S. 762). In der Mehrzahl der 
Falle wird auf den Ersatz des aufsteigenden Astes uberhaupt verzichtet, da 
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er fast immer teilweise erhalten werden kann. Ais vorlaufiger Ersatz genugt eine 
an den Zahnen befestigte Prothese, die einen Kieferwinkel nachbildet und die mit 
einem intraoralen Okklusionsscharnier auch an den Zahnen des Oberkiefers 
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Abb. 557. Un terkieferresektion 2. Die rechte Unterkieferhiilfte ist bis auf einen Rest in der Mitte 
des Proc. coronoideus und einen Teil des auisteigenden Astes entfernt. Die Lymphbahnen und 
Lymphknoten sind beseitigt. Die groJle Lucke des Unterkiefers wird ausgefullt durch eine Hart
gummiprothese, die einerseits an den zUrUckgebliebenen Zahnen des MitteIstuckes, andererseits 
durch ein intraorales OkkIusionsscharnier befestigt ist. Das hintere Ende der Hartgummiprothese 

ersetzt den KieferwinkeI und verhutet eine Entstellung. 

befestigt ist (Abb.557). Wird der Kieferwinkel und ein Rest des zahnlosen 
Kiefers erhalten, so kann die Lucke durch eine, ebenfalls an den Zahnen des Rest
kiefers befestigte, sich auf den zahnlosen hinterenKieferabschnittmiteiner Pelotte 
stutzenden Schiene, vorlaufig uberbruckt werden (s. Abb. 556). lJber die vor
laufige und endgiiltige Ausfiillung von Lucken des Kieferbogens s. S. 761£. 
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9. Die teilweise Entfernung des Oberkiefers 
(Resektion). 

a) Die einseitige Oberkieferresektion. 
1. Die einseitige vollstandige Oberkieferresektion. 

737 

Von den verschiedensten Autoren ist festgestellt worden, daB dieser friiher 
so blutige Eingriff fast ohne Blutverlust ausgefiihrt werden kann, wenn ort
liche Betaubung (Leitungs- und Lokalbetaubung) zur Anwendung kommt. 
Aber auBer der Blutungsgefahr, die dureh die vorausgehende Unterbindung 
der A. carotis ext. vermindert werden konnte, bestand in der Zeit, in der regel
maBig die Allgemein beta u bung zu diesem Eingriff herangezogen worden war, 
die groBe Gefahr der Aspiration von Blut und die dadureh bedingten haufig 
das Leben beendenden Lungensti:irungen. Diese Gefahr konnte gemildert 
werden durch dip Anwendung einer oberflaehliehen allgemeinen Sehmerz
betaubung, oder durch die Verabreiehung des Gasgemisehes mit TRENDELEN
BURGSeher Tamponkaniile, die allerdings eine Tracheotomie notwendig 
machte, oder besser durch die KUHNsche Intubationsnarkose. Aueh die 
Gefahr der Aspiration ist bpi Anwendung der ortliehen Sehmerzbetaubung 
fast vollstandig gebannt. Die Vorkampfer der i:irtliehen Betaubung, BRAUN 
und HARTEL hahen Hehon vor vielen Jahren gerade fiir die Ausfiihrung der 
Oberkieferresektion die ganz besonderen Vorteile der ortliehen Betaubung in 
ihren Lehrbiieh('fll hprvorgehoben. 

2. Die Lagerung. 

Eine besondere Lagerung (hangender Kopf mit oder ohne Beekenhoeh
lagerung [KOCHER und PAYR]) ist bei Anwendung der ortliehen Betaubung 
nieht mehr notwendig. Der Kranke wird in Riiekenlage oder halb sitzend auf 
den Operationstiseh gebraeht. Eine halbe Stunde vor Beginn erhalt er die 
iibliehe Morphium- oder Dilaudid-Atropininjektion. 

3. Die Sehmerzbetaubung. 
Die Ausfiihrung der ortlichen Betaubung wird am besten nach den Vor

sehriften von BRAUN durehgefiihrt. Notwendig ist die Leitungsunterbreehung 
der Nn. ethmoidales, des zweiten Trigeminusastes und eine ortliehe Umspritzung 
des ganzen Operationsfeldes. Falls einseitig operiert wird, geniigen die Ein
spritzungen einseitig. Von der anderen Seite kommende, schmerzleitende 
Nervenfasern werden durch die ortliche Umspritzung ausgeschaltet. MuB auch 
der Augenhohlenboden mit entfernt werden, so empfiehlt es sich aueh die 
Nn. frontalis und laerimalis in ihrer Leitung zu unterbreehen. Hat ein Tumor 
auf das Innere der Augenhi:ihle iibergegriffen und muB der A uga pfel ebenfalls 
entfernt werden, so wird nach BRAUN in den hinteren Teil der Augenhohle 
etwa 10-15 cern einer 1/2- oder 1 %igen Novokain-Suprarenin16sung eingespritzt. 

Die Ausfiihrung der i:irtliehen Betaubung fiir vollstandige einseitige 
Oberkieferresektion gesehieht in folgender Weise. Es werden vier Hautquaddeln 
angelegt, von denen zwei zur Aussehaltung der Augenhohlennerven, zwei zur 
ortliehen Umspritzung dienen. Die beiden ersten Quaddeln liegen zu beiden 
Seiten des Augapfels, und zwar am Knochenrand. Die laterale Quaddel liegt 
dieht iiber dem lateralen, die mediale etwa fingerbreit iiber dem medialen 
Augenwinkel. Die dritte Quaddel wird lateral yom Nasenfliigel und die vierte 
unterhalb des Jochbeinwinkels angelegt. Zunachst werden die Nervenleitungen 
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in der AugenhOhle unterbroehen. Man stieht von der medialen Quaddel senk
reeht in die Tiefe, bis man Fiihlung mit der medialen Knoehenwand erreieht 
hat. Diese Knoehenfiihlung muB erhalten bleiben, wahrend man etwa 4-5 em 
in die Tiefe eindringt und wahrend des Vorfiihrens der Nadel etwa 2-3 eem 
der 1-2%igen Novokain-Suprareninlosung an die innere Augenwand verteilt. 
Dann stieht man von der lateralen Quaddel die Nadel in die Tiefe, bis man mit 
ihrer Spitze die auBere Augenhohlenwand erreieht hat. Die Nadel wird waage
reeht unter dauernder Knoehenfiihlung etwa 4-5 em in die Tiefe gefiihrt, 
kreuzt so die Fiss. orbitalis sup. und stoBt naeh "Obersehreiten derselben am Daeh 
der Augenhohle an. An dieser Stelle werden etwa 2-3 eem der 1-2%igen 
Novokain-Suprareninli:isung eingespritzt. Die laterale Einspritzung ist nur notig, 
wenn der Orbitalboden mitentfernt werden muB. Es folgt nun die Unterspritzung 
des zweiten Trigeminusastes am F. rotundum. Drei versehiedene Methoden 
konnen hier zur Anwendung kommen. Die alteste, aueh von BRAUN empfohlene 
Methode, ist die Injektion naeh MATAS; Hautquaddel etwas unterhalb und hinter 
dem unteren Joehbogenwinkel. Von hier aus wird die Nadel dureh Haut und 
M. masseter naeh medial und kranial vorgefiihrt. Zunaehst stoBt die Nadel 
an das Tub. maxillae oder aueh an den groBen Keilbeinfliigel in etwa 3-4 em 
Tiefe. Die Nadel wird dann etwas zuriickgezogen und tastend weiter vor
gesehoben, bis sie keinen Knoehenwiderstand mehr findet und in die Fossa 
pterygo-palatina eingedrungen ist. In einer Tiefe von 5-6 em wird der Nerv 
in der Nahe des F. rotundum erreieht. 

Der zweite Weg, von PAYR empfohlen, geht durch die AugenhOhle. Haut
quaddel an dem leieht tastbaren Winkel zwischen dem unteren und lateralen 
Augenhohlenrand. Von da aus wird die Nadel zunachst senkreeht in die Augen
hohle eingefiihrt, bis Knochenfiihlung erreieht ist. Wird sie in dieser Richtung 
etwas vorgeschoben, so dringt sie in den auBersten Teil der Fiss. orbitalis info 
ein, d. h. die Spitze verliert die Knoehenfiihlung. Nun wird der Nadelgriff 
gesenkt und in der Richtung der Fiss. orbitalis info in waagerechter Richtung 
vorgefiihrt. Sie darf weder starker gesenkt noch starker gehoben werden, da 
man sonst einerseits in das Augenhohlenfett, andererseits in die Fossa infra
temporalis gelangen wiirde. Wird sie in der Fiss. orbitalis inf., d. h. auf dem 
riehtigen Wege, vorgefiihrt, so macht sieh das an einem gewissen dauernden 
Widerstand infolge der engen Spalte bemerkbar. Treten jetzt schon Schmerzen 
auf, so miissen unter Umstanden schon jetzt einige Tropfen der Losung ein
gespritzt werden. In einer Tiefe von etwa 5 em wird das F. rotundum erreieht. 
Je naehdem der Nervenstamm selbst getroffen ist oder nieht, tritt sofortige 
Sehmerzbetaubung ein, oder es muB bis zu ihrem Eintreten 10-20 Minuten 
gewartet werden. Da bei der Injektion naeh MATAS-BRAUN unter Umstanden die 
Fiss. orbitalis info und der hintere Teil der Orbita selbst erreieht werden kann, 
was zu voriibergehender Augenmuskellahmung und Erblindung fiihren kann, 
so hat PAYR einen dritten Weg empfohlen, der ebenfalls in die Fiss. pterygo
palatina fiihrt, ohne daB aueh bei weiterem Vordringen die Augenhohle erreieht 
werden konnte. Die Hautquaddel liegt oberhalb des Joehbogens, und zwar 
im lateralen oberen Winkel des Joehbeins, der leieht zu tasten ist. Von hier 
aus wird die Nadel zunaehst waagereeht in die Tiefe gefiihrt, bis sie meist in 
etwa 3 em Tiefe an einen Vorsprung der Crista infratemporalis anstoBt. Wird 
der Nadelgriff etwas gehoben, so gelingt es leieht unterhalb des Vorsprunges 
vorbei in die Fossa pterygo-palatina einzudringen. Werden ausstrahlende 
Sehmerzen im Gesieht geauBert, so erfolgt die Injektion von etwa 2-3 eem 
der erwahnten Losung. Die Nadelspitze liegt dann in etwa 5-6 em Tiefe 
von der Hautoberflaehe entfernt. Die einzige Gefahr besteht darin, daB man 
zu tief eindringt, so daB man das Naseninnere erreieht. Daher ist der Kranke 
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bei Ausfiihrung der Einspritzung zu befragen, obFliissigkeit in die Nase ein
gelaufen ist (s. a. S. 702). 

Sind die genannten Nervenleitungen unterbrochen, so wird das Operations
feld umspritzt. Von der Quaddel neben dem Nasenfliigel spritzt man die seit
liche Nasenwand mlCh ohen und die Oberlippe bis zur Mitte ein. Von der vierten 
Quaddel aus werden die Weichteile nach dem Mundwinkel und nach dem au13eren 
Augenhohlenrand zu llnterspritzt. Schliel3lich mu13 aueh noch der harte und 
weiche Gaumen in der Mittellinie eingespritzt werden. Die Schmerzbetaubung 
ist eine volikommene. Die Blutung halt sich infolge der Infiltration der 
Gewehe in sehr miiJ3igen Grenzen. 

Einen objektiven Hinderungsgrund fiir die ortliche Betaubung gibt es 
eigentlich nicht. Hat die Geschwulst die Fossa pterygo-palatina mitbefallen, 
so kann hier die Unterbrechung des zweiten Astes unmoglich werden (OFFER
HAUS und BRAUN). Letzterer schlagt vor, in solchen Fallen in das Ganglion 
selbst nach HARTEL einzuspritzcn. SoUte die Ausfiihrung der ortlichen Be
tau bung auf nicht zu iibcrwindenden Widerstand des Kranken stoBen, so muB 
man die Operation l'ntweder ablehnen oder die perorale Intubation naeh 
KUH~ zur Anwendung bringen, urn unter allen Umstanden das EinflieJ3en von 
Blut und Schleim in die Luftwege zu verhiiten (Bd. I, S. 140). LaBt sich aus 
irgendwelchen Griinden aueh di(; KUH~sehe Methode nicht ausfiihren, so darf 
die Allgemeinbetaubung nur in Kopfhangelage (KOCHER und PAYR, s. u.) 
durehgefiihrt werden. In solehen Fallen wird man auch die vorlaufige Unter
bindung der A. carotis ext. dem Eingriff voranschicken. 

J. Die AusfiIhrung des Eingriffes. 

Der beste Hautschnitt ist der von DIEFFENBACH-WEBER. Er gestattet einen 
groBen Weichteillappen zuriIckzusehlagen und schont die Fazialisaste in sicherer 
Weise. Nach der Oberkieferresektion bleibt cine wenig sichtbare Narbe zuriick. 
MuB auch der Jochbeinkorper mitentfernt werden, so wird der am unteren 
Augenhohlenrand verlaufende Sehnitt an seinem auBeren Ende durch einen 
sehragen Sehnitt naeh auBen unten verlangert (KOCHER). Auch dieser Schnitt 
trifft keine Fazialisaste und gibt ausreichenden Zugang. AIle anderen Schnitte 
(DIEFFENBACH, VELPEAr und v. LANGENBECK) haben den Nachteil, daB sie 
entweder nicht den gut en Zugang bieten, oder daB sie auf die Fazialisaste keine 
Riicksicht nehmen (Abb. {j58). Trotzdem kommt der etwas erweiterte DIEFFEN
BAcHsche Sehnitt, der die Nase und Oberlippe in der Mittellinie spaltet und oben 
bis in den inneren Augenwinkel reicht, dann in Frage, wenn der ProzeB auch in 
die Augenhohle vorgedrungen ist und eine Ausraumung der Augenhohle mit 
erfolgen muB. Er kann dann dureh den erwahnten lateralen KocHERsehen 
Sehragschnitt, der in diesem FaIle bis zum auBeren Augenwinkel gefiihrt wird, 
noeh erweitert werden, wenn das Unt(~rlid mitentfernt werden muB. Selbst
redend kann man die gleichzeitige Ausraumung der Augenhohle aueh vom 
DIEFFENBACH-WBBERsehen Schnitt vornehmen. Das kommt dann vor, wenn 
man erst wahrend der Operation feststeIlt, daB das Innere der Augenhohle 
beteiligt ist und der Zugang crweitert werden muG. 

Der DIEFFENBAcH-WEBlmsehe Schnitt beginnt am unteren auBeren Augen
hohlenrand, und zwar etwa fingerbreit unter- und innerhalb des auBeren Lid
winkels (Abb. 558). Er wird mit dem Knoehenmesser bogenformig den unteren 
AugenhOhlenrand entlang gleich bis auf den Knochen ausgefiihrt. Nach der Mittel
linie zu verlauft er bis etwa fingerbreit unterhalb des inneren Lidwinkels und 
zieht dann auf der seitlichen Nasenwand bis zum Nasenfliigel. Der obere Winkel 
an der seitliehen Xasenwand solI nieht spitzwinkelig, sondern stumpf gebildet 
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werden, da eine Hautspitze sonst leicht abstirbt. 1st der Nasenfliigel erreicht, 
wobei immer sofort bis auf den Knochen vorgedrungen wird, so wird der Nasen
£liigel in der Furche umschnitten bis zur Mitte des Septums. Dann teilt der 
Schnitt entweder die Oberlippe in der Mitte, oder besser am gleichseitigen 
Philtrumrand vollstandig durch. Der Schnitt durch den Philtrumrand erlaubt 

Abb.558. Die einseitige Ausliisung des Oberkiefers 1. Die verschiedencn gekennzeichneten 
Linien zeigen die bekannten Schnittfiihrungen an. 1 Del' DIEFFENBAcHsche Schnitt. 2 Die 
WEBERsche Abii.nderung des DIEFFENBAcHschen Schnittes. 3 Del' VET,PEAusche Schnitt. 4 Del' 

v. LANGENBECKsche Schnitt. 

eine kosmetisch bessere Naht. Die Blutung bei der Anlage des Schnittes ist 
gering, nur bei der Durchtrennung der A. angularis spritzt dieses Gefii.B. Es 
wird sofort gefaBt und doppelt unterbunden. Auch in der Lippe bluten unter 
Umstanden einige kleine Arterien, die ebenfalls gefaBt und unterbunden werden. 
Um einen besseren seitlichen Zugang zu erzielen, besonders wenn der Joch
bogenkorper mitentfernt werden muE, wird nun ein KOCHERscher Sehragsehnitt, 
vom lateralen Schnitt beginnend, am unteren Augenhohlenrand 2-3 em lang 
hinzugefiigt. Der so umschnittene groBe Wangenlappen wird an seinen inneren 
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Wundrandern mit Raken ge£aBt und mit gegen den Knochen gerichteten Resek
tionsschnitten scharf am Knochen abgelost (Abb. 559). Der N. infraorbitalis wird 
am F. in£raorbitale durchschnitten. Die Schleimhaut der Mundhohle wird ent
sprechend der Umschlags£alte durchtrennt. Das Ablosen des Lappens muB so 
weit seitlich vor sich gehen, daB der vordere sehnige Teil des M. masseter am 

Abb .. 'i5V. lJie cinscitigc ,~usliisung' des Obcrkiei'crs mit dcm \VEBRRschen \VeichteiI
schnitt Z. lJcr groi3e \\·a.ngcnlappen ist nmBellllitten und vom GesichtsschadeI abgeliist. Dnrch 
cinen Sehnitt wird <1('1' unterc Augenhiihlcnmnd begrenzt. cin anderer durchtrennt den Ursprung 

des M. massctc l' am Jochbein. 

unteren Jochbogenrand gut zu ubersehen ist. Der Masseterrand wird sofort 
am Jochbein auf einige Zentimeter eingeschnitten (Abb. 559). Dann wird am 
lateralen Rand des Proc. frontosphenoidalis des Jochbeins das Periost gespalten 
und mit dem Raspatorium die Weichteile von der hinteren Flache dieses 
Knochens bis zum oberen Jochbeinwinkel abgeschoben, urn in der Tiefe, 
immer am Knochen bleibend, den vorderen Rand der Fiss. orbitalis info zu 
erreichen. MuB auch der Jochbeink(irper mitentfernt werden, so wird die 
Befreiung von den Weichteilen nach Einschnitt der Knochenhaut auch am 
oberen Jochbeinrand auf einige Zentimeter durchgefuhrt. Auf diese Weise 
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gelingt es den ganzen Oberkiefer- und Jochbeinkorper auf ihrer Vorderflache 
iibersichtlich freizulegen (Abb. 560). 

SoIl der Oberkiefer allein ohne Jochbein reseziert werden, so kann auf die 
beschriebene Freilegung des Jochbeinkorpers verzichtet werden. Der Ober
kiefer hat vier knocherne Verbindungen, die scharf durchtrennt werden 

Abb.560. Die einseitige AusHisung des Oberkiefers mit dem WEBERschen WeichteiI
Rchnitt 3. Mit Hme von zwei angesetzten MeiJ3eln wird die Durchtrennungsrichtung des Oberkiefer
knochens am J ochbein und am Stirnbeinfortsatz gezeigt. Ein Hiffelartiger Spatel schiitzt den 

Inhalt der Augenhtihle. 

mussen. Die obere laterale nach dem Jochbein, die obere mediale nach dem 
Nasen- und Siebbein, die untere laterale nach dem Keil- und Gaumenbein und 
die untere mediale nach dem gegenseitigen Gaumen- und Oberkieferbein. Je 
naeh Ausdehnung der vorliegenden Erkrankung konnen aueh Teilresektionen 
vorgenommen werden. So kann z. B. die untere Augenhohlenplatte stehen
bleiben oder der Alveolarfortsatz mit dem Gaumenbein, wenn diese Teile sieher 
gesund sind. 
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Die Lasung der Verbindung bei der typischen vollstandigen einseitigen 
Oberkieferresektion beginnt meist mit der Lasung der Verbindung nach 
dem Jochbein. Yom auBersten Ende des Bogenschnittes am unteren Augen
hOhlenrand dringt man vorsichtig, yom Periostschnitt ausgehend, gegen die Fiss. 

Abb.561. Die e in se itige Aus l6sung des Oberki e fers mit dem WEBERschen WeichteiI
Bchnitt 4. Die Verbindungen nach der Nase und dem Jochbein sind geli:ist. Die beiden eingesetzten 
MeiLlel zeigen die Durchtrennungsrichtung durch Alveolarfortsatz und Gaurnen und nach den Keil
beinfliigeln zn. Die ausgezogene Linie am Ganmcn deutct die Trennungslinie in der Mittellinie und 

an der Grenze zum weichen Gaumen an. 

infraorbitalis vor. Das abgelOste Periost wird mit dem Augenhahleninhalt unter 
einen schiitzenden Spatel genommen (Abb. 560). Durch die Fiss. infraorbitalis 
wird nun eine stark gekriimmte DESCHAMPs-Nadel eingcfiihrt, die unterhalb des 
unteren Jochbeinrandes zum Vorschein kommt. In das Ohr der Nadel wird 
ein dicker Seidenfaden eingefadelt und daran die GIGLI-Drahtsage befestigt. 
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Unter Zuriickfiihren der Nadel wird die Sage durch den Knochenkanal hindurch
gefiihrt und darauf von innen nach auBen das Jochbein durchtrennt. Bei 
erweiterter Resektion, d. h. wenn der ganze Jochbeinkorper entfernt werden 
muB, wird die DESCHAMPs-Nadel ebemalls durch die Fiss. imraorbitalis hindurch
gefiihrt, aber urn den Proc. frontosphenoidalis herumgeleitet und mit der nach
gezogenen GIGLI-Sage zunachst dieser Knochemortsatz durchtrennt (Abb. 566). 
Der Jochbogen kann auch etwa fingerbreit hinter dem oberen Winkel mit einem 
messerscharfen MeiBel durchtrennt werden (Abb.560). Auch die obere innere 
Verbindung kann mit Hilfe der GIGLI-Sage von innen nach auBen gelOst, 
aber auch von auBen nach innen mit dem MeiBel und Hammer unterbrochen 
werden. In den medialen Wundrand der Nasenwunde wird ein scharfer Haken 
eingesetzt, die Nase nach der anderen Seite gezogen, der Knochenrand der 
Apertura piriformis freigelegt und damit die NasenhOhle eroffnet. Ebenso wird 
die mediale Wand der Augenhohle vom Periost befreit, mit einer starken 
DESCHAMPSschen Nadel das diinne Tranenbein durchbohrt und die Nadel hart 
am Knochen zur Nasenhohle hinausgeleitet. Auf demselben Wege wird die 
GIGLI-Sage eingefiihrt. So laBt sich die Durchsagung miihelos durchfiihren. 
Die untere mediale Verbindung wird von vielen mit Hammer und MeiBel 
gelOst. Zunachst wird der Weichteiliiberzug des harten Gaumens gespalten, 
dann genau in der Mittellinie zwischen den beiden oberen Schneidezahnen 
ein messerscharfer MeiBel aufgesetzt und mit langsamen und vorsichtigen 
Schlagen Alveolarfortsatz und Gaumenplatte genau in der Mittellinie durch
trennt. Kann der weiche Gaumen erhalten werden, so wird er quer am 
harten Gaumen abgeschnitten (Abb. 561). Die Blutung pflegt nach ausreichender 
Weichteilimiltration mit Novokain-Suprarenin hierbei gering zu sein. Will man 
die GIGLI-Sage auch fiir diesen Teil des Eingriffs benutzen, so wird der 
weiche Gaumen vom harten in der Mitte quer abgetrennt und nun durch die 
Apertura piriformis eine BELLOQuE-Rohre eingefiihrt, deren Ende zwischen 
hartem und weichem Gaumen zum Vorschein kommen muB. Mit Hilfe der Rohre 
wird die GIGLI-Sage eingefiihrt und die Durchsagung stoBt auf keine Schwierig
keiten mehr. In vielen Fallen ist schon nach Losung dieser drei Verbindungen 
der Oberkiefer so weit beweglich, daB er mit einer scharfen Knochenzange gefaBt, 
durch einige hebelnde Bewegungen leicht aus seiner letzten Verbindung aus
gelOst werden kann. 1st das jedoch nicht der Fall, so muB der Wangenhaut
lappen so weit zuriickgezogen werden, daB hinter dem Tub. maxillae ein breiter 
MeiBel in frontaler Richtung eingesetzt und mit einem Schlag diese letzte Ver
bindung gelOst werden kann (Abb.561). Die AuslOsung muB nach der Durch
trennung nun so rasch wie moglich erfolgen, da .A.ste der A. maxillaris into bei 
der AuslOsung abgerissen werden und stark bluten. Daher wird nach der Aus
lOsung des Unterkiefers eine bereitgehaltene Tamponade sofort in die groBe 
WundhOhle hineingepreBt. Nach etwa 5 Minuten wird die Tamponade entfernt 
und die erkennbaren GefaBstiimpfe gefaBt und unterbunden. Manchmal haben 
sich die GefaBstiimpfe so weit zuriickgezogen, daB sie nicht unterbunden 
werden konnen, die Tamponade muB dann erneuert werden und bleibt bis 
zum SchluB liegen (Abb.562). 

1st eine vollstandige Oberkieferresektion ausgefiihrt worden, so daB auch 
der Boden der Augenhohle verlorengegangen ist, so hat der Augapfel bzw. die 
Periorbita ihren Halt verloren und sinken allmahlich nach unten. Dadurch ent
steht eine schwere Schadigung insofern, als Doppelbilder den Kranken belastigen. 
Zur Vermeidung dieser StOrung hat FRITZ KONIG eine sehr brauchbare Plastik 
empfohlen. Der Wangenlappen wird so weit zuruckgeschlagen, daB der vordere 
Teil des M. temporalis bis zu seinem Ansatz am Proc. coronoideus freiliegt. 
Dann spaltet man von dem Muskel ein etwa 2-3 cm breites Muskelbiindel 
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halb stumpf halb scharf ab bis zum sehnigen Ansatz, schneidet aber den Ansatz 
nicht ab, sondern meiBelt ein schmales, aber langes, d. h. etwa bis zum hori
zontalen Unterkieferast reichendes Knochenstuck von der Vorderseite des 
Proc. coronoideus abo Es gelingt nun leicht diesen Muskel quer unter die Peri
orbita zu lagern und den periostbekleideten Knochenspan mit dem Periost 

Mlttlcrc 
Xru;enOluschel 

_\blJ. ;)6~. Vie cinscitige Ausl6sung des Ollcrkiefers mit dem WEBEllschcn IVeichtcil
s chnitt .j. Der aus seinen Knoehenverllindllngen gel6stc Oberkiefer ist entfernt, del' Hoden dor 

Augenhijhlc ist teilweise rnitgenommen. Die Kieferhiihlc liegt breit frei. 

der Reste des Proc. frontalis des Oberkiefers durch einige Katgutnahte in Ver
bindung zu bringen (Abb. 564). Ehe die Operation durch eine Dauertamponade 
abgeschlossen wird, mul3 man sich noch einmal davon uberzeugen, ob der Tumor 
auch vollkommen entfernt ist. Ist das an einer oder mehreren Stellen nicht 
der Fall, so wird mit dem Messer, am besten mit Hilfe des Dia thermiemessers, 
fur die restlose Entfernung gesorgt. Unter Umstanden mussen bei Einbruch in 
die Nase oder das Siebbein auch hier noch grol3ere Knochenteile entfernt werden 
(Abb. 563 u. 565). Dasselbe gilt fur das Weiterwachsen nach der Fossa pterygo
palatina. Ist ein Weiterwachstum nach dieser Richtung der Fall, so werden 
die Muskelansatze (Mm. pterygoidei und des M. buccinator) vom Keilbeinflugel 
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abgetrennt und die Keilbeinfliigel entfernt. Ebenso darf ein Fortschreiten 
des Geschwulstwachstums nach der Schadelbasis nicht iibersehen werden. 
1st die Mitte des Gaumens durch die Geschwulst erreicht oder iiberschritten, 
so muB die Durchtrennungslinie im Bereiche des Alveolarfortsatzes und des Gau
mens entsprechend weiter nach der anderen Seite verschoben werden (Abb. 566). 

Ilnlttlln! 
d Proc. rrontnll 

d bcrkl r rs 

_ Mlttlcre 
X nmuschel 

icbbclnzello 

Abb.563. Die einseitige Ausliisung des Oberkiefers mit dem WEBERschen Weichteil· 
schnitt 6. Auch die Kieferhiihle, der Rest des Bodens der Augenhiihle und die Siebbeinzellen sind 

zum griiBten Teil entfernt worden. 

MuB die Geschwulst nach der bestehenden Ausdehnung als inoperabel gelten, so 
wird man sie am besten mit Hilfe der Elektrokoagulation verkochen und 
dann das Geschwulstgewebe mit dem scharfen Loffel entfernen. Bei Aus
brei tung nach der Schadelbasis zu ist zu bedenken, daB unter Umstanden der 
Knochen zerstort sein kann, so daB mit der Anwendung der Elektrokoagulation 
Vorsicht geboten ist, urn nicht unversehens in die Schadelliohle hineinzugelangen. 

1st die typische einseitige vollstandige Oberkieferresektion zu Ende gefiihrt, 
so bleibt eine auBerordentlich groBe, buchtige Wundhohle zuriick. Wenn es 
auch gelingt durch Wegnahme einzelner vorstehender Knochen und Zacken 
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die Hohle moglichst einheitlich zu gestalten, so bleibt sie doch in breiter Ver
bindung mit der Mundhohle. Nur wenn es gelungen ist, den WeichteiHiberzug 
des harten Gaumens in groBerer Ausdehnung zu erhalten und ihn mit der 
Wangenschleimhaut durch Naht in Verbindung zu setzen, kann ein volliger 
oder teilweiser AbschluB gegeniiber der MundhOhle durchgefiihrt werden. Die 

Abb.564. Die cinseitige Auslosung des Oberkiefers mit dem WEBERschen Weichteil· 
schnitt 7. Hangernattcnplastik zm Stutzung des AugenhiihleninhaItes nach FRITZ KONIG. Die 

groBe Wundhiihlc ist mit Gaze tamponiert. der Gazestreifen zum gleichseitigen Nasenloch 
herausgefiihrt. Andeutnng del' Naht zwischen 'Vangen' nnd Ganmenschleimhant. 

Wegnahme des unteren Augenhohlenrandes, des Jochbeins und des Alveolarfort
satzes bedeutet eine schwere kosmetische Schadigung. Daher soUte eine solche 
Operation nicht vorgenommen werden, ohne den Zahnarzt vorher zu Rate zu 
ziehen und von ihm eine vorlaufige Prothese anfertigen zu lassen, die an den 
Zahnen des zuriickbleibenden gcsunden Oberkieferabschnittes befestigt werden 
kann. Diese vorlaufige Prothese muG so gebaut sein, daB sie den Gaumen und 
den zu Verlust gegangenen Alveolarfortsatz unter Umstiinden spater mit Ziihnen 
ersetzt. Sie client zunachst zur Erhaltung der Form des Alveolarfortsatzes und 
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als Halter fur die Tamponade, die die groBe WundhOhle ausfullt. Die Gaumen
platte muB mit Lochern versehen sein, urn den AbfluB des Sekretes aus der 
groBen Wundhohle auch nach der Mundhohle zu zu ermoglichen. 

A.oph· 
'h"lmita 

Ro Ie von 
. icbbcin· 

zellen 

Abb.565. Die einseitige Ausliisung des Oberkiefe rs mit dem WEBERs c hen Weichteil' 
schnitt 8. (Nach Auftreten eines ausgedehnten Rezidives. ) Erweiterung des Eingriffs durch 

Entfernung aller Siebbeinzellen und Ausraumung der Augenhiihle. 

REICHENBACH hat eine sehr zweckmaJ3ige Prothese empfohlen, die auf det 
Resektionsseite in der Gaumenplatte eine groJ3e Offnung hat (Abb. 567 u. 568) und 
an der ein sog. Bienenkor bo btura tor befestigt werden kann, der einerseits als 
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Tamponhalter dient, andererseits der Neigung zur Schrumpfung der groBen Wund
h6hle entgegenwirkt. So erlaubt er auch eine langere Beobachtung der Wund
hOhle, um ein sich zeigendes Rezidiv friihzeitig erkennen zu konnen. Nach Ab
schluB der Wundheilung kann der Aufsatz des Bienenkorbobturators dauernd 

Abb.566. Erweiterung des \\ 'eiehte ilschnitt eH iiber d ie lVlittellinie nach DIEFFEKBACH-\YEBEll zur 
Entfernung eines ausgedehnten Alveolarfortsat7. -Gaumen[llattenkarzinoms, Die DESCIIAMPsschc 
Nadel ist im Begriff yom freigelegten Infraorhitalloch aus <lie GIGLI-Sage durchzllfiihrcn. Die punk
tiertc Linie deutet die Schnittlinie 7.ur radikalcn Entfel'Ilung des Alveolarfortsatzes und Gaumens 

wci t libel' die :\littellinie hinans an. 

entfernt und zunachst durch Auftragen von weicher Guttapercha, spater durch 
Hartkautschuk ersetzt werden. Dieser Hartkautschukaufbau, an der die Pro these 
befestigt wird, wird zur Verminderung des Gewichtes hohl gestaltet. Das sofortige 
Einsetzen einer vorlaufigen Prothcse ist zweifellos am besten geeignet, gute 
Wundverhaltnisse und eincn guten kosmetischen Dauererfolg zu gewahrlcisten. 
Ist die Anfertigung einer solchen vorlaufigen Prothese versaumt worden, so ist 
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trotz Tamponade der WundhOhle mit der Gefahr einer fruhzeitigen Narben
schrumpfung zu rechnen, so daB, wenn sch1ieBlich eine Prothese angefertigt 
wird, diese nicht mehr in der Lage ist, einen guten kosmetischen Erfolg zu sichern. 
Auf die Herstellung einer sol chen sekundar einzusetzenden Prothese kann hier 
nicht naher eingegangen werden (s. REICHENBACH). 

1st nach der vollstandigen Oberkieferresektion keine Plastik nach F. KONIG 
(s.oben) zur Anwendung gekommen, so muB die Stutzung des Augenhohlen
inhaltes ebenfalls prothetisch erfolgen. An der Gaumenplatte wird ein der 
groBen Wundhohle entsprechender, nach AbguB gewonnener Kautschukfortsatz 
angebracht, der hohl gebildet wird. Er dient als Stutze des AugenhOhleninhaltes. 

Abb.567. Biene nkorbobturator. Zu verwenden nach 
Oberkieferresektion. Verschlufiplatte mit grofier i)ffnung 

auf der Seite der Resektion. (Nach R EICHENBACH.) 

Abb. 568. Der zu d em Bienenkorb
obturator gehiirige Aufsatz (mit bieg
samen Kadmiumdrahten versehen). 
Dieser Anfsatz wird an der Verschlufi-

platte befestigt und dient zur 
Aufnahme von Verbandstoff. 

(Nach REICHENBACH.) 

Nach PICHLER und REICHENBACH wird dieser groBe hoh1e Fortsatz, der sonst 
schwer in die groBe Wundhohle einzubringen ware, aus zwei Tei1en zusammen
gesetzt. 

1st die Geschwu1st in die Augenhoh1e vorgedrungen und die Periorbita selbst 
beteiligt oder gar durchbrochen, so muB der Eingriff, urn ihn radika1 zu gestalten, 
auch auf die Augenhoh1e ausgedehnt werden. Wie schon oben erwahnt, laBt 
sich auch diese erweiterte Operation in ort1icher Betaubung ausfiihren. Man 
spritzt nach BRAUN etwa 15 ccm der 1/2-1 %igen Novokainsuprareninlosung 
in den hinteren Teil der Augenhohle ein. Dadurch wird der ganze Augenhoh1en
inhalt unempfind1ich. 

Sind die Lider vollstandig unbeteiligt, so konnen sie erhalten werden. Das 
Erhaltenb1eiben der Lider ist aus kosmetischen Grunden von groBer Bedeutung. 
Konnen sie erha1ten werden, so kann der Augapfel durch einfache En uklea tion 
entfernt werden (s. S. 378f.). 

1st eine Geschwu1st weiter in die Augenhohle eingebrochen, so wird es in 
der Mehrzahl der FaIle nicht moglich sein, die Lider zu erhalten. In jedem FaIle 
muB die restlose Entfernung der Geschwulst kosmetischen Erwagungen vor
gezogen werden. Daher wird, besonders wenn der vordere Teil der Augenhohle 
befallen ist, von vornherein auf die Erhaltung der Lider verzichtet werden 
mussen. An Stelle der Entfernung des Augapfe1s tritt dann die Ausraumung 
der Augenhohle (Exenteratio orbitae, s. S. 38lf.). 

5. Die einseitige tei1weise Oberkieferresektion. 
Bei wenig vorgeschrittenen Geschwu1sten, die yom Gaumen oder yom 

A1veo1arfortsatz oder yom unteren Tei1 der Kieferhoh1e ausgegangen sind, kann 
es unter Umstanden geniigen, die unteren und 1atera1en Tei1e des Oberkiefers 
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wegzunehmen und den knoehernen Boden der Augenhohle zu erhalten. DaB 
das fUr die SteHung des betreffenden Auges von Vorteil ist, wurde schon erwahnt. 
Das Vorgehen ist im ubrigen, was Lagerung, Sehmerzbetaubung und Hautsehnitt 
betrifft, dassel be wie fur die voHstandige Oberkieferresektion, nur daB man auf 
die laterale Augenhohleneinspritzung verziehten kann (s.o.). Naeh Freilegung 
der vorderen Knoehenflache des Oberkiefers dringt man nieht in die Augen
hohle ein, sondern durehtrennt mit einem messerseharfen MeiBel, entlang dem 
unteren Orbitalrand, die vordere Wand der Kieferhohle und den entspreehenden 

Abb. j69. Entfernung e ines Karzi no ltl co aus d e l' Goge nd des u ntere n Augenhohl en 
ran des 1. Dio ausgezogollu Linie zeigt die abgeiindcrto i:lehuittlinie nach DIEFFEXBACH-\VEBER an. 

Absehnitt des Joehbeins (Abb. 569-571). Auf der medialen Seite wird von 
der Apertura piriformis aus, ebenfalls mit dem MeiJ3el, die Verbindung mit dem 
Stirnfortsatz des Oberkiefers gelOst. Die Verbindung mit dem andersseitigen 
Gaumenbein und dem Fliigelfortsatz des K eilbeins wird auf dieselbe Weise 
unterbrochen wie bei der vollstandigen Oberkieferresektion. 

Die groBe, aueh naeh teilweiser Resektion zuruekbleibende Wundhohle 
wird zunaehst, wenn sieh die Blutung nieht dureh GefaBunterbindung stillen 
laBt, durch Tamponade mit steriler Gaze verschlossen. Das Ende des Tampons 
wird durch das entsprechende Nasenloeh herausgefUhrt. Ehe man die Tam
ponade liegen laBt, muB man sieh selbstverstandlieh noeh einmal davon uber
zeugen, ob diese teilweise RBsektion aueh geniigt, d. h. ob nieht doeh ein Ein
brueh in den Augenhohlenboden erfolgt ist. 1m positivcn Fane muBte dann selbst
verstandlich nachtraglieh noeh der crkrankte Teil entfernt werden. Hat man 
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eine Teilresektion des Gaumens und des Alveolarfortsatzes des Oberkiefers in 
Aussicht genommen, so wird man auch in diesem FaIle zweckmaBigerweise 
bereits eine Gaumenplatte, die an den Zahnen der gesunden Seite zu befestigen 
ist, vorbereitet haben, um sie sofort nach Ausfiihrung der Resektion einsetzen 
zu konnen. Sie verhindert einerseits das Einsinken der Wange, andererseits 
dient sie zur Stiitze fiir den Tampon. 

Abb.570. Entf ernung eine s Karzinomes aus der Gegend des unteren Augenhiihlen
randes 2. Das im Gesunden umschnittene Karzinom wird mit Hilfe der eingesetzten l\leillel aus 

dem Oberkiefer ausgelOst. 

1st das Gaumendach weder in seinem knochernen Teil, noch in seinem Uber
zug an der Geschwulstbildung beteiligt, so wird man bei der teilweisen, wie bei der 
voIlstandigen Oberkieferresektion moglichst viel von dem Weichteiliiberzug des 
knochernen Gaumens zu erhalten suchen, um ihn mit der zuriickgebliebenen 
Wangenschleimhaut vereinigen zu konnen und damit einen AbschluB der Mund
hOhle von der groBen WundhOhle zu erzielen. Auch dieser Eingriff wird mit 
einer Tamponade abgeschlossen. 

Bei Geschwiilsten, besonders den gutartigen Geschwiilsten des Alveolar
fortsatzes geniigt es in der Mehrzahl der FaIle, den Alveolarfortsatz weit im 
Gesunden abzutragen. Man muB sich freiIich davon iiberzeugt haben, daB 
die Geschwulst nicht bereits im Weichteil- oder im Knochenbereich tiber den 
Alveolarfortsatz hinaus vorgedrungen ist. 1st der Knochen von der Geschwulst 
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befallen, so muB die teilweise Resektion schon reeht ausgedehnt sein. Vielleicht 
liWt sich aber wenigstens der Augenhahlenboden erhalten. 

1m einzelnen geht man so vor, daB man naeh artlieher Umspritzung, bei 
groBer. ~usdehnung unter Leitungsbetaubung (siehe: Die vollstandige einseitige 
Oberkleferresektion) I.ippe und Wange weitgehend zuriiekziehen IaBt, auBer
halb der GesehwuIst we it im Gesunden die Weichteile umsehneidet einen Zahn 
VOl" der Gesehwulst und einen Zahn hinter der GesehwuIst - - wenn sie iiberhaupt 

~Littlel'c 
~ ' Na nmu el 

~" -' 

K1erorhllhle'- nhiihle 

Abb. 571. Entfe rllung cines Kar7.inomes au s del' Gegcnd des unteren Augenh6hlen
randes 3. Del' Tumor ist aueh aUS dem Knochen im Gesundcn cntfernt. Die Kiefcrhiihle ist breit 

eriiffnct. 

noeh vorhanden sind - opfert und naeh dieser Vorbereitung mit einigen rasehen 
MeiBeIsehlagen den Knoehen we it im Gesunden abtragt. MuBte dabei die Ober
kieferhahle eraffnet werden, so wird sie dureh Wegnahme der knaehernen Rander 
unter Erhaltung der Sehlaumhaut abgeflaeht. 

Auf den Teilersatz des Gaumendaehes soil hier nieht weiter eingegangen 
werden, da er in dem betreffenden Absehnitt erwahnt ist. Aueh der plastisehe 
VersehiuB des Gaumens ist dort cingehend behandelt (s. S. 669f.). 

Es soll zum 8ehluB noeh einmal darauf aufmerksam gemaeht werden, daB 
die Karzinome des Oberkiefers, des Alveolarfortsatzes, der Wangen und des 
Gaumeniiberzuges als besonders basartig gelten, und daB selbst kleine, seheinbar 
umsehriebene Gesehwiilste einer ausgedehnten Entfernung im Gesunden bediirfen. 
Sie kehren nach seheinbar ausgedehnter Resektion' leieht ortlieh wieder, 

Kirschner, Opcrationslehre III ii, 48 
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wahrend sie seltener zu Metastasen der benachbarten Lymphknoten fuhren. 
Besteht auch nur der geringste Zweifel daran, daB weit genug im Gesunden 
operiert werden kann, so ist vollstandige Resektion jederzeit der unvollstandigen 
vorzuziehen ohne Rucksicht auf den kosmetischen Erfolg. 

p) Die doppelseitige Oberkieferresektion. 
Die doppelseitige vollstandige Oberkieferresektion muB natur

gemaB zu einer auBerordentlich starken Entstellung fuhren. Man wird sie 
daher immer dann zu vermeiden suchen, wenn man mit Teilresektionen aus
kommen kann. Eine Anzeige fur die doppelseitige vollstandige Oberkiefer
resektion kann nur dann gestellt werden, wenn eine basartige Geschwulst den 
Oberkiefer beiderseits gleichmaBig und in groBer Ausdehnung ergriffen hat. 
Dann muB allerdings das radikale Vorgehen vor aIle kosmetischen Forderungen 
gestellt werden. 

Die Ausfiihrung der Operation bedeutet nichts wesentlich Neues. Abgesehen 
davon, daB der harte Gaumen nicht durchtrennt zu werden braucht, die Durch
trennungslinie in der Mittellinie vielmehr durch die Nasenscheidewand und den 
Vomer geht, wird die Lasung der knachernen Verbindungen beiderseits ebenso 
ausgefiihrt wie bei der einseitigen auf einer Seite. Noch wichtiger als bei der 
einseitigen Resektion erscheint es wegen der erhahten Blutungsgefahr, zur 
Schmerzbetaubung die Leitungs- und artliche Betaubung zu wahlen. Die 
Technik der Schmerzbetaubung ist im vorhergehenden Abschnitt eingehend 
beschrieben und braucht daher nicht wiederholt zu werden. Sie muB selbst
verstandlich auf beiden Seiten durchgefuhrt werden. 

Der DIEFFENBACH-WEBERsche Schnitt legt beiderseits die Vorderflache der 
Oberkiefer frei. Die zunachst unberuhrt gebliebene Nase wird nach tiefgreifender 
Spaltung des knorpligen Septums mit einem Haken nach 0 ben gezogen (A b b. 572). 
Ein Querschnitt trennt den weichen Gaumen yom harten Gaumen abo Blutet es 
dabei starker, so wird die Blutung durch zeitweilige Tamponade gestillt. Die 
Lasung aus den knachernen Verbindungen beginnt man, wie bei der einseitigen 
Resektion, mit der Durchsagung oder DurchmeiBelung der Jochbeinverbindung. 
Das Jochbein muB je nach Ausdehnung der Geschwulst in graBerer oder ge
ringerer Ausdehnung mitentfernt werden. Dann wird die Verbindung nach der 
Nase zu durchtrennt, wahrend die Weichteile der Nase mit dem Haken stark 
nach oben und nach der Gegenseite abgezogen werden. Da die starkste Blutung 
bei der Lasung der Verbindung nach der Flugelgaumengrube zu befiirchten 
ist, wird nun zunachst mit einer starken Schere, besser mit einer LISToNschen 
Zange die Nasenscheidewand und der Vomer in der Mittellinie durchschnitten 
und erst zum SchluB mit Hille des hinter den Oberkieferkarpern eingesetzten, 
frontal gerichteten MeiBels auch diese Verbindungen unterbrochen. Mit einer 
starken Knochenzange im Bereich des harten Gaumens und Alveolarfortsatzes 
gefaBt, wird der ganze Oberkiefer etwas gewaltsam aus seinen letzten Ver
bindungen herausgebrochen. Da hierbei die bedeutendsten GefaBverbindungen 
abreiBen, erfolgt meist eine starke Blutung, die durch sofortige kraftige Tampo
nade gestillt wird. Wenn man auch versuchen wird, soviel wie maglich von den 
Gaumenplattenuberzugen zu erhalten, urn ihre Reste mit dem zuruckgeblieqenen 
weichen Gaumen in Verbindung zu setzen und dadurch einen maglichst weit
gehenden AbschluB der groBen WundhOhle gegen die MundhOhle zu bewerk
stelligen, so wird sich doch nur in seltenen Fallen ein valliger AbschluB her
stellen lassen. Daher muB der Eingriff mit einer ausgedehnten Tamponade 
abgeschlossen werden. Die beiden groBen Wangen-Lippenlappen werden nach 
Zuruckverlagerung in die Mittellinie nur seitlich mit den Nasenrandern genau 
vereinigt. 
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Die Entstellung ist auBerordentlich stark. Zur Stutzung des AugenhOhlen
inhaltes konnte beiderseits die oben angegebene Temporalisplastik nach 
F. KONIG (Abb. 564) in Frage kommen, doch scheint sie bisher nie ausge£uhrt 
worden zu sein. Zum Ausgleich des fehlenden Knochengerustes konnte eine mit 
Zahnen versehene Gaumenplattc dienen, die hohle Hartgummifortsatze zur Stutze 

. hnltt durch 
d II welchcn 0' -

Gllumen 

Abb.572. Doppelsciti;; e Ohel'kiefcrrcsekt.ion mit Entiernung des griiLlten Teiles !les 
Siebbeincs nnd del' Nasenscheidewand. 

des AugenhOhleninhaltes tragt und zur Erhaltungdcr Gesichtsformdient (s. S. 750). 
Die Befestigung der Gaumenplatte hatte durch intraorale Gelenkverbindungen 
mit einer an den Unterkieferzahnen befestigten Prothese stattzufinden. Die 
Herstellung del' Prothese kann wohl, im Gegensatz zu den Verhaltnissen bei der 
einseitigen Resektion, erst nach abgeschlossener Wundheilung erfolgen. Aller
dings ist es bei del' fortgeschrittenen zahnarztlichen Technik nicht ausgeschlossen, 
daB auch eine vorlaufige Prothese mit intraoralem Gelenk, am Unterkiefer 
befestigt, znnachst wenigstens Gaumenplatte und Alveolarfortsatz ersetzt, was 
einerseits fur dil' Erhaltung der auBeren Form, andererseits zur Stutzung del' 
Tamponade von Yorteil ware. Die Wundhohle mnB zunachst langere Zeit uber
sichtlich freigehalten werden, urn sich davon zu iiberzeugen, daB alles Kranke 

4R* 
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entfernt wurde. Sollte es sich herausstellen, daB noch Geschwulstgewebe zuriick
geblieben ist, so ware es moglichst bald, wenn notig unter Mitnahme von 
Teilen des Siebbeins oder anderer befallener Knochenabschnitte, zu entfernen. 
Die Aussichten auf einen guten kosmetischen Erfolg werden dazu Veranlassung 
geben, nur im allerauBersten Notfalle diesen radikalen Eingri£f auszufiihren. 
Man wird sich daher, wie schon erwahnt, nur im auBersten Notfalle dazu ent
schlieBen und sich, wenn es die Ausdehnung der Geschwulst irgend erlaubt, 
mit Teilresektion behelfen. So scheint tatsachlich in der Praxis die doppelseitige 
Resektion meist unter Erhaltung des Augenhohlenbodens stattgefunden zu 
haben (SEIDEL u. a.). Das bedeutet schon einen wesentlichen Vorteil. Freilich 
wird auch hier die Prothese am Unterkiefer befestigt werden miissen, aber es 
fehlt doch nicht an der Stiitze fUr den Augenhohleninhalt. In anderen Fallen 
wird es moglich sein, im wesentlichen mit einer einseitigen Resektion aus
zukommen und von der anderen Seite nur so viel wegzunehmen, daB zum 
wenigsten ein Teil des Alveolarfortsatzes und knochernen Gaumens zur An
bringung einer Gaumenplatte iibrigbleibt (s. S. 566). Auf alle Moglichkeiten 
einzugehen ist unmoglich, da die Voraussetzungen fiir den einzelnen Fall durch 
die Ausdehnung der Geschwulst gegeben sind und der Operationsplan danach 
eingerichtet werden muB. 

10. Die zeitweise Oberkieferanfklappnng nach KOCHER 

nnd die allderen Zngangswege znm Nasenracbenranm 
nach PARTSCH, ALI KROGIUS nnd HOFMANN. 

Die genannten Zugangswege stellen nur Voroperationen dar zur ubersicht
lichen Freilegung und Entfernung von Geschwiilsten des Nasenrachenraumes. 
Sie sind zwar meist zur Entfernung von Nasenrachenfibromen (Basalfibroid, 
COENEN) angegeben worden, kommen aber heute im wesentlichen nur fiir die 
bosartigen Geschwiilste in Frage. 

Zur Entfernung von Basalfibroiden wird man nur bei besonders groBer 
Ausdehnung oder dem Auftreten von schweren Storungen (Einbruch in be
nachbarte Schadel- oder Gesichtsraume, Blutung, Nekrose) zu einer so aus
gedehnten Voroperation greifen miissen. Da die Basalfibroide die Eigenschaft 
haben, im zweiten Lebensjahrzehnt allmahlich von selbst zu verschwinden, so 
gilt es heute allgemein als Regel, entweder ohne Voroperation durch die natiir
lichen Zugange (Mund oder Nase) oder durch weniger eingreifende Zugangs
wege diese Geschwiilste zu verkleinern, so daB sie keine Storungen der Atmung 
und der Sprache mehr veranlassen. Da sie nach verkleinernden Operationen 
haufig wieder rasch anwachsen, so muB unter Umstanden, bis die Zeit des end
giiltigen Verschwindens gekommen ist, ein solcher Eingriff mehrmals wiederholt 
werden. 

Die Eingriffe bestehen in Zerstorung bzw. Zerkleinerung der Geschwiilste 
mit Hille des scharfen Loffels, der kalten Schlinge, der Elektrolyse, der Elektro
koagulation, der Rontgen- und Radiumbestrahlung, die auf den natiirlichen 
Zugangswegen durch Nase und Rachen den Tumor erreichen. AIle diese MaB
nahmen diirfen aber nicht als ungefahrlich gelten, da diese Geschwlilste sehr 
leicht und sehr stark bluten, und es daher als Regel gelten muB, moglichst den 
Stiel der Geschwulst zu beeinflussen. Bei groBerer Ausdehnung der Geschwiilste, 
die bekanntlich Fortsatze in die hintere Nase, in die Fliigelgaumengrube, in 
den Rachen und in die Fossa infratemporalis hineinschicken, ist oft ein stiick
weises Entfernen durch die natiirlichen Zugangswege erforderlich. Da diese 
Zugangswege aber haufig nicht geniigen, so werden von nasenarztlicher Seite 
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operative Zugangswege verwendet, die hier im einzelnen nicht beschrieben 
werden sollen. Es solI nur erwahnt werden, daB die Aufklappung der Nase, 
wie sie v. BRUNS geiibt hat, unter Wegnahme knocherner Teile heute im wesent
lichen zugunsten des permaxillaren Vorgehens nach DENKER verlassen ist 
(s. Bd. III/2, S. 148). Der Weg durch die Mundhohle wird bei besonderer 
Ausdehnung der Geschwulst nach dem Mundrachen zu unter Erweiterung des 
natiirlichen Zugangs verwendet. Geniigt das gewaltsame Vorziehen des weichen 
Gaumens iiber den harten durch Einfiihren von Haken oder Gummiziigen, die 
mit Hilfe der BELLOQuE-Rohre eingefiihrt werden, nicht, so kann die Spaltung 
des weichen Gaumens in der Langsrichtung oder die Abtragung des weichen 
vom harten Gaumen, eine bessere Ubersicht ermoglichen. Auch Teile des harten 
Gaumens konnen nach AblOsung des Weichteiliiberzuges entfernt werden und 
das Operationsfeld erweitern helfen (GUSSENBAUER). 

In ganz seltenen Fallen, bei groBen, derben, knorpel- und knochendurch
setzten Basalfibroiden, die schwere Verdrangungserscheinungen hervorgerufen 
haben, und deren Stiel deshalb schwer zu erfassen ist, weil sie die Neigung 
haben mit der benachbarten Schleimhaut in feste Verbindung zu treten, und 
bei den bosartigen Geschwiilsten des Nasenrachenraumes, reichen die bisher 
beschriebenen Zugangswege nicht aus. Eine groBe Zahl von Hilfsoperationen 
ist angegeben worden, um unter moglichster Schonung des knochernen Gesichts
schadels einen breiten Zugang zum Ausgangspunkt, d. h. der Schadelbasis und 
dem obersten Teil der hinteren Rachenwand, zu ermoglichen. Von allen diesen 
Verfahren sind nur vier mehrfach erfolgreich zur Anwendung gekommen und 
sollen daher etwas eingehender beschrieben werden. 

Die alteren Zugangswege zum Nasenrachenraum sind ausfiihrlich in einer 
Arbeit von LANZI dargestellt. Bei dieser Gelegenheit wurde die osteoplastische 
Resektion beider Oberkiefer nach KOCHER zum ersten Male beschrieben. Ab
gesehen von den sog. konservativen Operationen, wie sie im wesentlichen von 
den Nasenarzten angewendet werden, sind es heute nur drei Eingriffe, die mehr
fach erfolgreich ausgefiihrt worden sind und daher empfohlen werden konnen. 
AIle diese Eingriffe erweitern natiirliche Zugangswege unter Zuhilfenahme von 
Knochendurchtrennungen. Nebenbei sei erwahnt, daB M. HOFMANN einen vierten 
Weg als zweckmaBig zur breiten Ero£fnung des Nasenrachenraumes empfohlen 
hat. Mit Hilfe der transversalen Pharyngotomia suprahyoidea, die 
der doppelseitig ausgefiihrten Pharyngotomia lateralis suprahyoidea nach 
KRONLEIN entspricht (s. Bd. Ill/2, S. 368), kann ein guter Zugang zur Schadel
basis (wenn notig unter Spaltung des weichen, und subperiostaler Resektion 
des harten Gaumens) gescha£fen werden. Die drei genannten Zugangswege 
erfolgen 1. durch die MundhOhle und 2. durch die Nasenhohle. 

Durch die Mundhohle fiihrt der Weg von ALI KROGIUS unter Spaltung 
des Unterkieferbogens und AblOsung des weichen vom harten Gaumen. 

Der zweite Weg fiihrt durch die N asenhohle nach Abtrennung der Alveolar
fortsatze und des Gaumendaches vom iibrigen Oberkiefer nach PARTSCH. 

Der dritte Wege fiihrt ebenfalls durch die N asenhohle nach zeitweiser 
Aufklappung beider Oberkiefer nach KOCHER. 

Von diesen drei Zugangswegen scheint der letzte der heute am haufigsten 
ausgefiihrte (KOCHER, HERTLE, PAYR, ENDERLEN u. a.). PERTHES hat nach dem 
Versuch, sein Ziel durch den Zugang von ALI KROGIUS zu erreichen, die zeit
weilige Aufklappung der Oberkiefer nach KOCHER hinzufiigen miissen, um an 
den Geschwulststiel herankommen zu konnen. 

1 LANZ: Dtsch. Z. Chir. 3;), 423 (1893). 
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Der Eingriff von ALI KROGIUS, der auch als Zugangsweg zur Hypophyse 
dienen solI, wurde in folgender Weise ausgefiihrt. 

In Allgemeinnarkose, die man freilich heute durch ortliche Betaubung 
ersetzen wird, und die gleichzeitig auch die ROsERsche Lage, die der Verfasser 
vorschreibt, unnotig macht, eben so wie die Tracheotomie, besteht in einer 
Spaltung des Unterkiefers in der Mittellinie nach KOCHER. Nach Durchtrennung 
des Knochens und Spaltung der Mundschleimhaut auf der rechten Seite werden 
die Unterkieferstiicke mit einem Sperrer so weit wie moglich auseinandergezogen 
und die Zunge mit der Kugelzange nach unten und links gezogen. Wenn notig, 
kann in dem Zungengrund ein rechtwinkeliger stumpfer Haken eingesetzt 
werden. Nun wird, nachdem ein Finger hinter dem Gaumenbogen eingefiihrt 
ist, unter dessen Schutz der weiche Gaumen yom harten Gaumen quer abgetrennt. 
Nach Stillung der Blutung durch Tamponade wird der weiche Gaumen mit einer 
Gazebinde gefaBt und nach abwarts gezogen. Zwischen dem weichen und 
harten Gaumen gewinnt man nun einen guten Uberblick iiber den Nasenrachen
raum und die darin befindliche Geschwulst, die auch nach ihrem Stiel abgetastet 
werden kann. Zur Stillung der zu erwartenden Blutung wird die Geschwulst 
mit Adrenalinli:isung betupft oder besser, wie es PAYR empfahl, eine Einspritzung 
mit Novokain-Suprareninli:isung in den Tumor gemacht. Die Geschwulst wird 
dann mit einer starken Krallenzange gefaBt, am Stiel umschnitten, und wenn 
sie am Knochen festsitzt, mit dem MeiBel, sonst mit einer starken Schere, 
abgetragen. Der Stielrest wird verschorft. Gazetamponade. Die Gazestreifen 
werden durch die Nasenlocher herausgefiihrt. Die Gaumenwunde wird quer 
vernaht, die Kieferhal£ten werden aneinandergepaBt und am besten durch eine 
vorbereitete, an den Zahnen befestigte Schiene zusammengehalten. Die Weich
teile werden genau vernaht und ein Gummidrain in die Hautwunde unterhalb 
des Kinns eingelegt. 

Die Methode von PARTSCH. Auch diese Operation wird in Leitungs- und 
ortlicher Betaubung ausgefiihrt werden konnen. Die Oberlippe wird nach oben 
umgeschlagen. Die Schleimhaut der Umschlagsfalte wird oberhalb der Zahnreihe 
des Oberkiefers yom zweiten Molaren rechts bis zum zweiten Molaren links 
gespalten. Mit dem Raspatorium legt man den Knochen frei und eroffnet damit 
auch die Nasenhohle. Mit Hilfe eines breiten MeiBels wird das Septum der Nase 
oberhalb der Schleimhaut des Bodens der Nasenhohle durchtrennt. Ebenso 
werden die Vorder- und AuBenwande der Kieferhohle bis zu den Tubera maxil
laria in der Schleimhautschnittlinie durchmeiBelt. Das so bewegliche Gaumen
dach mit dem Alveolarfortsatz liiBt sich nun so weit nach unten klappen, daB 
ein breiter Zugang zum Nasenrachenraum geschaffen ist. Die Geschwulst wird 
entfernt, die Wunde tamponiert. Danach wird der Gaumen mit den Alveolar
fortsatzen in seine richtige Lage zuruckgebracht und die Schleimhautwunde 
an der Umschlagsfalte wieder durch fortlaufende Naht verschlossen. Die 
Blutung solI, allerdings ohne Anwendung der ortlichen Betaubung, ziemlich 
betrachtlich gewesen sein. 

Die beiden erwahnten Eingriffe geben zweifellos einen recht guten Zugang 
zum Nasenrachenraum und lassen keine wesentliche Entstellung in kosmetischer 
Hinsicht nach vollendeter Wundheilung erwarten. Der Zugang kann bei beiden 
Operationen noch bis zu einem gewissen Grade erweitert werden, nach dem 
Eingriff von ALI KROGIUS durch teilweise Wegnahme der knochernen Gaumen
platte und Erhaltung des Weichteiluberzuges. Bei dem Eingriff von PARTSCH 
durch Entfernung von Teilen der Muscheln und der Nasenscheidewand. Aber 
dieser Erweiterung sind bestimmte Grenzen gesetzt. 

Der dritte Weg, die KOCHERsche zeitweilige Aufklappung beider Ober
kiefer, vereinigt die Vorteile der beiden bisher genannten Operationen, und 
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ist in starkerem Mal3e erweiterungsfahig. KOCHER beschreibt den Eingriff, 
der heute auch in ortlicher Betaubung, ohne vorlaufige Unterbindung der 
Aa. carotides externae und ohne Anwendung der Kopfhangelage nach KOCHER 

Abo. 57:!. Dip , c it\\"ci sc Obel'kiefc rrcsckt ion lIa ch KOCHER 1. Die Ooerlippe ist seitlich del' 
,IiUe bis ill das Hnke NasenIoch gcspaItell. cbenso an del' UmschIagsfaIte seitlich soweit aogetrcnnt. 

dail cin :\leWeI etwas obo1'ba.lb eingosetzt werden kann. 

oder PAYR ausgefiihrt werden kann. Auch die Tracheotomie oder die per
orale In tu ba tion eriibrigen sich dann. 

Die Oberlippe wird neben dem Philtrum bis in das ~asenloch gespalten. 
Die Schleimhaut des Mundvorhofs durchtrennt man an der Ubergangsfalte nur 
so weit von der Mittellinie nach beiden Seiten, urn einen mittelbreiten Meil3el 
auf den Knochen aufsetzen und die Vorderwand der Kieferhohle an ihrer 
Basis durchschlagen Zll konnen (Abb. 573). Der Sehleimhautiiberzug der hinteren 
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Kieferhohlenwand solI dabei nicht verletzt werden, umdie von hinten in die 
Gaumenplatte eintretenden GefiWe und Nerven nicht zu verletzen. Nach dieser 
auf beiden Seiten moglichst oberhalb der Wurzelspitzen der Backenzahne und im 

Kieferh6hle 

Abb.574. Die zeitweise Oberkieferresektion nach KOCHER 2. Die quere AhmeiJlelung des 
Oberkiefers oberhalb der Zahnkeime unter Eriiffnung der Kieferhiihle im vorderen Abschnitt und 
die DurchmeiJlelung des harten Gaumens und des ObC'rkiefers in der :Mittellinie und schlieJlUch 
die Durchtrennung des weichen Gaumens haben stattgefunden. Zwei lange stumpfe, mit Jodo
formgaze umwickelte Haken (wegen der Dbersichtlichkeit nur als kurze dargestellt) sind in die 

Knochendurchtrennungsflachen beiderseits eingesetzt. 

Bereich der seitlichenKieferabschnitte submukos (PAYR) ausgefuhrten Durch
meiBelung wird genau in der Mittellinie zwischen den Schneidezahnen ein breiter, 
aber dunner MeiBe} in sagittaler Richtung eingesetzt und Alveolarfortsatz und 
Gaumenplatte in der Mitte gespalten. Der weiche Gaumen wird dann ebenfalls in 
der Mitte durchgeschnitten. Mit zwei kraftigen scharfen Haken werden die beiden 
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Oberkieferhalften gefaBt und kraftig auseinandergezogen (Abb. 574). PAYR ver
wendete rechtwinkelig abgebogene lange, stumpfe mit Jodoformgaze umwickelte 
Haken, die zwischen die auseinanderklaffenden Oberkieferhii,lften eingesetzt 
gleichzeitig die starke Blutung durch Druck stillten. Dadurch wird die Schleim
haut des Nasenbodens angespannt und nun in der :a1ittellinie durchschnitten. 
Der Vomer bleibt moglichst erhalten und wird zur Seite gedrangt. Behindert 
er den Einblick, so wird er teilweise entfernt, ebcnso wie die unteren Nasen
muscheln. Der Zugang zur Schadelbasis ist ein sehr guter. Nach Entfernung 
der Geschwulst werden die beiden Oberkieferhalften wieder vereinigt, der 
weiche Gaumen und der Uberzug des harten, ebenso wie das Periost des Alveolar
fortsatzes und die Schleimhaut an der Ubergangsfalte durch Naht verschlossen. 
SchlieBlich folgt die Naht der Oberlippe. 

11. Die Deckung von durchgehenden Knochenliicken 
des Unterkiefers. 

Durchgehende Liicken im Unterkiefer entstehen 
1. infolge von Verletzungen (schwere, stumpfe Gewalt, SchuBbriiche), 
2. infolge von Entziindungsprozessen des Knochens (Osteomyelitis, 

Phosphornekrose, fortschreitende auf das Periost iibergreifende Entziindungs
prozesse aus del' Umgebung (Noma), 

3. infolgevon Gcsehwulst bild ung imKnochen (zentral, aberauch periostal), 
a) durch gutartige Geschwiilste, 
b) durch relativ gutartige Geschwiilste, 
c) durch bosartige Geschwiilste, 
4. infolge von Zystenbildung im Knochen. 
AUe die genannten Ursachen konnen zur Liickenbildung, sowohl im Bogen

absehnitt als auch im Bereich del' aufsteigenden Kieferaste des Unterkiefers, 
fiihren. 1m letzteren FaIle konnen auch eines oder beide Kiefergelenke beteiligt 
sein. Infolge ausgedehnter Nckrosen kann unter Umstanden der ganze Unter
kiefer zu Verlust gehen. 

Der Unterkiefer stellt eincn Knochenbogen dar. Fehlt in diesem Bogen 
bei Erhaltung der Gelenkenden eill Stiick, so geniigt der Ersatz des Stuckes, 
urn die Beweglichkcit wieder herzustellen. Diesen Zustand finden wir nach 
Resektionen aus dem Zusammenhang. Fehlt aber ein Teil des auf
steigenden Astes mit dem Gelenkkopf, so ist der Bogen endstandig seiner 
Stiitze beraubt. Der Ersatz mu13 daher entweder die fehlende Stutze bis in das 
Gelenk nachbilden oder durch andere Einrichtungen die Gelenkfunktion in 
regelrechte Bahnen lenken. DieseVerhaltnisse beobaehten wir naeh der ein
seitigen Exartikulation des Unterkiefers. Entsprechend dies en grundsatz
lichen Verschiedcnheiten, die durch den Sitz der Unterkieferliieke gegeben sind, 
und die infolgedessen auch griindsatzlich verschiedene MaDnahmen zur Wieder
hersteUung notig machen, sollen sie in getrennten Abschnitten besproehen 
werden. Die Ersatzmoglichkeiten sind abel' nicht nur abhangig von dem 
Sitz del' I~iicke, sondern auch von anderen Voraussetzungen. Unter diesen ist 
die wichtigste ein guterhaltenes GebiD. Die Befestigung von Schienen, die 
jede Liickc iiberbriicken konnen, ist an den Zahnen ermoglicht. Diese Schienen 
sind einerseits imstande, den Kieferbogen in der gewiinschten Form zu erhalten, 
andererseits konnen sic, wenn sie an Obor- und Unterkieferzahnen angelegt 
und mit Haken versehen sind, zur in termaxillaren V erschn iirung ver
wendet worden. 1st dagegen ein unvollstandiger Zahnbesatz vorhanden, 
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oder sind die Zahne schlecht oder nicht mehr fest, so ist diese Hil£e zur Dber
bruckung der Lucke schon weniger aussichtsreich. Fehlen aber die Zahne in 
einem der getrennten Stucke vollstandig, so ist die Uberbruckung nur mit Hil£e 
von AufbiBpelotten, die den Alveolarfortsatz auf der zahnlosen Seite erfassen, 
durchzufuhren. Fehlen die Zahne aber zu beiden Seiten der Lucke vollstandig, 
so konnen die intermaxillaren AufbiBprothesen nach PFAFF oder nach Modell 
gegossene Zinnschienen zur Aufrechterhaltung der Lucke Verwendung finden 
(Abb.505 u. 506). Das gilt noch mehr fur die Falle, bei denen auch die Zahne des 
Oberkiefers luckenhaft sind oder ganzlich fehlen. Ahnlich schwierige Verhaltnisse 
finden wir immer dann, wenn die Lucke so weit nach ruckwarts im waage
rechten Unterkieferast angelegt werden muBte, daB in dem hinteren Teil keine 
Zahne mehr vorhanden sind. Da dieser Teil des Kieferbogens unter Muskel-
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Abb. 575. Modell d r au.':! Uurtgummi. 
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den Teil mit einem Extensionsnagel zu fassen (LINDEMANN und BRUHN, 
ROMER-LICKTEIG) und schlieBlich fUr geeignete FaIle, die einige W ochen 
vorbereitet werden konnen, die Vorpflanzung nach LIMBERG - AXHAUSEN 
(s. S. 715). Die Ansichten der Chirurgen uber die zweckmaBigste Behandlung 
dieser FaIle waren einem haufigen Wechsel unterworfen. Nachdem man durch 
die SOIIRODERSchen oder ahnliche Prothesen die Moglichkeit erhalten hatte, fur 
den ganzen aufsteigenden Ast samt Gelenk einen Ersatz zu schaffen, waren viele 
Chirurgen der Meinung, daB man den aufsteigenden Kieferabschnitt mit dem Ge
lenkkopf voIlstandig entfernen und durch eine Prothese ersetzen solIe (Abb. 575). 
Dadurch konnte gleichzeitig die Lucke ausgefUllt und der gesamte Kiefer
bogen wieder hergestellt werden, so daB die Moglichkeit einer ausreichenden 
Funktion gegeben schien. Es hat sich aber im Laufe der Jahre gezeigt, daB auch 
die SCHRODERsche Prothese nicht als Dauerprothese zu verwenden ist, da sie 
zu unangenehmen und folgeschweren Storungen (Schmerzen, Geschwurs
bildungen, GefaBarosionen usw.) Veranlassung geben konnte, und zwar auch in 
solchen Fallen, in denen sie nicht durch Knochennaht, sondern an den vor
handenen Zahnen des Kieferbogens ihre Hauptstutze findet (Abb. 576). Verzichtet 
man auf das Einsetzen einer Prothese, so bleibt die Moglichkeit, die Beweglichkeit 
des Kiefers auch ohne Prothese in Gang zu erhalten. Das scheint in manchen 
Fallen tatsachlich zu gelingen (GROSS, WEISER, ROSENTHAL und SPANIER). Die 
Voraussetzung dazu ist eine wochenlang durchgefuhrte intermaxillare Ver
schnurung der Zahne des erhaltenen Kieferbogens mit den Zahnen des Ober
kiefers bis zum voIligen AbschluB der Wundheilung und bis zur Beendigung 
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der Narbenschrumpfung. Erst dann wird nach SPANIER die intermaxillare 
Verschnurung allmahlich gelockert und der Kranke wahrend der allmahlichen 
Lockerung aufgefordert, durch geeignete Muskelubungen der Verschiebung des 
Kiefers entgegenzuarbeiten. Die Erfahrung hat gelehrt, daB eine derartige 
Beherrschung des nur einseitig gestutzten Unterkiefers tatsachlich moglich ist. 
Diese Behandlung wird man allerdings nur dann in Betracht ziehen, wenn es 
sich urn alte Leute handelt, denen ein osteoplastischer Ersatz nicht mehr zuge
mutet werden kann oder wenn die Ursache der Luckenbildung eine bosartige 
Geschwulst war und ein Rezidiv droht. 

In neucrer Zeit haben sich viele Chirurgen gegen die Exartikulation 
des aufstcigenden Kieferastes entschieden (LEXER, ROSENTHAL u. a.), auch 

c\lJb. 576. Die Abbildllng zeigt die zweukm!tIligste Art del' Vel'bindung cineI' SCHRoDlmsehen Pro these 
mit ,[em ("nterkieferrest <lurch eine an den Ziihnen Y.1l bcfestigcnde Metallschiene. 

wenn nur lOin kleiner Rest bleibt, auf den ein EinfluB zunachst nicht zu gewinnen 
ist, es sei denn, daB an SteUe des exartikulierten Teiles sofort ein autoplastisch 
gewonnenes Knoehenstiiek gesetzt werden kann (LEXER, PERTHES, KLAPP und 
ROSENTHAL). In Frage kommen Transplantate, die der Tibia, einer Rippe, 
einem MetatarsWl oder dem Beekenkamm entnommen sind (s. S. 777). Der Kiefer
bogen wird wah rend der Einheilungszeit des Autotransplantates durch inter
maxillare Versehniirung oder festgestellter Gleitschiene ruhiggestellt (Abb. 589). 
Wird nicht exartikuliert, so wird der erhaltene Kieferbogen ebenfalls in seiner 
SteHung zum Obel'kiefer durch eine del' erwahnten zahnarztlichen MaBnahmen 
sichergestellt und nach abgeschlossener Wundheilung, die unter den heutigen 
Verhaltnissen wesentlich beschleunigt werden kann, eine Ausfiillung del' Lucke 
durch ein Transplantat vorgenommen. Auch wah rend der Einheilungszeit des 
uberpflanzten, pel'iosttragenden Knoehenstiickes bleibt die erwahnte Ruhig
steHung des Untel'kiefers gegen den Oberkiefer erhalten. Erst wenn die feste 
Verbindung eingetl'eten ist, wird die Kieferbewegung freigegeben (s. S. 772). 

Die Einheilungsbedingungen eines freiubel'pflanzten Knochenstiickes sind 
sowohl nach Resektion als nach Exartikulation unter aseptischen Verhaltnissen 
gerade am Kiefer besonders giinstig wie die Erfahrung gelehrt hat. Am zweck
maBigsten scheint das Verfahl'en von LEXER zu sein, eine oder beide Seiten des 
Transplantates, die mit dem Kiefer in Verbindung treten sollen, stufenformig 
anzufrischen und das abgestufte Ende in eine Periosttasche des Kiefers 
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hineinzuschieben (Abb.513). Das Periost wird nicht von den iibrigen Weich
teilen getrennt, sondern gleichzeitig mit den iibrigen Weichteilen vom Knochen 
abge16st. Zum Ersatz des U nter kiefermi ttelstiickes wird der Tibiaspan nach 
LEXER mehrfach eingesagt und eingeknickt, so daB er am Periost als Scharnier 
bewegt, die zweckentsprechende Kriimmung erhalten kann (Abb. 577 a u. b). 

Nach theoretischen Voraussetzungen muBte man annehmen, daB ein ge stiel
ter ~autperiostknochenlappen oder Muskelperiostknochenlappen 
zur Ubertragung eines Knochenstiickes in eine Kieferliicke mit groBerer Sicher-

b 

Abb. 577a u. b. Ersatz des Kiefermittelstiickcs durch einen 
mehrfach eingesagten periosttragenden Tibiaspan nach LExER. 
Der eingesagte Span wird beiderseits in subperiostaien Taschen 

eingeschoben. 

heit vorgenommen werden 
konnte, als ein freiiiber
pflanztes Knochen
s t ii ck, insbesondere dann, 
wenn das Wundbett nicht 
vollstandig aseptisch zu 
gestalten war. Dement
sprechend sind die ersten 
Versuche zur Ausfiillung 
von Liicken im Unterkiefer 
auch mitgestieltenLappen 
gemacht worden. Haut
periostknochenlappen, die 
Knochenteile des Kiefers 
selbst enthielten, bilde
ten BARDENHEUER und 
KRAUSE. PICHLER ver
schob Muskelperiostkno
chenlappen ebenfalls aus 
dem Kiefer. KLAPP schil
dert die Verwendung 
cines Hautmuskelperiost
knochenlappens aus dem 
Unterkiefer selbst (Abb . 

578-583). RYDIGIER 
und W OLFLER formten 
gestielte Hautperiostkno
chenlappen, Teile des 
S chI iissel beines ent

haltend. PAYR pflanzte zunachst ein Rippenstiick unter die Brusthaut 
und setzte es nach der Einheilung in einem groBen, in der Oberschliissel
beingegend gestielten Hautlappen in die Kieferliicke ein. BARDENHEUER ver
wendete einen Hautperiostknochenlappen aus der Stirn zu demselben Zwecke. 
Die Erfolge dieser Eingriffe waren zum Teil gut, besonders bei Uberpflanzung 
von gestielten Lappen mit Knochenstiicken aus dem Kiefer (PICHLER). Andere 
Eingriffe miillangen, und eshat sich gezeigt, daBlanggestielte Hautperiostknochen
lappen technisch nicht einfach zu bilden sind und ihre Lebensfahigkeit ziemlich 
engen Grenzen unterliegt. Daher wurden die Versuche, mit Hilfe von gestielten 
Lappen Knochen zu iibertragen, fast allgemein aufgegeben und an ihre Stelle die 
freie Uberpflanzung im rechten Augenblick zur Anwendung gebracht. 

Eine Zwischenlosung, deren man sich in geeigneten Fallen zu crinnern 
hat, stellt die Vorpflanzung eines Knochenstiickes nach LIMBERG-AXHAUSEN 
dar (S. 715). Sie ist immer anwendbar, wenn nicht eine sofortige Liickenbildung 
notwendig erscheint, also leider nicht beim Vorhandensein einer bosartigen 
Geschwulst. Bei Entziindungsprozessen kann sie nur dann in Betracht gezogen 
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Abb. 578. Verschieullng cincs gCtiticlten llaut-Periostknoehenlappens zur Ausfilllung 
einer Kieferliicke 1. Umsehneidung. Einsii.gung del' hinteren Kante. Durchfiihrung einer Ohr
sonde hinter dem Knochen. Befestigung einer GIGLI-Siige daran. Umschneidung cines am Kiefer-

winkel gestielten dreieckigen Hautlappens zur Freilegung del' Knochenliicke. 
(Nach KLAPP und SClJRODlm.) 

Abb.579. VerschielJung eines gestielten Ilaut-Periostknochenlappens zur Ausfilllung 
einer Kicfcrliicke 2. Mit del' GLGLl-Sagewird ein Span mit der Kante des Unterkiefers herausgesagt. 

(Nach KLAPP und SCHRODER.) 
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werden, wenn die Entziindung noch nicht auf die Weichteile in der Umgebung 
des Kiefers iibergegriffen hat. 

Abb.580. Verschiebung eines gestielten Haut-Periostknochenlappens zur Ausfiillung 
einer Kieferliicke:l. Der Knochenspan ist abgetrennt. Vereinigung der aul3eren und inneren 

~luskulatur iiber dem Sageschnitt durch Katgutnahte. (Nach KLAPP und SCHRODEH.) 

Abb. 581. Verschiebung eines gestielten Haut-Periostknochenlappens zur Ausfiillung 
einer Kieferliicke 4. Der Haut-Muskel-Periostknochenlappen ist seitlich nach hinten verschoben. 

Am vorderen Ende wird eine Drahtnaht zwischen Span und Kieferrand angelegt. 
(Nach KLAPP und SCHRODER.) 

Fassen wir einmal kurz aIle die zeitweiligen und endgiiltigen VerschluB
moglichkeiten einer Unterkieferliicke, sei sie im Verlaufe des horizontalen 
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Abschnittes oder endstandig, zusammen, so ergibt sich unter Beriicksichtigung 
der Geschichte dicser Versuche folgendes: 

Abh. 58i. Verschichung cines gcstielten lIaut-Periostkno c henspanes zur Ausfiillung 
cineI' Kiefcrlii('.ke ;). DcI' i::ipan ist am Yordcl'eu Ende durch Drahtnaht mit dem vorderen Kiefer

stiick, dic ·\\'eichteile sind mil M. massetcr' und Subkutangewebe durch Katgutnaht befestigt. 
(Knch ]'r. .\l'l' lIwl SCHllODEH.) 

Abb.583. Vcrschicbung cines gestielten Haut-Periostknochenlappens zur Ausfiillung 
ciner Kieferl iickc fl. Die Hautnaht ist 7,um Teil ausgefiihrt. Ein Teil des iiberschiissigen oberen 

Hautlappens wird abgetragen. Zwei Glasdrains an den unteren seitlichen Lappenriindern. 
(Nach KLAPP und i::icIlRODER.) 

Die ersten Versuche riihren von PRJhERRE her. Er hat bei einem Unterkiefer, 
bei dem das Mittelstiick fehlte und dessen seitliche Teile durch Narbenzug stark 
zusammengeriickt waren, an den Stiimpfen, ohne sie aus ihrer Lage zu bringen, 
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einen Bogen angebracht, der dem Oberkieferbogen entsprach und durch das 
Einsetzen von kunstlichen Zahnen in den Bogen den ZahnschluB ermoglichte. 

STANLEY hat ein hufeisenformiges Stuck El£en bein wie eine Spange 
zwischen die zusammengedrangten Unterkieferenden geschoben und es an 
den zuruckgebliebenen Zahnen befestigt. Er hat dadurch eine Spreizung 
der getrennten Unterkieferabschnitte herbeigefUhrt und den Bogen damit 
ausgeglichen. 

Wahrend die bisher erwahnten MaBnahmen erst langere Zeit nach der Ent
stehung der Lucke zur Anwendung kamen, nachdem also bereits eine starkere 
Lageveranderung der Stumpfe durch Narbenzug eingetreten war, hat SAUER 
zuerst eine Prothese konstruiert, die aus Hartgummi bestand. Sie wurde 
so fort nach der Resektion eingesetzt und an den Zahnen des zuruckbleibenden 
Stuckes befestigt. Damit schaltete er den Muskel- und Narbenzug aus. An der 
Prothese war eine schiefe Ebene befestigt, die an den Zahnen des Oberkiefers 
ihren Halt fand und die seitliche Verschiebung des Kiefers unmoglich machte. 

Es folgen dann eine Reihe von Versuchen, durch Prothesen aus Draht die 
Lucken aufrechtzuerhalten. Die Prothesen griffen am Kieferstumpf selbst an 
(BOENECKEN, HAHL, GARRE). 

Zu demselben Zweck verwendete HAUSMANN Blechstreifen mit Lochern 
versehen aus Viktoriametall, die an den Kieferstumpfen mit Draht befestigt 
wurden. Diese Methode wurde von P ARTSCH vervollkommnet. 

Einen grundsatzlichen Fortschritt brachten die Versuche von CLAUDE 
MARTIN, der seit 1878 Hartgummischienen anfertigte nach einem in GroBe 
und Form dem Kiefer des Verletzten entsprechenden Modellkiefer. Sofort 
nach der Resektion wurde das Ersatzstuck mit Hilfe von Drahten oder Platten 
und Schrauben an den Stumpfen befestigt. 

Da die Hartgummiprothesen haufig rasch gelockert wurden und zu starkerer 
Eiterung Veranlassung gab en, verwendete STOPPANY zu demselben Zweck eine 
Metallschiene, die hulsenartig die Kieferstumpfe umfaBte, ohne jedoch die 
Resektionsflache zu bedecken. Da auch sie mit Draht an den Kie£erstump£en 
befestigt werden muBten, hatten sie ebenfalls die Neigung sich bald zu lockern. 

Dasselbe gilt von den Zinnprothesen nach FRITZSCHE. Das eigentliche 
Ersatzstuck wurde genau nach den MaBen der Lucke gegossen und durch 
Metallbander (Schienentrager), die am Kiefer mit Draht £estgebunden waren, 
in seiner Lage gehalten. Die Be£estigung des Zinnstuckes an den Schienen
tragern geschah durch einfaches Einstecken von kleinen Federstiften. 

AIle diese an den Kiefern selbst durch Drahtnaht befestigten Prothesen, 
sei es, daB sie nur eine Lucke im Bogen ausfUllen, sei es, daB sie endstandig 
Verwendung finden, die Prothese also bis in das Gelenk hineinreicht, haben den 
groBen Nachteil, daB sie als Dauerprothese nicht verwendet werden konnen, 
weil sich die Verbindung des Knochens mit dem Fremdkorper allmahlich lockert, 
besonders wenn die Prothese in der Mundhohle ihren Platz gefunden hat. 

Dasselbe gilt auch fUr die an sich wesentlich besser konstruierte SCHRODERS ch e 
Hartgummiprothese (s. S. i62). Sie wird in verschiedenen GroBen vorratig 
gehalten, laBt sich leicht entsprechend der gewunschten Form zerteilen und in 
einfachster Weise sowohl als Resektions- als auch Exartikulationsersatz ein
setzen. Die Verwendung der Prothese birgt aber dieselben Gefahren wie die 
bisher genannten, wenn sie unter nicht aseptischen Verhaltnissen am Kiefer 
durch Drahtnaht befestigt werden muE. 

Einen groBen Fortschritt brachten daher die Versuche, die Prothesen 
an den Zahnen selbst zu befestigen. Die Moglichkeit dazu besteht in der 
ein£achsten Form, falls zu beiden Seiten der Lucke Zahne vorhanden sind, in der 
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Aufrechterhaltung del' Llicke durch einen Drahtschienenverband, wie ihn 
wohl zuerst SAUER angewendet hat. Er hat ihn meist gleichzeitig mit einer schiefen 
Ebene ausgestattet (Abb. 503). Auch nach Gipsmodell angefertigteHartgummi
schienen, wie sie HAHL, odeI' ZinnguBschienen , wie sie KUHNS und HAUPT
:MEYER verwendetl'n, konnten an den Zahnen des zuriickbleibenden Kiefers, 
und zwar ausweehselbar, befestigt werden. SchlieBlich war die Moglieh
keit gegebeu, am; del' SCHRODERschen Schiene je nach Bedarf ein Ersatzstuck, 

A bh. 584. Untel'kicfe..,whiene bei Liickenbl'lwh mit Glcitsehienc auf der gesundcn Scite undfedernder 
P eloUe nach dorn z;a,hnlosell Fragment. (Kach SCHH,()DER.) 

dem entfernten Stuck entsprechend, herauszuschneiden, es mit einer Draht· 
schiene an den zuruckbleibenden Zahnen zu befestigen, wahrend die regelrechte 
Bewegung in den Gelenken und damit ein richtiger ZahnschluB durch die von 
SCHRODER angegehenc Gleitschiene wesentlich unterstutzt wurde. Diesel' 
letztere Weg ist sowoh! bei Exartikulation als bei Resektion haufig beschritten 
worden. Die dip Prothese haltende Drahtschiene kaml durch Draht an den 
Zahnen befestigt werden , cntsprechend dem SAuERschen Schienenverband. Die 
Befestigung kann abel' auch, und zwar gilt das fur aIle Prothesen, die langere 
Zeit getragen werden solIen, vom Zahnarzt durch das Anbringen von R i n g
m u t tel' II und K a p pen mit Geschieben an den zuruckbleibenden Zahnen 
schon VOl' del' Resektion vorbereitet werden, so daB sic sofort nach del' Ausfiih· 
rung del' Operatioll fest und dallerhaft, abel' allch auswechselbar, mit den vor
handenen Zahnen in Yerbindung gebracht werden kann (Abb. 576). 

An dem Ersatzstiick konnen fLuch kunstliche Zahne angebracht werden, 
so daB es fUr cinige Zeit, im besten FaIle einige Jahre, als Dauerprothese 
getragen werden kmm. Am besten werden dann zwei gleichartige Ersatzstucke 

Kirschner, Opcmtioll,1phl'e JII!1. 49 
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geschaffen, so daB im FaIle einer Verbiegung oder eines Bruches das Ersatz
stiick sofort ausgewechselt werden kann. Sind in einem Teile keine Zahne vor
handen, so kann die Befestigung des Ersatzstiickes am anderen (zahntragenden) 
Kieferabschnitt vorgenommen werden. Es ist aber dann sicherer, eine Gleit
schiene anzubringen, die ein Abweichen der Zahnreihe bei der Mundoffnung 
verhiitet. Das zahnlose Stiick wird durch eine am Ersatzstiick befestigte Pelotte, 

Abb. 585. I=ediat- und zugleich Dauerprothese. 
Zwischen der Ober- und Unterkieferprothese sind 
Gebif3federn angebracht. Auf der gesunden Seite 
verhindert eine schiefe Ebene die Verlagerung nach 

der kranken Seite. (Nach REICHENBACH.) 

die den Alveolarfortsatz umgreift, 
erfaBt und in der richtigen Stellung 
gehalten (Abb. 584). Die Schnitt
flachen des Knochens sollen frei
bleiben, damit der Schleimhaut
und Periostiiberzug dariiber ver
naht werden kann, wie die iibrige 
Schleimhaut der Liicke (Abb. 556). 
Handelt es sich um die Resektion 
des hintersten Abschnittes des 
waagerechten Teiles bis iiber den 
Kieferwinkel hinaus, so ist die Er
fassung des Restes des aufsteigen
den Astes mit Hilfe einer Prothese 
nicht moglich. Trotzdem wird man 

auch hier, wenn Zahne in dem iibrigen Kiefer vorhanden sind, die Prothese an 
diesen in der geschilderten Weise befestigen. Es geniigt, eine Gleitschiene auf 
der anderen Seite und die Verlangerung der Prothese nach riickwarts, so weit 
der Alveolarfortsatz gereicht hat, um eine Verlagerung des Unterkiefers nach 
der kranken Seite und ein Einsinken der Wange zu verhiiten (Abb. 585). 

Die Belastung der Zahne, an denen die lange Prothese befestigt ist, ist eine 
recht erhebliche, so daB mit einer baldigen Lockerung der Zahne zu rechnen 

Abb. 586. Unterkiefer-Resektionsprothese mit intraoralem Gelenk. Die Unterkieferprothese ist an 
einer Oberkieferprothese, die ihrerseits an den Ziihnen des Oberkiefers ihren Halt findet, befestigt. 

Fiihrung durch ein Kompensationsgeienk. (Nach SCHRODER.) 

ist. Sie kann daher als Dauerprothese nicht in Frage kommen, auch dann nicht, 
wenn die Hebelwirkung durch gelenkige Verbindungen der Prothese mit dem 
Kiefer abgeschwacht wird. Wenn es angangig ist, solI in solchen Fallen nach 
einiger Zeit ein Dauerzustand durch osteoplastischen VerschluB herbei
gefiihrt werden. Bei alten Leuten muB schlieBlich, falls die Zahne die Prothese 
nicht mehr halten konnen, entweder auf die Prothese iiberhaupt verzichtet 
werden (SPANIER), ehe die Zahne ausgefallen sind, oder es muB fiir die Unter
kieferprothese ein Halt am Oberkiefer geschaffen werden. Es treten dann die 
Verhaltnisse ein, wie wir sie bei vollig zahnlosen Unterkiefern vorfinden. Sind 
im Oberkiefer geniigend Zahne zum Anbringen eines Ersatzstiickes, meist mit 
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kiinstlichem Gaumen, vorhanden, so kann die Unterkieferprothese durch 
Federn oder durch das HElwSTsche Scharniergelenk mit diesem in Verbindung 
gebracht werden (Abb. 585 und 586). Noch besser ist die Verbindung der 
beiden Teile durch das Redressionsgelenk von ERNST (Abb. 587). Der vorliiufige 
Ersatz im unmittelbaren Anschlu/3 an die Resektion wird durch eine Auf
bi/3prothese aul'; Kautschuk oder Zinn bewerkstelligt, die die Kiefer gegen
einander ruhigstellt bis die vollige Wundheilung eingetreten und ein weiterer 
Narbenzug nicht mehr zu erwarten ist (Abb. 505). Die Erniihrung mu/3 fUr 
cinige Wochen fliissig sein und liiJ3t sich mittels einer mit Schlauch versehenen 

Abb.587. Immcdial- 1l11U lJauel'pl'otheoe llaeh l'Cehtsseitigcl' Clltel'kiefercxul'tikula tioll. Eill ERNST
sches KOmJl8llsationsg'clcnk YCl'hilldcl't uas Zlll'ilekg-leitcll del' Ulltcrkinforprothese beim Ciffllell des 

Mundc,. (l\u('h REICIlENllACl!.) 

Schnabeltasse durch die vorhanuene Liicke gut durchfiihren. Fehlen aueh im 
Oberkiefer die Zahne, so kann die Unterkieferprothese nur noch durch Federn 
oder Scharnierverbindung mit einer durch Saugniipfe am Gaumen befestigten 
Oberkieferprothese in Verbindung gesetzt werden (Abb. 592). Fiir die vorlaufige 
Befestigung dienen auch hier Aufbi13prothesen, die cine Liicke fiir die Ein
fiihrung des Ernahrungssehlauches tragen sollen. In allen diesen Fallen sollte 
versueht werden, wenn nicht das Alter oder die Grundkrankheit (maligner Tumor) 
dagegen sprieht, eill(> endgiiltigc Deckung durch Osteoplastik zu erzielen. 

Naeh den Iwuerell Ansehauungen kommt die Exartikulation nur noeh bei 
Beteil igung des Gelenkabschnittes des Kiefers in ~'rage. 1st der oberste Teil 
des aufsteigenden Astes mit dern Gelenk gesund, so wird er erhalten. Diese 
Erhaltung hat den \-orteil, da/3 die Wange nieht so stark einfiillt. Die Dislolm
tion cines kurzen Stiickes durch '11uskel- und Narbenzug tritt zwar ein, ist 
aber nicht so sUirend, da/3 sie eine starkere Entstellung hervorruft. LEXER und 
ROSENTHAL haiJ('1l hesonders darauf aufmerksam gernacht, daB das Reststiick, 

49* 
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auch wenn es Hingere Zeit auBer Verbindung mit dem Kiefer war, durch Ablosung 
der Weichteile einen gewissen Grad von Bewegliehkeit erhiilt, und daB ein Trans
plantat, in riehtiger Weise geformt, in eine Periosttasehe dieses Stiickes ein

Abb. 588. Dauerprothese nach vollstandiger Exartikulation 
des Unterkiefers wegen Sarkom. Die Unterkieferprothese 
findet ihren Halt mit HERBsTschem Scharniergelenk und 
Gummibandchen an der am Gaumen durch Saugkamrnern 
befestigten Oberkieferprothese. (Nach ERKES und ERNST.) 

gesehoben, eine feste Verbin
dung mit diesem Rest ein
zugehen vermag, die dann 
auf den Kieferbogen iiber
tragen werden kann (Abb. 591). 
Nach einer so ausgedehnten 
Resektion muB daher dureh 
intermaxilliire Verschniirung, 
dureh AufbiBprothese, dureh 
Prothese mit Gleitschiene und 
Wangenfortsatzoder eine an
dere geeignete MaBnahme der 
Verschiebung des horizontalen 
Astes und dem Einfallen der 
Wange entgegengearbeitet wer
den. Einige Monate nach der 
vollig abgeschlossemin Wund
heilung wird dann der osteo
plastische Ersatz durchgefiihrt, 
wiihrend die Vorriehtung zur 
Ruhigstellung noeh bestehen 
bleibt. Erst wenn die vollige 
Einheilung des Transplantates 

sieher ist, werden die erwiihnten HilfsmaBnahmen beseitigt. Bei teilweise oder 
vollig zahnlosem Unterkiefer komnien alle die Hilfsmittel in Frage, die schon 
bei der Resektion aufgeziihlt worden sind (s. S. 770). 

Abb. 589. Die Exartikulation des aufstei 
genden Unterk ieferastes und Knoche n
plastik 1. Retentionsapparat mit Gleitschiene. 
Der Apparat ist vor der Exartikulation eingesetzt 

und wird bis zur spateren Einheilung des 
Transplantatesgetragen. (Nach ROSENTHAL.) 

Abb.590. Die Exartikulation des auf
steigenden UnterkieCerastes und Kno
chenplastik 2. Der Apparat verhindert die 
Dislokation des Unterkiefers und das Zurtick-

sinken der Zunge. (Nach ROSENTH.!l.L.) 

MuB aber einseitig exartikuliert werden, so kann das Vorgehen, was die 
zahniirztliehen MaBnahmen betrifft, dasselbe sein, wie es eben geschildert 
wurde. Manche Chirurgen und Zahniirzte ziehen das Einsetzen eines dem 
exartikulierten in GroBe und Form entsprechenden Stiickes einer SCHRODER
schen Hartgummiprothese vor. Da sie selbst als Zwischenprothese nur dann 
verwendbar ist, wenn sie an den Ziihnen des Restkiefers einen vorbereiteten 
Halt findet (Abb. 576), so ist die Befestigung dureh Drahtnahte am Kiefer-
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korper zu vermeiden. Dureh Eiterung und Sequesterbildung werden sonst weitere 
wichtige Teile des Kiefers zerstort. Als Notbehelf kommt die Drahtnaht bei 
zahnlosem Unterkiefer in Frage. Besser ist es aber auch hier , durch eine AufbiB
prothese die SteHung des Restkiefers 
bis zum Aufh6ren drr Gegenwirkungen 
und abgeschlossencll Wundheilung zu 
sichern, urn dann schIieBlich extra
oral ein Transplantat einzusetzcn. Auf 
die Verwendung von \·oHstandigen 
Oberkiefer- und Unterkieferprothesen, 
ihre Vcrbindung mit Federn, Schar
niergelenk, Gleihwhienc URW. ist oben 
bereits hingewiesell (s. S. no Imd 
Abb. 58.5 u. ,iSH). Die zahlreichen hier 
aufgezahltenMogliehhitengeben einen 
Begriff davon, was die Kieferchirurgie 
gcleistet hat, und wie sic imstande 
ist, mit Hilfe zahniirztlicher MaBnah
men kleine, abel' auch sehr ausge
dehnte Lucken zeitweilig und schlieB
lich daucrnd Zll vprs('hlieBen. Del' 
Chirurg hat dalwr die Verpflichtung, 
in jedem einzelnen FaIle den Zahnarzt 
zuzuziehen, dam it er fiir den beson
deren :Fall die beste vorlaufige Ersatz

_\lJI>. ;j!Jl. Die Exartikulation des aufbtei' 
genden Untel'kiefel'astes und Knoch en · 
plastik 3. Nach 8 'Voehen ist die Exal'tiknla· 
tionsHicke wiedf'r fl'eigelegt , ein entspl'echend 
gefol'mtes Knochenstii(,k aus dem Dal'mbeinkamm 
del' Kranken wird eingcpflanzt . Die beiden Teile 
des llctentionsapparatcs wurdcn nach del' Ein· 
pflanzllng des Knochcns mit Draht "C1'schniirt, so 
daB cine vollige Ruhig-ateHung jede Kieferbewe 
g-llUg ver hiniierte. Nach (j Woohen wurde. die Vcr· 
selmiirung cntfornt, die Drahtschicne wllrde noeh 
10 ,,"oehen w citergctragen. (:-Jach l108EKTHAJ_). 

moglichkeit beRtimmt. Wie wir gesehen haben, sind zu Dauerprothesen abel' aIle 
Fremdkorper un brauC'h bar, auch die, die nul' an den Zahnen befestigt sind. 

1m Laufe del' Zeit tritt cloch immer eine Lockerung del' die Prothese hal
tend en Zahne cin. Sie muf3 daher. wenn sie als Dauerprothese weiter
bestehen bleiben soll, von Zeit zu 
Zeit gewechselt werden , d . h. wenn 
es angangig ist , miissen andere , bis
her nicht berileksichtigte Ziihne zur 
Befestigung del' Proth('se gewiihlt wer
den, doeh auch die"e Zahne lockern 
sich nach liingerem Gebrauch, so daB 
die Prothese ihTPn Halt verliert. Daher 
soIl, besonders lwi jiingeren Menschen , 
im Hintergrund del' Bemiihungen 
immer del' osteoplastische Ersatz 
del' Liicke hestehen bleiben. Aile Ver
suche Dauerprothesen aus anderem 
Material zu hilden, sind als fehlge
schlagen zu hetrachten. Zwar ist 
BERNDT die Einheil ung von Z e II u -
loidersatzstilcken gelungen. PAYH 
konnte Liicken durch Magnesium
s chi e n e n wenigstens fur liingere 
Zeit aufrechterhaltcn. Versuche mit 

A bb. 5U2. AufbiJ.ll'esektionsprothesc bei zahnlosen 
Kiefern naeh Exartik1l1ation del' cinen 
Unterkieferitalfte. (Nach ROSENTHAL. ) 

frischen, desinfizierten Ticrknochen (CZERNY) schlugen feh1. Ebenso waren, 
wie wir sahen, auch Hartgummiprothesen auf die Dauer nicht verwendbar. 
Ein wirklicher Dauerzustand kann eben nur dureh die Einheilung eines ein
gepflanzten Knochenstiickes erzielt werden. Auch am Kiefer hat sieh als beste 
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Methode die Einpflanzung von Knochenstucken erwiesen, die demselben 
Organismus entnommen waren. Die ersten Versuche bestanden darin, die 
Knochenstucke in einen Weichteillappen an die Lucke heranzubringen 
(BARDENHEUER, KRAUSE, PICHLER, RYDIGIER, WOLFLER, PAYR und KLAPP, 
s. S. 763f.). Die Einpflanzung unterlag haufig groBen technischen Schwierig
keiten. Nachdem die ersten Versuche, freiuberpflanzte Knochenstucke 
im Kieferbogen oder endstandig zur Einheilung zu bringen, zu guten Resultaten 

Abb 593. Intraorales Kiefergelenk. Ober- und Unterkieferersatzstiicke, an den Ziihnen befestigt 
durch HERBSTsches Okklusionsscharnier verbunden, zu verwenden bei Verlust des aufsteigende~ 

Kieferastes und des Kiefergelenkes. 

gefuhrt hatten, wurde die Stiellappenplastik wieder aufgegeben. Den ersten 
Versuch in dieser Richtung machte SYKOFF, der zwar nicht zu einem vollen 
Erfolg fuhrte, aber doch zu weiteren Versuchen die Anregung gab. Als Ersatz 
von Kieferlucken verwendete man Stucke aus der Tibia, Rippenstucke und 
Stucke aus dem Beckenkamm (LExER, TILLMANN, PICHLER, ENDERLEN, GOBELL, 
PAYR, HELLER, PERTHES, KLAPP, AXHAUSEN und ROSENTHAL). Die Uberpflan
zung kann nur dann erfolgreich sein und zur Einheilung des Transplantates fuhren, 
wenn es gelingt, ein aseptisches Wundbett zu schaffen, das Periost mit
zuuberpflanzen, eine sichere Befestigung des Transplantates an den 
Stumpfen zu erzielen und die Enden der Kieferstumpfe wahrend der Ein
heilungszeit vollkommen ruhigzustellen. Urn die ersten Bedingungen zu er
fUllen, kann die Einheilung erst nach vollkommen abgeschlossener Wundheilung 
stattfinden. Die Mitnahme des Periostes staBt nicht auf Schwierigkeiten. Die 
Befestigung des Transplantates solI wenn maglich nicht unter Verwendung von 
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Fremdkorpern vorsichgehen (Drahtnaht, Plattenverschraubung), sondern durch 
Einfalzen, Einzapfen (Abb. 594-596) oder Einschieben in einer Periosttasche 

A hb. 594. T ran s p I ant at ion e inc s T i b i a s p a n e si n e in e K i e f e r I ii c k e 1. Ein Tihiaspan 
ist treppenfiirmig angefrischt. cbenso die Liicke des waagerechten Unterkieferastes. Locher zur 

Drabtbefestigung sind vorgebohrt. (Nach MATT],) 

(A bb. 513). Die Ruhigstellung wird am besten durch intermaxillare Verschnurung 
besorgt, wenn Zahne vorhanden sind (Abb.589). Sind in einem oder beiden 

Abb.595. Transpj'1ni.ation cines Tibia s pane s in eine Kiefe rliick e 2. Zwischen die 
Knochenenden ist der Tibiaspan cingepfiamt. Drahtbefestigung. (Nanh MATT],) 

Teilen keine Zahne vorhanden, SO werden Aufbi13schienen oder Pelotten, und 
das Tragen einer Kinnschleuder zur Ruhigstellung des Unterkiefers herangezogen 
werden miissen. 
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1st es nach einer Exartikulation gelungen, dic richtige Kieferstellung 
zu erhalten und das Einsinken der Wange zu verhuten, so kommt als 

Abb.596. Zwischen die Knochenfragmente nach Resektion des Mittelstiickes eingefalzter Tibiaspan 
in Schmetterlingsform. Die Fragmente werden durch eine an den iiberkappten Ziihnen der Stiimpfe 

befestigten Schiene zusammengehalten. (Nach SCHMIEDEN aus KLAPP-SCHRODER.) 

Abb.597. Ersatz des aufsteigenden Unterkieferastes aus dem Metatarsus. (Nach KLAPP.) 

Dauerersatz fur das exartikulierte Stuck, ebenso wie nach der Resektion, 
nur ein Autotransplantat in Frage. AuBer Tibia und Rippe kommcn 
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MittelfuGknochen (Abb. ;")97) und Beekenkamm (Abb. 598) in Frage (KLAPP). 
Der Beekenkamm hat sieh naeh KLAPP, PERTHES und ROSENTHAL als 
besonders geeignet fur den Ersatz groBer Kieferstiieke bis zur Halfte des 
Kiefers erwiesen. Die Gegend der Spina iliaea ant. sup. dient als Kopfehen , 

Abb.598. Ersatz des aufsteigcndcIl und cines gl'oSen Teiles des waagerechten Unterkieferastes links 
durch ein 'l' ransplantat aus dem Darmbeinkamm. Die Spina iliaea ant. sup. licgt an Stelle des 

Kiefer-winkels. Das Transplantat ist in (len Hestkiefcr eingcbolzt. (Nach BORCHERS.) 

die Spina iliaca ant. info als Winkel und der eigentliehe Kamm als horizon
taler Ast (Abb. 598). PBHTHBS hat vorgesehlagen, die Apophysen mit den 
Muskelansatzen abzumeiBeln und naeh der Entfernung des gewunsehten 
Stuekes wieder am Becken zu befestigen. 

12. Die Eingriff'e an den Zahnen und bei den von den 
Zahnen ausgehenden Erkrankungen der Weichteile und 

del' Kiefer. 
Il) Das Ausziehen von Ziihnen. 

Das Ausziehen von Zahnen ist heute nur unter strengster Anzeigestcl
lung erlaubt. Das gilt nicht nur fUr die bleibenden Zahne, sondern aueh fur die 
Milchzahne, da ihre von der N"atur vorgesehriebene Lebensdauer fur die 
richtige Entwieklung des bleibenden Gebisses von groBter Bedeutung ist. Daher 
8011 aueh das Milchgebil3 dureh gute Pflege so lange wie moglich erhalten bleiben. 
Kommt die Entfernung von Milchzahnen in Frage, so ist es am besten, den Zahn
arzt zu Rate zu ziehen. Am bleibenden GebiB ist die Entfernung von ge
"unden Zahne n nur dann erlaubt, werm sie uberzahlig sind und die Reihe der 
iibrigen Zahne storen, oder wenn sie stark verlagert sind, dann aber aueh nur, 
wenn eine orthodontisehe Zurechtstellung nieht in Frage kommt. Eine Sonder
stellung nimmt der Weisheitszahn ein, der bei mangelhaftem oder zu spatem 
Durehbrueh so starke Besehwerden verursaehen kann, daB er entfernt werden 
muG. Kranke Zahne mit groBeren Hohlen konnen vielfaeh noeh konservativ 
behandelt werden, gehoren also in die Behandlung des Zahnarztes. Das gilt 
in erhOhtem MaGe fUr die Sehneide- und Eekzahne. Aueh hier hat der Zahnarzt 
das letzte Wort zu spreehen. Die Mogliehkeit cines Ersatzes dureh einen Stift
zahn oder der Aufbau einer Mantelkrone besteht haufig noeh, wenn eine Fullung 
nieht mehr in Frage kommt. Bei den Baekenzahnen kommt das Ausziehen 
dann in Frage, wenn die Krone so weit zerstort ist, daB konservative Behandlung 
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ausgeschlossen erscheint. Stehen noch groBere Teile der Krone, so ist haufig 
ein solcher Zahn nach Wurzelbehandlung als Trager einer Goldkappe verwendbar. 
Ganz besonders gilt das fur solche einzelnen Zahne beim Verlust der Nachbarn, 
da sie dann als Stutze von Brucken oder Prothesen erhalten werden mussen. 
Hat die Zahnerkrankung tief in das Zahnmark oder die Wurzel ubergegriffen 
und hat sich ein InfektionsprozeB entlang dem Wurzelkanal auf das Zahnfach 
und den Kiefer erstreckt, so kommt eine konservative Behandlung meist nicht 
mehr in Frage. In solchen Fallen hindert der Zahn die Entleerung des infektiOsen 
Materials und muB entfernt werden. Auch wenn ein solcher InfektionsprozeB 
einen chronischen Verlauf genommen hat oder aus dem akuten in einen chro
nischen ubergegangen ist, muB der Zahn entfernt werden, da es haufig zu Fistel
durchbruchen durch den Schleimhautuberzug in die Mundhohle oder auch 
nach auBen kommt. Den chronis chen, gelegentlich akut aufflackernden 
Eiterungen und Fistelbildungen liegt fast immer ein Wurzelgranulom zu
grunde, das nur nach Entfernung des Zahnes beseitigt werden kann. Die Folge
erscheinungen solcher von den Zahnen ausgehenden Infektionen sind nicht 
immer harmlos. Es konnen sowohl einfache Abszesse, als auch fortschreitende 
Phlegmonen von solchen Zahneiterungen ihren Ausgang nehmen. Es konnen 
aber auch Knochenmarkseiterungen, in einfacheren Fallen herdformig, in schwe
reren Fallen in groBerer Ausdehnung mit scheinbar nicht zusammenhangenden 
Herden, entstehen. 1m schlimmsten FaIle kommt es zur Ausbreitung der In
fektion uber erhebliche Teile des Kiefers, ja sogar zur vollsmndigen Nekrose 
des Unterkiefers. Randstandige, Marksequester und Totalsequester werden 
nicht selten beobachtet. Bei solcher Ausdehnung der Erkrankung geniigt 
naturlich die Entfernung des oder der schuldigen Zahne nicht mehr. Bei Ent
zundungsprozessen kann das Ausziehen der Zahne auf Schwierigkeiten stoBen 
infolge der fast nie fehlenden Kieferklemme. 

Die Kieferklemme bei akuten Eiterungsprozessen kann nur durch gewaltsames 
Spreizen der Kiefer mit Hilfe eines Kiefersperrers beseitigt werden, von denen der 
ROSERsche, dessen Arme mit Bleiplatten oder Gummischlauchen iiberzogen sind, 
der zweckmaBigste ist. Beim Aufsperren des Mundes ist selbstverstandlich N ar
kose notig. Damit kommen wir zur Frage der Schmerzbetaubung beim 
Zahnziehen uberhaupt. Das Ausziehen eines Zahnes sollte selbst dann, wenn 
es technisch einfach ist, nur unter Schmerzbetaubung stattfinden. Es genugt 
fast immer ortliche Betaubung, wenn es sich um einen oder einzelne Zahne 
handelt. Sind mehrere Zahne einer Kieferseite zu entfernen, so fuhrt Leitungs
anasthesie fast immer zum Ziel. Die ortliche Umspritzung sollte nur dann 
nicht angewendet werden, wenn sich ein EntziindungsprozeB bereits weiter
gehend in den Weichteilen ausgebreitet hat. 1st das der Fall, so kommt man 
fast immer mit Leitungsanasthesie aus, besonders am Unterkiefer. Die ortliche 
Umspritzung wird, sowohl bukkal als lingual oder palatinal, yom Zahnfleisch
rand aus durchgefiihrt. Einige Kubikzentimeter 1-2%ige Novokain-Supra
reninlosung fiihren nach etwa 5-8 Minuten zu ausreichender Schmerzlosigkeit. 
Die ostliche Umspritzung hat vor der Leitungsanasthesie den Vorteil, daB der 
N achschmerz meist gering ist. Man macht zuerst am Zahnfleischrand eine 
kleine Quaddel, umspritzt den Zahn zunachst im Bereich der Alveole, geht dann 
beiderseits tiefer, in der Nahe des Knochens bleibend, so weit etwa die Wurzeln 
reichen. Das BlaBwerden der Schleimhaut zeigt die genugende Ausdehnung der 
Umspritzung an. Zur Leitungsanasthesie verwendet man am Unterkiefer die 
Injektion nach BRAUN am Foramen mandibulare. Man geht nach dem in 
Bd. I, S.I71 beschriebenen Verfahren vor. Am Oberkiefer kann die ortliche 
Betaubung im Bereich der vorderen Schneide- und Eckzahne von der Umschlags
falte der Lippe auf die Alveolarfortsatzschleimhaut gefiihrt werden. Die 
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Injektionsnadel wird eingestoBen und unter der Schleimhaut parallel zur Kau
Wiche vorgeschoben, wahrend gleichzeitig eingespritzt wird. 

Zum Ausziehen der Backenzahne wird seitlich von der Umschlagsfalte 
aus, parallel zur Kauflache eingespritzt. 1st die bukkale Seite eingespritzt, 
so wird auch palatinal eine Unterspritzung des Schleimhautperiostiiberzuges 
vorgenommen. Bei den letzten Backenzahnen fUhrt die ortliche Umspritzung 
gelegentlich nicht zu einer vollen Schmerzbetaubung, daher muB man unter 
Umstanden Leitungsanasthesie hinzufiigen. Auch diese ist im I. Bd. des Buches 
S. 1mH. beschrieben. Fiir den vorderen Kieferabschnitt geniigt die Einspritzung 
in der Gegend des F. infraorbitale. SolI der ganze zweite Ast unterbrochen 
werden, so hat sich als einfachste und ungefahrlichste Methode die PAYRSche 
ergeben. Die Nadel wird genau in dem tastbaren vorderen 0 beren J och bein
winkel nach Hautquaddelbildung eingestoBen. Sie wird in waagerechter Rich
tung in die Tiefe gefiihrt und stoBt zunachst an der Facies temporalis des Keil
beins an. Wird nun das Spritzenende der Nadel zuriickgezogen und etwas 
angehoben und von neuem in etwas schrager Richtung, d. h. also mit gesenkter 
Spitze, vorgeschoben, so geht die Nadel an der unteren Kante der Crista infra
tern poralis vorbei in die Fossa pterygopalatina hinein. In etwa 5-6 cm 
Tiefe stoBt sie auf Widerstand. Werden an dieser Stelle einige Kubikzentimeter 
der 2 % igen Losung eingespritzt, so schaltet sie die Leitung des zweiten Trige
minusastes fast unmittelbar unterhalb des Foramen rotundum aus. Wird der 
Nerv direkt beriihrt, so machen sich die bekannten SchmerzauBerungen geltend. 
Nur dann, wenn die Crista infratemporalis weit kaudal ausgedehnt ist, ist ihr 
Umgehen mit der Nadelspitze manchmal schwierig. Die PAYRSche Methode 
hat den groBen Vorteil, daB die Nadelspitze nicht nach der Augenhohle zu 
abirren kann. Nebenverletzungen kann es nur durch Anstechen der A. maxil
laris int.oder ihrer Nebenaste geben, die aber ohne praktische Bedeutung ist, 
wenn man nicht gerade die Losung in eines der GefaBe einspritzt. Die Injektion 
darf daher nur erfolgen, wenn aus der Injektionsnadel keine Blutung erfolgt, 
sonst muB sie etwas weiter vorgeschoben oder zuriickgezogen werden. LINDE
MANN injiziert von der Mitte oberhalb des Jochbogens sowohl den zweiten Ast 
am F. rotundum als den dritten Ast am F.ovale. 

1st das Ausziehen einer groBeren Zahl von Zahnen im Ober- oder Unterkiefer 
oder in beiden notwendig, wie das haufig vor der Anfertigung von vollstandigen 
Prothesen zahnarztlicherseits gewiinscht wird, so erfolgt sie am besten in All
gemeinnarkose. In neuerer Zeit wird vielfach mit Recht die intravenose 
Evipannatriumnarkose fUr solche FaIle empfohlen. Sie hat zweifellos 
auch viele Vorteile, da sie einerseits ausreichend, andererseits geniigend lange 
gestaltet werden kann. Am besten geht man so vor, daB man aus der gefiillten 
Spritze zunachst etwa 2 cern etwas rascher, dann sehr langsam, nur so viel von 
der Evipannatrium16sung intravenos verabreicht, bis ein ausreichend tiefer 
Schlaf eingetreten ist. Die Kaniile wird jedoch auch dann nicht entfernt, sondern 
hleibt wahrend des nun folgenden Ausziehens mit aufgesetzter Spritze an Ort 
und Stelle, urn, wenn notig, noch etwas von der Losung nachspritzen und die 
Narkosedauer verlangern zu konnen. 

Wird Narkose durch Inhalation aus irgendeinem Grunde bevorzugt 
und handelt es sieh urn die Entfernung einiger weniger Zahne und ist die Kiefer
klemme nicht sehr stark, so geniigt ein Brom- oder Chlorathylrausch, 
urn, wenn das Stadium analgeticum erreicht ist, den Mund geniigend weit 
zu offnen und den Zahn oder die Zahne rasch zu entfernen. Geniigt zur Ent
fernung der Zahne oder einzelner Wurzeln der Rausch nicht, so muB der Rausch 
allmahlich in eine N ar kose iibergefiihrt werden. Das darf aber nicht mit 
Chlorathyl geschehen, sondern mit Ather, am besten in Form einer Tropfnarkose. 
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1st von Anfang an eine Vollnarkose in Aussicht genommen, so wird sie bci 
uns nach vorheriger Verabreichung einer Dila udid -A tropininj ektion eben
falls mit Chlorathyl eingeleitet. In beiden Fallen ist es zweckmaBig, schon vor 
der Verabreichung des Einatmungsmittels fUr den ROsERschen Mundsperrer 
den geeigneten Platz auszusuchen und ihn zunachst geschlossen einzusetzen. 
Geoffnet wird er erst, wenn das Stadium analgeticum eingetreten ist. Ganz 
besondere Vorsicht ist bei der Anwendung der Allgemeinbetaubung bei sol chen 
Fallen geboten, bei denen ausgedehnte Eiterungsprozesse, meist von den 
Backenzahnwurzeln ausgehend, Mundboden oder Rachen- oder Gaumenwand 
ergriffen haben, da hier gelegentlich bereits ein begleitendes Odem besteht, 
dessen Ausdehnung nach dem Zungengrund und nach dem Hypopharynx abel' 
nie mit Sicherheit festgestellt werden kann. Aber auch in allen anderen Fallen 
solI die N arkose keirie tiefe werden. 

Sie muB aber doch so weit getrieben werden, bis gerade der Muskelwider
stand aufgehort hat. Dann wird zweckmaBigerweise die Zunge breit mit einer 
Zungenzange gefaBt, wahrend der Mund mit Hilfe des Mundsperrers allmahlich 
geoffnet wird. Eine Hilfsperson muB mit Tupfern bereitstehen, um nach dem 
Ausziehen, das fast immer reichlich flieBende Blut am EinflieBen in den Rachen 
zu verhindern. Das Ausziehen der Zahne muB systema tisch erfolgen. Man wird 
daher zunachst die Backenzahne oder einzelne Wurzeln in den hinteren Ab
schnitten des Kiefers entfernen und erst zuletzt die Vorderzahne, da das aus
stromende Blut leicht die Sicht stark beeintrachtigt. Bei dem Ausziehen ist 
besonders darauf zu achten, daB nicht ganze Zahne oder Stucke sich vorzeitig 
aus der Zange lOsen und in den Rachen gelangen, von wo aus sie in Narkose 
leicht verschluckt oder aspiriert werden konnen. Aus diesem Grunde solI die 
Narkose nicht so weit getrieben werden, daB die Reflexe ganz geschwunden 
sind. Bei der Entfernung einzelner Wurzeln mit Hilfe des GeiBfuBes oder Hebels 
kann die herausspringende Wurzelleicht in den Rachen gelangen. Daher muB 
durch Schutz mit den Fingern das Rerausschnellen moglichst verhiitet werden. 
Sind alle Zahne gezogen, so wird der Kranke rasch aufgerichtet, del' Kopf nach 
vorn ubergebeugt, so daB das angesammelte Blut nach auBen lauft. Durch lange 
Rollgazen, die zwischen die Kiefer geschoben werden, wird zunachst etwas 
komprimiert und erst wenn die Blutung nachgelassen hat, werden die Hohlen 
noch einmal auf das Zuriickbleiben von Wurzeln odeI' das Vorhandensein von 
scharfen Resten des Alveolarfortsatzes odeI' del' Septen zwischen den Alveolen 
begutachtet. Solche Teile mussen noch entfernt werden. Das gilt auch fur 
abgebrochene, an den Weichteilen hangende Knochenstucke. 1st del' Kranke 
bereits im Aufwachen, so muB die Narkose unter Umstanden noch einmal ver
tieft werden. 

Die VOl' bereitungen zum Zahnziehen sind einfach. Zur Lagerung dient 
am besten der zahnarztliche Stuhl, der fur die Raltung des Kopfes zweifel
los das beste Widerlager hat. MuB Narkose angewendet werden, so ist es bessel' 
den Kranken in Ruckenlage zu bringen. Rier muB aber der Kopf durch Unter
schieben einer festgepolsterten Rolle gestutzt, und von einer Rilfsperson gehalten 
werden, damit er nicht ausweichen kann. Eine moglichst genaue Besichtigung 
der Mundhohle gehort zu den unmittelbaren Vorbereitungen, besonders wenn 
es sich um das Ausziehen mehrerer Zahne handelt, fUr das die zweckmaBigste 
Reihenfolge bestimmt werden muB. Dann erfolgt die Auswahl der notwendigen 
1nstrumente. Abgesehen von dem erwahnten Kiefersperrer und Mundwinkel
halter sind die Zangen, die Hebelinstrumente, Tupferstiele, Injektionsspritze 
usw. leicht greifbar zurechtzulegen. 

1st durch ortliche oder Leitungsbetaubung oder 1nhalationsnarkose aus
reichende Schmerzbetaubung erzielt, so kann das Ausziehen vor sich gehen. 
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Zahne, die noch gut erhaltene Kronen tragen, und Wurzoln, die noch iiber 
dem Alveolarfortsatz hervorstehen , werden fast ausschlief3lich mit Zangen 
gezogen. Die Zangen sind je nach der Art des auszuziehenden Zahnes ver
schieden gebaut. INir die Sehneide· und Eekzahm~ geniigen meist gerade 
oder leieht S-fhrmig gebogene Zangen, deren Maul-
breite etwa dem Umfang des Zahnes entspricht 
(Abb. 599). Fur die seitlich stehenden Pramolaren 
lind Molaren im Ohf'rkider lwnutzt man stark 

Abb. "BU. Zu,ng"" fill' di" "elweide- _\ ub. Gilli. Z,tIIc('C fiil' ~Wurze]n 
ziihne des Obcl'kiclors. illl Oberkicfcr. 

Abb.601. \Yurze]zange mi t 
bajoncttformiger llicgnng. 

abgebogene oder bajonettformig gebaute Zangen (Abb. 600 u. 601). Das 
gilt besonders fur die Wurzelzangen. Die Zange fur die 0 ber kiefer
baekenzahne ist fUr reehts und links entsprechend ihrer Wurzelanord
nung versehieden. Die palatinal anzulegende Seite des Zangenmauls ist ein
fach konkav, wahrend die bukkale, zwischen die Wurzeln einzuschiebende 
Seite einen stark vorspringenden Dorn besitzt (Abb. 602). Diese Zangen 
sind S-fOrmig oder bajonettformig abgeknickt. Fur den oberen Weisheits
zahn , del' hiillfig kleill , friihzeitig itusgehohlt und verlagert ist, wird cine 
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Bajonettzange, deren Maul beiderseits konkav und ohne Dorn gebaut ist, 
angewendet. 

Fiir die Backenzahne des Unterkiefers sind im wesentlichen zwei ver
schiedene Modelle im Gebrauch. Das eine ist annahernd rechtwinkelig, abgeknickt 
und wird von vorn oben iiber die Krone eingefiihrt (Abb. 603), wahrend die 

Abb. 602. Zange fiir die Backen
zahne im Oberkiefer links. 

_-\.bb. 603. Zanga fiir die unteren 
Backenzahne. Einfiihrung von 

vorne oben. 

Abb. 604. Zangefiirdiehinteren 
rechten Backenzahne desUnter
kiefers mit doppelter seitlicheJ> 
Biegung zur leichteren seitlichen 
Einfiihrung. Der Operateur 

steht hinter dem Kranken. 

Rabenschna belzange seitlich rechtwinkelig nur manchmal auch noch bajo
nettartig abgeknickt ist (Abb. 604 u. 605) und nur von der Seite her tiber die 
Krone eingefiihrt werden kann. Die letzteren Zangen haben den Vorteil, daB 
man mit ihnen eine starkere Hebelwirkung zur Lockerung des Zahnes ausiiben 
kann. Dieser Vorteil bedeutet aber gleichzeitig eine gewisse Gefahr, da die 
Umlegung bei der Lockerung nur nach auGen vorsich gehen kann und bei 
unvorsichtiger Hebelbewegung leicht ein Bruch erfolgt. 
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Fur die W urze In im Bereiche der Schneide- und Eckzahne genugen meist 
gerade oder leicht gebogene Zangen (Abb. 606 u. (07). Fur die Wurzeln der 
Backenzahne des Oberkiefers wircl ebenfalls eine bajonettfOrmig abgebogene 
Zange bevorzugt (Abh.601). 

Fur die Wurzeln der Unterkieferbackenzahne verwendet man, ebenso wie 
fur die Backenzahne des Unterkiefers uberhaupt, rechtwinkelig nach vorn oder 

Abb. 605. Zangc mit l>aj"Bctt
formigel' Biegnng fiiI' (lie hill
teren untercn lJa"kcllzii 10 Be 
links. Einflihrung yon (leI' Seitc', 

_\b U. G06. lIange [til' U nte l'kiefcr
wnl'~eln. Einfi.ihI'llllg' yon del' 

Scilo. -

Abb. 607 . Zangefiirdienntel'en 
Schneidez'lhne und \Vurzc]n. 
Einfiihrnllg yon vorne aben. 

naeh del' Seite abgebogene Zangen mit sehmalen langen Maulern (Abb. 607 u. (08). 
Das Ausziehen einzelner Wurzeln sowohl im Oberkiefer als im Unterkiefer gelingt 
nur dann mit der vVurzelzange, wenn mit derartigen Instrumenten die 'Vurzel 
noeh zu fassen ist . Das ist meist der Fall nach frischem Abbruch der Krone. 
1st sie aber tief in dcm Zahnfach abgehroehen, so gelingt das Anlegen der Zange 
aueh in frischenFallen meist nicht mehr. In solchen Fallen sind die hebel
artigen Instrumente zur Anwendung zu bringen, der Geil3ful3, der Dreh
meiDel von P"iRl'SCH (Abb. (09), clie Wurzelhebel nach BEIN (Abb. (10), 
LECL1;SE (Abb. (ill a) oder BERTEK (Abb. GIl b). 

Der gerade BERTlmsche HcbelmeiDel kann zwischen Wurzel und Zahnfach 
seitlich oder vor dem Septum des Zahnfaches eingcfiihrt werden. Er ist am 
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besten fur Wurzeln im Oberkiefer zu vcrwenden, wahrend der mit T-formigem 
Griff oder der DrehmeiBel von PARTSCH zwischen Zahnfach und Septum am 
besten bei Wurzeln von Unterkieferbackenzahnen zur Anwendung kommt. 

Die Handhabung der Zahnzangen erfordert Erfahrung und Geschick. 
Da die Zangen im Verhaltnis zu den Greifarmen lange Griffe haben, so kann 
beim SchlieBen der Zange der gefaBte Zahn durch die starke, pressende Gewalt 

Abb. 608. 'Vnrzelzange fur den Unter· 
kiefer. Einfiihrung von der Seite. 

Abb. 609. Drehmei/3el. (Nach PARTSCH.) 

leicht zertriimmert werden. AuBerdem kann beim Versuch, den gefaBten Zahn 
zu lockern, infolge der sehr ausgiebigen Hebelwirkung die Krone des Zahnes 
leicht abgebrochen werden. Daher muB sowohl das Zusammendriicken der 
Griffe als auch eine iibermaBige Hebelwirkung vermieden werden. Das erstere 
wird dadurch verhiitet, daB man die Zange so faBt, daB zwischen den Griffen 
ein Finger der Hand eingeschoben wird, der das richtige Gefiihl des notwendigen 
Zangenschlusses der Hand vermittelt (Ab b. 612). Das A b b r e c hen wli'd am besten 
dadurch verhiitet, daB die Zange geniigend hoch unter das Zahnfleisch geschoben 
wird, und daB die Hebelbewegungen zunachst nur vorsichtig ausgefiihrt werden, 
bis man das Lockerwerdcn des Zahnes in der die Zange fiihrenden Hand verspiirt. 
Die Zange darf erst angelegt werden, wenn vollige Schmerzbetaubung, 
zum mindesten im Bereich der Weichteile, eingetreten ist. Dann wird die 
Schleimhaut mit einem kleinen Stieltupfer mit 5%iger Jodtinktur bestrichen 
und die Zange unter die unempfindlichc Schleimhaut so weit wie moglich und 
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mit erheblicher Kraft hochgeschoben. Erst wenn die Zange richtig gefaBt hat, 
durfen die Hebelbewegungen beginnen. 

Bei den Oberkieferschneide- und Eckzahnen bestehen meist keine 
Schwierigkciten. An den Schneide- und Eckzahnen wird der Zahn so gefaBt, 
daB eine Drehung der mehr oder weniger runden Wurzel ermoglicht wird. Star
kere Hebelhewegungen sind dabei meist nicht notig, auGer hei den seitlichen 

Abb.610. 
\Vllrzelhehor. 
(:t\,1Ch BEll'.) 

Abb. 611a. Wurzel heber fUr den Unterkiefer. 
(Nach l~ECLUSE.) 

Abb. GIlb. 
Wurzelheber. 

(Naeh BERTEN.) 

Schneidezahnen, deren Wurzeln ahgeplattet sind und die, wenn sie der Dreh
hewegung Widcrstand leisten, am hesten nach vorn herausgehehelt werden. 

Bei den Backenzahnen des Oherkiefers nimmt die Schwierigkeit von 
vorne nach hinten zu, da die oft stark auseinandergehenden Wurzeln der Locke
rung wesentlich griH3eren Widerstand leisten. Das Hochschieben der Zange 
muG daher sehr kraftig ausgefiihrt werden, so daB hei den hinteren Backenzahnen 
der hakenartige Vorsprung des auBeren Armes zwischen die Wurzeln zu liegen 
kommt. Sind die Kronen noch gut" erhalten, so wird der festgefaBte Zahn am 
besten naeh einigen lockernden, hebelnden, unter Umstanden leicht ruckartigen 
Bewegungen allmahlich iiher den anBeren Zahnfachrand hiniibergelegt. 1st die 
Krone stark zerstort, so ist das Fassen schwieriger. Steht nur noeh eine 'Wand, 
so bricht sie leicht ab und es ist daher notwendig, die Wurzeln einzeln mit der 
Bajonettzange oder mit einem Hebel herauszunehmen. Manchmal gelingt es, 
zwei zusammenhiingende Wurzeln zu fassen , manchmal mussen sie aIle einzeln 
gezogen werden. Das Ausziehen des oheren Weisheitszahnes kann deshalh 

K irsdmer. Opcrationslchrc III/I. 50 
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groBere Schwierigkeiten machen, weil er oft mangelhaft entwickelt, ausgehohlt 
oder auch verlagert ist. Am besten kommt man ihm mit einer bajonettformigen 
Zange bei. 

1m Unterkiefer macht das Ausziehen der Schneide- und Eckzahne 
nur selten Schwierigkeiten, da sie leicht zuganglich sind. Man kann dieselben 

Abb.612. Die Haltung einer fiir die 
Backenzahne des Oberkiefers bestimm
ten Zahnzange. Der zwischen die 
Griffe der Zange gelegte Zeigefinger 
verhiitet ein zu festes SchlieJlen der 

Zange. 

geraden Zangen benutzen wie am Oberkiefer, 
man kann aber auch rechtwinkelige, raben
schnabelartig gekrummte Zangen verwenden. 
Die ersteren werden von oben uber den Zahn 
gefiihrt, wahrend der Operateur hinter dem 
Patienten steht, die letzteren werden von vorne 
eingefuhrt. Die Zahne werden am besten lang
sam nach vorn u ber den vorderen Zahnfachrand 
umgelegt. Auch das Ausziehen der Pramo
laren macht keine besonderen Schwierigkeiten, 
die Zange muD etwas groBer gewahlt werden, 
das Umlegen erfolgt auch uber die auBere 
Zahnfachkante. 

Die Backenzahne des Unterkiefers leisten 
oft groBen Widerstand. Die entsprechende leicht 
S-formig ge bogene Zange, mit zwei hakenartigen 
Fortsatzen an den Greifarmen muB so tief unter 
das Zahnfleisch eingeschoben werden, daB die 
Haken zwischen die \Vurzelngreifen. Die Zange 
wird von vorn aus uber den Zahn angelegt. 
Die rabenschnabelartige, ebenfalls mit zwei 
hakenartigen Fortsatzen bewehrte Zange wird 
von der Seite aus eingefuhrt. Auf der linken 
Seite, wahrend der Operateur vor dem Kranken 
steht, auf der rechten wahlt er seinen Platz 
seitlich rechts hinter dem Patienten. Mit der 
rabenschnabelartig gekrummten Zange ist eine 
viel starkere Hebelwirkung moglich, die aber 
auch die Gefahr des leichteren Abbrechens in 
sich birgt. Am schwierigsten ist auch hier das 
Ausziehen der hinteren Backenzahne, da sie 
oft sehr weit auseinanderstehende Wurzeln 
haben und das Zahnfach aul.len massig ent
wickelt ist. Grundliches Lockern vor dem Aus
ziehen ist unbedingtes Erfordernis. Erst dann 
darf das allmahliche Umlegen, am besten nach 
auBen, vor sich gehen. 

Was schon fur den oberen Weishei tszahn 
gesagt ist, gilt im verstarkten MaBe fiir den 

unteren, besonders wenn der Raum zwischen dem aufsteigenden Kieferast 
und dem letzten Molaren eng ist. Infolge seiner mangelhaften Entwicklung 
bricht die Krone leicht ab, und wenn das Ansetzen von hebelartigen In
strumenten nicht gelingt, muB die Wurzel durch WegmeiBeln des Alveolar
randes entfernt werden. Der Gebrauch der hebelartigen Instrumente 
erfordert groBte Vorsicht. Nur bei guter Sicht ist es moglich, den Hebel richtig 
zwischen Zahnfachwand und Wurzel einzufiihren. Dabei muB der Kiefer gut 
gestutzt und die Weichteile mit den Fingern der anderen Hand vor Verletzung 
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bewahrt werden. Wir verwenden am haufigsten den BERTENschen MeiBel, der 
infolge seines konischen Baues das Heraushebeln sehr erleichtert. 1m Unter
kiefer ist der T-formige MeiBel von BERTEN und der DrehmeiBel von PARTSCH 
leichter anzusetzen als die geraden Hebel. Mit dem T-formig angesetzten Griff 
sind Hebel- und Drehbewegungen zur Lockerung der oft breiten Wurzeln leichter 
ausfiihrbar. AIle Wurzeln, die noch greifbar sind, werden mit den geraden oder 
bajonettformigen Wurzelzangen herausgezogen. Es ist schon daranf hingewiesen 
worden, daB man sich nach der Entfernung von Zahnen oder Wurzeln davon 
uberzeugen muB, daB die Entfernung restlos gelungen ist und daB keine Splitter 
des Alveolarfortsatzes am Zahn£leisch hangen. Sind die Zahnfacher sehr hoch, 
so werden sie durch Abkneifen mit einer kleinen LUERschen Zange erniedrigt. 
Dasselbe gilt fur die Zwischenwande zwischen den Fachern, nur dann kann das 
Zahn£leisch sich rasch uber den Lucken schlieBen. 

p) Schwierigkeiten und SWrungen beim Ausziehen von Ziihnen. 

1. Die Entfernung von Wurzelresten. 
Tief im Kiefer steckende Wurzelreste, aber auch groBere Wurzelstiicke 

lassen sich, selbst wenn sie sichtbar sind, manchmal weder mit der Zange, noch 
mit hebelartigen Instrumenten entfernen. Die erstere kann den Wurzelrest 
nicht fassen, die letzteren finden gelegentlich keinerlei Moglichkeit zwischen 
Zahnfach und Zahn einzudringen. Das ist besonders der Fall bei durch Perio
dontitis veranderten Wurzeln, die nicht selten auch Wurzelgranulome tragen. 
In solchen Fallen bleibt nur das Freilegen und Entfernen der Wurzel durch 
AbmeiBeln des Alveolarfortsatzes moglich. Man ist zu einem solchen Eingriff 
haufiger am Unterkiefer als am Oberkiefer gezwungen. Am Unterkiefer macht 
er auch mehr Schwierigkeiten, da der Alveolarfortsatz, besonders nach auBen, 
oft stark verdickt ist. Am einfachsten ist das Vorgehen bei den Zahnen mit 
einer Wurzel. Je mehr Wurzeln, desto schwieriger kann es werden. 

Das Vorgehen ist folgendes: In ausreichender ortlicher oder Leitungs
betaubung wird yom Vestibulum aus das Zahnfleisch senkrecht gespalten, etwa 
so weit, als die Zahnwurzel reicht. Dann wird mit einem Raspatorium Schleim
haut und Periost nach beiden Seiten zuruckgeschoben, bis der Knochen freiliegt. 
Es ist moglichst darauf zu achten, daB die Weichteile nicht zerfetzt werden, 
da sie sonst spater nicht zur Deckung der Hohle verwendet werden konnen. 
Zwei feine zweizinkige Hakchen halten die Zahnfleischrander auseinander und 
nun wird mit einem schlanken HohlmeiBel der Knochen des Alveolarfortsatzes 
und Kiefers allmahlich schalenweise abgetragen. Es empfiehlt sich Iangsames 
Vorgehen, um sofort feststellen zu konnen, wenn die Wurzel im Knochen ZUlli 

Vorschein kommt. Dann fahrt man mit dem Abtragen der Knochenschale so 
lange fort, bis die Wurzel moglichst freiliegt, und zwar sowohl nach den Seiten, 
als nach unten und oben. rst das geschehen, so laBt sie sich fast immer leicht aus 
ihrem Fach herausheben. Bei mehrwurzeligen Zahnen muB unter Umstanden 
auch noch das Septum entfernt werden, um an die anderen Wurzeln heran
zukommen. Findet sieh ein Granulom an einer der Wurzeln, so wird der 
Knochen so weit entfernt, bis eine glatte, granulationsfreie Hohle ubrigbleibt. 
1m Bereich der Wurzelfacher nimmt man uberstehende Knochenrander mit 
einer schlanken LUERschen Zange fort, um schlieBlich, wenn die Hollie flach 
und glatt ist, die Schleimhautlappen zurii.ckzuschlagen und sie zu vernahen. 
Vorher wird etwas Jodoformpulver in die Hohle eingeblasen. 

2. Der Eingriff bei Wurzelgranulomen. 
Da Wurzelgranulome haufig Fisteln unterhalten oder zur Entstehung 

von ausgedehnten 'Vurzelzysten Veranlassung geben konnen, so mussen 
50* 
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sie entfernt werden. Das zweckmiWigste Verfahren zu ihrer Ent£ernung ist die 
Wurzelspitzenresektion nach PARTSCH. Ehe die Wurzelspitze reseziert wird, 
solI eine Wurzelbehandlung und Fiillung vorausgeschickt werden, damit der 
freigelegte Kanal der Wurzelspitze bereits antiseptisch verschlossen gefunden 
wird. Zur Ausfiihrung der Wurzelspitzenresektion geniigt fast immer 
Leitungsanasthesie sowohl im Unter- als im Oberkiefer (s. S. 714 u. 737). Der Ein
griff ist einfach. Mit einem bogenfOrmigen (wurzelwarts konvex) Schnitt wird die 
Gegend der \Vurzelspitze freigelegt, der Weichteillappen, ohne ihn zu verletzen, 
scharf yom Knochen abgeschoben und gegen die Wurzelspitze bzw. das Granu
lorn mit MeiBel und Hammer langsam und vorsichtig vorgedrungen. Gelegent
lich hat das Granulom den Knochen schon so verdiinnt oder gar durchbrochen, 
daB der Sitz des Granulomes nach Entfernung der Weichteile sofort zu erkennen 
ist. Die fast immer diinne Knochenschale wird mit der LUERschen Zange, soweit 
das Granulom reicht, weggenommen, die Wurzelspitze mit einem messer
scharfen kleinen MeiBel abgetragen, urn auch hinter der Wurzelspitze die 
Granulationen entfernen zu konnen. AIle Granulationen werden entfernt, 
die Wurzelspitze, wenn notig, noch weiter abgetragen, aIle Ausbuchtungen der 
Hohle aufgesucht, entleert, bis eine £lache, saubere Knochenhohle iibriggeblieben 
ist. Da es sich urn eine iniizierte Hohle gehandelt hat, muB ihre Sauberung und 
Glattung sehr sorgfaltig vorgenommen werden, urn sie durch Naht schlieBen zu 
konnen. Ehe der Schleimhautlappen zuriickgeschlagen wird, wird die Hohle 
mit 5%iger Jodoformtinktur ausgetupft, etwas Jodoformpulver eingeblasen 
und nun die Hohle durch einige Nahte verschlossen. Urn eine starkere Ansamm
lung von Blut zu verhiiten, legt man fUr einige Stunden einen Druckverband 
an, da sich sonst unter Umstanden eine recht ausgedehnte Weichteilschwellung 
entwickeln kann. Aus demselben Grunde ist auch fiir etwa 12 Stunden Ruhe zu 
empfehlen bei Sprach- und EBverbot. 

3. Der Eingriff bei verlagerten Zahnen. 
Verlagerte Zahne, die nicht selten zu Beschwerden Veranlassung geben, 

besonders wenn sie unter der Gaumenschleimhaut oder im Vestibulum zum Vor
schein kommen, miissen dann entfernt werden, wenn keine Moglichkeit besteht, 
sie durch zahnarztliche MaBnahmen in richtige Reihenfolge mit den iibrigen 
Zahnen zu bringen. Nicht selten wird ein verlagerter Zahn erst durch eine 
Rontgenaufnahme festgestellt, wenn er weder durch die Weichteile durchge
brochen ist, noch eine Vorwolbung des Kiefers verursacht. Die Entfernung solcher 
Zahne macht im allgemeinen keine Schwierigkeiten. 1st der Sitz genau festgestellt, 
so wird entweder im Mundvorhof oder im Gaumen ein bogenformiger Weichteil
lapp en aufgeklappt und nun langsam Schale fiir Schale weggemeiBelt, bis der 
Zahn so weit freigelegt ist, daB er ohne Miihe entfernt werden kann. Da solche 
Zahne haufig Verkriimmungen im VV-urzelbereich aufweisen, so daB die Ent
fernung selbst nach ausgedehnter Freilegung auf Schwierigkeiten stoBt, so 
muB, urn ohne Gewaltanwendung, die einen Bruch herbeifiihren konnte, den 
ganzen Zahn entfernen zu konnen, eine restlose Freilegung, bei Querlage unter 
Umstanden yom Vestibulum und Gaumen aus, erfolgen, bis der Zahn ohne Miihe 
aus der Hohle herausgenommen werden kann. Auch solche Hohlen werden 
abgeflacht und der Schleimhautlappen wird hineingelagert. 

4. Die Eroffnung der Kieferhohle. 

Bei dem Ausziehen des vierten, fiinften und sechsten Zahnes des Oberkiefers 
kann unter U mstanden die K i e fer h 0 hIe eroffnet werden, besonders, wenn es sich 
urn Wurzelerkrankungen oder Granulome handelt. Lag keine \Vurzeleiterung oder 
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ein Granulom vor, so schlieBt sich die Offnung meist ohne weiteren Schaden 
von selbst. Wenn aber eine Wurzelerkrankung vorhanden war, so kommt es 
doch leicht zu einer V erei terung der Kiefer hohle, die dann entsprechend 
behandelt werden muB. Bei schwierigen Wurzelausziehungen in dieser Gegend 
kann es geschehen, daB die Wurzel beim Zufassen der Zange oder dem Hebel 
ausweicht undin einer Wurzelzyste oder gar in der Kieferhohle verschwindet. 
In beiden Fallen muB die Wurzel baidigst entfernt werden, im ersteren Falle 
durch breite Eroffnung der Zyste, im zweiten durch AufmeiBein der KieferhOhie 
(s. Bd. III/2, S. 102). 

5. Die Behandlung der Blutung und der Nachblutung. 

Die Blutung steht fast immer durch Druck, am besten durch einen zwischen 
die Zahne gegebenen Wattebausch, wahrend die Zahne fest aufeinander
gebissen werden. Den Wattebausch IaBt man etwa 5 Minuten liegen. Wird er 
dann vorsichtig entfernt, so hat die Blutung meist aufgehort und das Zahnfach 
ist mit einem Blutpfropfen geschiossen. Blutet es einmal starker nach, so kann 
das Blut aus einer zerrissenen kleinen S chleimha u tarterie stammen. Das 
kommt am haufigsten vor, wenn das Zahnfleisch starker zerrissen wurde. 1st 
das Zahnfleisch stark zerfetzt, so werden langere Fetzen abgeschnitten. Ein 
einzelnes blutendes GefaB kann gefaBt und unterbunden werden. Blutet es aus 
der Alveole, so geniigt fast immer eine Jodoformtamponade, die bis zum Rand 
des Zahnfaches reicht und tiber die sich das Zahnfleisch legen kann. Dber die 
Tamponade kommt ein Wattebausch. Nachblutungen kommen aber noch 
Stunden nach dem Ausziehen vor, besonders wenn es in ortlicher Betaubung 
vorgenommen worden war. Auch hier fiihrt eine richtig angewendete Tamponade 
fast immer zur dauernden Blutstillung, falls nicht eine besondereBlutungs
neigung infolge von konstitutioneller Veranlagung oder infolge von einer die 
Blutung begiinstigenden Erkrankung besteht. In solchen Fallen geniigt haufig 
die Tamponade allein nicht oder nur fiir kurze Zeit. Das gilt besonders fiir die 
Nachblutungen, bei den hamorrhagischen Diathesen, bei septischen 
Erkrankungen und bei der Hamophilie. Hier miissen auBer der Tamponade 
alle bekannten Methoden, die ortlich blutstillend wirken, zur Anwendung 
kommen (Serum, Vivokoll, Klauden, Stryphnongaze), wahrend atzende Mittel 
streng zu vermeiden sind. Fiihren die ortlichen Mittel nicht zum Ziel und Iiegt 
der Verdacht auf die Bluterkrankheit vor, so hat man so rasch wie moglich 
alle die Mittel zur Anwendung zu bringen, die die Blutgerinnung im Blut erhohen 
(Klauden, Injektion von hochprozentiger KochsalzlOsung, Gelatineinjektion, 
Seruminjektion, Nateina und schlieBlich Bluttransfusion als das wirksamste 
Mittel). Selbstverstandlich muB in allen diesen Fallen Bettruhe eingehalten 
werden. 

6. Die Behandlung der Infektion. 

1st von einem ausgehohiten Zahn eine Infektion ausgegangen, die auf das 
Periodontium und auf das Zahnfach iibergegriffen hat, so entsteht die Periodon
titis. Sammelt sich im Zahnfach und im umliegenden Knochen Eiter, so wird 
an der Entziindung auch das Periost und die SchIeimhaut beteiligt, und es 
entsteht der submukose AbszeB. Diese einfachsten entziindlichen Erkran
kungen gehen meist im AnschluB an das Ausziehen des betreffenden Zahnes 
zuriick, nachdem sich ein Schwall Eiter entleert hat. Besteht der submukose 
AbszeB trotz der Entfernung des Zahnes weiter, so wird er in der Regel durch 
Spaltung von der Mundhohle aus zur Entleerung und Heilung gebracht. 
Hat der AbszeB Iangere Zeit bestanden, so kann sich aber auch ein kleiner Rand
sequester ausbilden, der entfernt werden muB, da er sonst Iangere Zeit eine 
Fistel zu unterhalten pflegt. Tritt keine rechtzeitige Entleerung der submukosen 
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Eiterung ein, so kann sich die Entzundung unter Umstanden weiter ausdehnen 
und auch auf die Wange ubergreifen. Es entsteht dann urn einen verhaltnis
~ii.Big k1einen AbszeB ein sehr ausgedehntes begleitendes entzundliches 
Odem mit starker Schwellung, die am Unterkiefer bis zum Rande, am Ober
kiefer bis an den unteren Augenrand fortschreiten kann. Gleichzeitig sind meist 
die benachbarten Lymphknoten stark angeschwollen und schmerzhaft. Nach 
der Eroffnung des Abszesses pflegen solche Schwellungen meist zuruckzugehen, 
wobei man mit ortlicher Verabreichung von Warme nachhelfen kann. Auch 
die Lymphknotenschwellungen gehen fast immer zuruck. 1st der Infektions
prozeB yom Zahnfach aus in die Markraume des Kiefers selbst vorgedrungen, 
so kann der Verlauf verschieden sein. Meist schlieBen sich die Markraume gegen 
den InfektionsprozeB durch einen Leukozytenwall ab und das Fortschreiten der 
Infektion findet gegen die Oberflache zu statt. Es entsteht dann eine su bperio
stale Eiterung, die, haufiger noch als beim submukosen AbszeB, mit einer 
starken Weichteilschwellung einhergeht. Auch hier kann der AbszeB meist im 
Bereich des Schleimhautuberzuges an die Oberflache kommen und durch 
Spa1tung von der Mundhohle aus eroffnet werden. Es kommt aber nicht selten 
zu Fistelbildung oder Ausbildung eines Kortika1sequesters. Nahert sich der 
fortschreitende InfektionsprozeB unterhalb der Muskelansatze am Kiefer der 
Knochenoberflache, so breitet sich der AbszeB oft subperiostal entlang der 
Knochenoberflache aus. Die begleitende entzundliche Schwellung der Weich
teile pflegt dabei noch starker zu sein. Es hat sich ein perimandibularer 
AbzeB entwickelt. Das auBere Bi1d erscheint zunachst sehr ahnlich dem beim 
submukosen AbszeB. Ein wesentlicher Unterschied liegt aber darin, daB es beim 
submukosen AbszeB, auch bei ausgedehnter Weichteilschwellung, dem tastenden 
Finger durchaus mog1ich ist, den Unterkieferrand in seinem Verlaufe festzu
stellen, wahrend er beim perimandibularen AbszeB infolge der ausgedehnten Ab
he bung des Kieferperiostes verschwindet. Auf diesen Unterschied hat AXHAUSEN 
mit Recht aufmerksam gemacht. Wahrend es beim submukosen AbszeB meist 
durch Spaltung von innen gelingt, eine ausreichende Entleerung des Eiters zu 
erzielen, wobei der erkrankte Zahn nur dann ausgezogen werden muB, wenn 
er infolge einer Zahnfacheiterung seinen Halt ver10ren hat, oder wenn er so 
stark zerst6rt ist, daB er durch konservative Behandlung nicht mehr erhalten 
werden kann, muB der Eingriff beim perimandibularen AbszeB von auBen vor
genommen werden (AXHAUSEN). Das gilt besonders fur aIle FaIle, die sich zu 
einem sog. Mund bodena bszeB entwickelt haben. Die Spaltung wird am 
tiefsten Punkte vorgenommen, moglichst innerha1b des Unterkie£errandes oder 
hinter dem Kieferwinkel. Es wird nur Haut, Subkutangewebe und Faszie 
gespalten und dann nach der Richtung der meist gut erkennbaren starksten 
Eiteransammlung mit der Kornzange vorgestoBen. Die Offnung muB so weit 
gemacht werden, daB man mit einem Finger die Eiterhohle austasten kann. 
Ein eingelegtes starkes Gummirohr sorgt neben einer Jodoformgazetamponade 
fur raschen AbfluB. Auch im AnschluB an einen perimandibu1aren AbszeB 
kommt es naturgemaB oft zu Knochennekrosen und zur Bildung von mehr oder 
weniger ausgedehnten Sequestern, die Fiste1n unterhalten und nach einiger 
Zeit entfernt werden mussen. 

1m Gegensatz zum perimanaibularen AbszeB, der a1s rein ortliche Er
krankung durch einen einfachen Einschnitt geheilt werden kann, steht die 
£ortschreitende Phlegmone. Vermag der Korper keinen ausreichenden 
Leukozytenschutz au£zubringen, so schreitet die In£ektion zunachst in den 
Gewebsspalten, dann aber auch, die Septen und Faszien durchbrechend, in der 
Umgebung weiter. Nach AXHAUSEN sind die phlegmonosen Prozesse auBer
ordentlich selten. Sie ru£en auBerlich ein ahnliches Krankheitsbild hervor. 
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Wenn es sich um eine perimandibulare Phlegmone handelt, fehlt auch hier die 
Abtastungsmoglichkeit des Unterkiefers. Der Unterschied zwischen AbszeB 
und Phlegmone am Kiefer bezieht sich mehr auf die allgemeine Reaktion, 
die durch die Infektion hervorgerufen wird. Das Aligemeinbefinden ist ent
sprechend der mangelhaften ortlichen Begrenzung wesentlich starker beein
trachtigt, das Fieber hoher, die Druckempfindlichkeit in der weiteren Umgebung 
groBer. Auch die Pulsfrequenz ist ausgesprochen hoch und fast immer wird 
eine Albuminurie festgestellt. Wenn man bei einiger Erfahrung wohl auch die 
Differentialdiagnose der beiden Erkrankungen schon vor dem Eingriff 
wird stelIen konnen, so kann die endgiiltige Feststellung doch erst bei der Opera
tion gemacht werden. Tm Gegensatz zum AbszeB findet man ausgedehnte triib
serose, seros-eiterige oder eiterige Durchtrankung der ganzen Weichteile mit 
Nekrosen der Faszien und Muskeln und GefaBverschliissen in weiterer Ausdeh
nung, aber keine eigentliche Hohlenbildung mit Leukozytenbegrenzung. Eine 
Aussicht auf Erfolg kann aber nur radikales Vorgehen, d. h. breiteste Freilegung 
unter Durchschneidung alIer Weichteile haben, und auch das kann nur dann 
zum Erfolg fUhren, wenn es gelingt, das Ende des erkrankten Bezirkes zu erreichen. 
Die Spaltungen miissen daher am Unterkiefer unter Umstanden auf die ganze 
Mundbodenmuskulatur bis zum GefaBnervenspalt und an diesem entlang statt
finden. In die Tiefe muB bis zur Rachenwand vorgedrungen werden, nach riick
warts bis hinter den aufsteigenden Kieferast. Nach WASSMUND sind die Kiefer
phlegmonen wesentlich hiiufiger als AXHAUSEN annimmt. Er glaubt nicht 
daran, daB sie sich nur absteigend von hier in die vorbereiteten Spaltraume im 
Sinne einer Senkung ausbreiten und so die Submaxillarloge und die perivasku
laren Raume erreichen, wie das bisher angenommen wurde. W ASSMUND nimmt 
vielmehr an, daB die Infektion zwar im Mundbogen beginnt, daB sie sich aber 
nach seinen Beobachtungen haufig kranialwarts entwickelt, in das Spatium 
parapharyngeum eindringt und von hier aus ihren Weg entweder in die Parotis
loge oder in die Fliigelgaumengrube oder nach riickwarts in den Retropharyngeal
raum nimmt. Der InfektionsprozeB kann sogar nach der Schlafengegend 
fortschreiten. Durch diese Ausdehnung der Infektion ist eine unmittelbare 
Weiterverbreitung sowohl nach oben zur Schadelbasis und nach den 
Meningen, als auch nach abwarts, der Speiserohre entlang, in das hintere Media
stinum, oder entlang den groBen GefaBen nach dem vorderen Mediastinum 
ermoglicht, wahrend man bisher annahm, daB eine septische Throm bo
phlebitis die Verbindung nach der SchiidelhOhle herstellte. Durch den Auf
stieg der Infektion durch den Para- und Retropharyngealraum lassen sich nach 
W ASSMUND auch die plotz lichen Erstickungen erklaren. In allen diesen Fallen 
kann daher naturgemaB nur eine sehr ausgedehnte Freilegung aller infizierten 
Spalten bis ins Gesunde hinein zur Heilung fUhren, falls es nicht doch noch zur 
Abgrenzung durch Leukozytenwall und AbszeBentwicklung gekommen ist. 
Auch wir haben solche nach der Schadel basis und in den Para- und Retropharyn
gealraum fortschreitende Eiterungen beobachtet, sind aber mit AXHAUSEN der 
Ansicht, daB sie im Vergleich zu den abszedierenden Formen sehr selten sind, 
ebenso wie der peritonsillare AbszeB wesentlich haufiger ist als die peritonsillare 
Phlegmone. 

Es ist oben darauf aufmerksam gemacht worden, daB die in das Kiefermark 
vorgedrungenen Keime meistens durch AbschluB der benachbarten Markraume 
durch Leukozyten an ihrer weiteren Ausbreitung im Knochen verhindert und 
gegen die Oberflache abgedrangt werden, urn dann zu den bisher beschriebenen 
Krankheitsformen zu fiihren. Fehlt dieser Schutz durch AbschluB der Mark
raume, so breiten sich die Keime in immer weitere Markraume aus und es 
kommt so zur akuten Osteomyelitis mit allen ihren Folgeerscheinungen: 
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Auftreibung des Knochens, ausgedehnte Schwellung der Weichteile, Periostitis, 
Lockerung der Zahne, mehrfache Fistelbildungen und Knochennekrosen. Je 
ausgedehnter die Schadigung der GefaBversorgung, desto ausgedehnter die 
Nekrose. Wie auch sonst bei der akuten Osteomyelitis begnugt man sich zunachst 
mit der Spaltung der Weichteile, um dem Eiter AbfluB zu verschaffen, wenn 
noch keine Fistelbildung besteht oder die Entleerung durch die Fisteloffnung 
nicht genugt. So geht die akute Osteomyelitis allmahlich in die chronische 
Osteomyelitis uber mit Sequestrierung und Totenladenbildung, die 
am Kiefer noch weniger gestort werden darf als an anderen Knochen, da sonst 
mit Spontanfraktur und zum mindesten starken Formveranderungen des 
Knochens gerechnet werden muG. Deshalb sollen auch die Zahne, so weit sie 
nicht im nekrotischen Teile stehen, nicht entfernt, sondern durch zahnarztliche 
Befestigung so weit wie moglich erhalten werden. Erst bei genugender Toten
ladenentwicklung darf der Sequester entfernt werden, ganz besonders dann, 
wenn es sich um einen Totalsequester handelt. Sind nur ein- oder mehrfache 
Kortikalsequester vorhanden, so werden sie durch breite auBere oder innere 
Freilegung nach volliger Losung entfernt. MuB ein Totalsequester entfernt 
werden und ist eine genugende Totenladenbildung nicht vorhanden, so geIten 
die MaBnahmen fiir die Aufrechterhaltung einer Knochenlucke, wie sie 
S. 761 f. beschrieben sind, bis ein Ersatz moglich ist. 

G. Die Eingriffe an der Znnge nnd am Mnndboden. 

1. Allgemeines zu den Eingriffen an der Zunge. 
Sowohl die akuten als die chronischen entzundlichen Erkrankungen 

der Zunge, aber auch die kleineren gut- und bosartigen Geschwulste, 
soweit sie im vorderen Teil der Zunge ihren Sitz haben, konnen von der Mund
hOhle selbst aus angegriffen werden. Auch die entzundlichen Erkrankungen 
der mittleren und hinteren Zungenabschnitte lassen sich, wie z. B. die A bszesse. 
von der Mundhohle aus genugend ubersichtlich freilegen. Dasselbe gilt fiir die 
gutartigen Geschwwste und Zysten in der Gegend des Foramen coecum, ins
besondere fiir die von den Drusen des Zungengrundes ausgehenden polyposen 
Wucherungen, und in der Mehrzahl der Fane auch fiir die Zysten des Duct. 
thyreoglossus und die Struma lingualis (s. S. 795). Auch die frischen V er
letzungen der Zunge werden meist von der Mundhohle aus versorgt. Wenn man 
sich auch daruber klar sein muB, daB selbst die mit gesundem GebiB ausgestattete 
Mundhohle dauernd zahlreiche Keime enthalt, so hat doch die Erfahrung ge
lehrt, daB auch frische Wunden der Zunge und des Mundbodens fast ohne Reak
tion zu heilen pflegen, wenn sie durch einige Situationsnahte, die nicht zu eng 
gelegt werden diirfen, verschlossen werden. Dasselbe gilt fiir Operationswunden 
nach der Entfernung von erkrankten Teilen der Zunge. Leider findet man bei 
der Mehrzahl der Menschen nur selten ein vollkommen gesundes GebiB. Jeder 
ausgehohlte Zahn enthaIt naturgemaB zahllose, auch pathogene Keime, und 
es sollte daher als Regel geIten, wenn genugend Zeit vorhanden ist, kranke 
Zahne auszuziehen oder vor dem Eingreifen zahnarztlicherseits behandeln zu 
lassen, um diese Infektionsquelle auszuschlieBen. Neben den Zahnen sind es 
besonders die Gaumenmandeln, die sehr haufig in ihren Buchten Infektions
stoffe tragen und zur Verunreinigung der Mundhohle Veranlassung geben. 
Daher sollte man solche Mandeln durch mehrmaliges Ausquetschen vor der 
Operation von ihrem septischen Inhalt befreien, oder wenn es sich um eine 
eingreifende Operation handeIt und Zeit genug vorhanden ist, die erkrankten 
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Mandeln beseitigen lassen. Wenn man, wie gesagt, auch dann nicht von 
aseptischen Eingriffen in der Mundhohle reden kann, so kann kurz vor dem 
Eingriff doch immerhin durch haufiges Ausspiilen mit schwach antiseptischen 
Losungen und durch Bepinselung der Gegend, in der der Einschnitt erfolgen solI, 
mit 5%iger Jodtinktur eine Herabsetzung der Keimzahl und der Gefahr der 
Wundinfektion herbeigefiihrt werden. Diese vorbereitenden MaBnahmen in 
der Mundhohle mussen naturgemiiB auch dann zur Anwendung kommen, wenn 
durch eine Voroperation von auBen die Mund- oder die Rachenhohle eroffnet 
werden muB. 

Die bosartigen Gesch wulste der Zunge durfen, wie schon erwahnt, nur 
dann von der Mundhohle aus operiert werden, wenn sie bequem zuganglich sind, 
d. h. wenn sie in den vorderen oder seitlichen Abschnitten der Zunge ihren Sitz 
haben. 1m letzteren FaIle nur dann, wenn die Zunge durch Vor- und Beiseite
ziehen so weit aus der Mundhohle herausgezogen werden kann, daB man mit 
Sicherheit weit im Gesunden, besonders auch nach hinten und nach der Tie£e 
zu operieren kann. Besteht aber eine Ausdehnung der Geschwulst seitlich nach 
dem Mundboden oder nach den Gaumenbijgen zu, und sei sie auch zunachst 
scheinbar nur durch die ubliche, urn den fortschreitenden Tumor herum ent
wickelte Entzundung bedingt, oder sitzt eine Geschwulst am Zungengrund, 
so solI man ohne lange Uberlegung den Zugang von auBen wahlen, d. h. in der 
Mehrzahl der FaIle unter Spaltung des Unterkieferbogens und des Mundbodens 
oder der seitlichen Rachenwand einen hreiten Zugang zu der Geschwulst eroffnen. 
Nur dann kann man unter miiglichst radikalem Vorgehen mit einiger GewiBheit 
mit einem Dauererfolg rechnen. Die Betatigung der Zunge wird selbst nach aus
gedehnten Verstiimmelungen nur in verhaltnismaBig geringem Grade und im 
wesentlichen nur fUr die Sprachhildung beeintrachtigt. Selbstverstandlich 
gehiirt zu einem radikalen Eingriff aueh die Freilegung der benachbarten 
Lymphknotengruppen und weitgehende Entfernung der Lymphknoten auf 
beiden Seiten in der Gegend des Kieferwinkels und entlang der V. jugularis 
into Bei Erkrankungen in den vorderen und seitlichen Zungenabschnitten sollen 
auch die Rubmentalen Lymphknoten mitgenommen werden. 

2. Die Eingriffe an der Znnge anf' dem Wege 
dnrch die MUl1dhohle. 

Keben der unsieheren Keimfreimachung machte fruher die Schmerz
beta u bung bei Zungenoperationen Sehwierigkeiten. Da die Zunge ein sehr 
blutreiches Organ ist und das Gemisch von Blut, infiziertem Speichel und 
Schleim hei der Allgemeinbetaubung eine erhiihte Aspirationsgefahr brachte, 
war das Bestreben darauf geriehtet, diese Gefahr miiglichst zu beseitigen. Am 
zweckmaf3igsten erwies sich neben der vorlaufigen Unterbindung der A. carotis 
ext. oder lingualis, die jedoeh, um wirklich erfolgreich zu sein, auf beiden Seiten 
ausgefUhrt werden muBte, die Zufiihrung des betaubenden Gasgemisches durch 
eine vorausgesehiekte Traeheotomie. Mit Hilfe der HAHNsehen Sehwamm
oder der TRE",uELENBuRGschen Tamponkaniile, die das Luftrohr gegen die 
Rachenhiihle absperrten, konnte das Einflie13en von infektiiisem Inhalt in die 
Luftwege verhiitet werden. Die KUHNsche Intubationsnarkose eignete sich 
weniger, da das Intuhationsrohr nicht nur Platz wegnahm, sondern auch beim 
starken Vorziehen der Zunge unter Umstanden aus der richtigen Lage gebracht 
wurde. Die Aspirationsgefahr wurde au13erdem durch die Kopfhangelage nach 
ROSER vermindert. Ebenso wie bei den ausgedehnten Kieferoperationen sind 
wir heute in der ghickliehen Lage, durch Anwendung der Leitungs- und 



794 Die Eingriffe an der Zunge und am Mundboden. 

ortlichen Betaubung sowohl die Blutung einzuschranken, als auch die 
Aspiration zu verhiiten und konnen daher den Kranken auch so lagern, wie es 
zur Ausfiihrung des Eingriffs am bequemsten ist. 

FUr die Eingriffe von der Mundhohle aus, soweit die vordere Zunge und der 
Mundboden in Frage kommen, geniigt die Einspritzung der schmerzbetaubenden 
Losung anderLingulanachBRAuN. Urn blutleerarbeitenzukonnen, empfiehlt 
es sich, das Eingriffsgebiet in der Zunge selbst noch mit 1/2 %iger Novokain
Suprareninlosung zu umspritzen. Fiir kleine Geschwiilste oder zur Ausschneidung 
von Geschwiiren geniigt die ortliche Umspritzung allein. Urn eine solche Ein
spritzung be quem ausfiihren zu konnen, ist es zweckmaBig, die Zunge vermittels 
eines starken, durch sie hindurchgelegten Seidenfadens festzuhalten. Dieser 
Faden solI nicht nahe an der Spitze, sondern mitten durch die freibewegliche 
Zunge, nach Einspritzung der Zunge in ihrer ganzen Dicke an der Durchstich
stelle, hindurchgelegt ·werden. Selbstverstandlich wird man den Fadenziigel 
so legen, daB man ungestort den erkrankten Teil im Gesunden herausschneiden 
kann. Bei kleinen Geschwiilsten wird nach Anlegung des Haltefadens nun das 
Zungengewebe mit 1/2-1 %iger Novokain-SuprareninlOsung umspritzt. BRAUN 
rat bei ausgedehnter Erkrankung der Zunge, sich nicht mit der ortlichen Um
spritzung zu begniigen, sondern die ganze Zunge und den Mundboden blutleer 
und schmerzlos zu machen. Das geschieht auf folgende einfache Weise. 
Anlegung einer Quaddel in der Mittellinie unterhalb des Kinns, dicht iiber dem 
Zungenbein. Der Zeigefinger der linken Hand wird in die Mundhohle eingelegt 
und bis in die Gegend oberhalb des Kehldeckels vorgefiihrt. Eine lange Hohl
nadel wird nun von der Hautquaddel aus der Fingerspitze entgegengeleitet 
und, in der Nahe der Zungenoberflache beginnend, die Losung eingespritzt. 
Wahrend man die Nadellangsam zUrUckzieht, ohne sie ganz herauszuziehen, wird 
von demselben Einstichpunkt aus facherformig nach rechts und links die ganze 
Zungenmuskulatur in einer Ebene eingespritzt, bis schlieBlich die seitlichen 
Unterkieferrander erreicht sind. 

Besteht eine ausgedehnte Kieferklemme bei entziindlichen Erkrankungen 
der Zunge oder des Mundbodens, so kann sie die Veranlassung dazu geben, 
von der Leitungs- und ortlichen Betaubung abzusehen, wenn es nicht gelingt, 
durch Einspritzung am Foramen ovale den dritten Trigeminusast auszuschalten. 
Zur Uberwindung der Kieferklemme ist, wenn auch diese Einspritzung nicht zum 
Ziele fiihrt, die Verabreichung einer Allgemeinbetaubung notwendig, die selbst
verstandlich unter groBer Vorsicht ausgefiihrt werden muB. Am zweckmaBigsten 
ist es, entweder nur einen kurz dauernden Chlorathylrausch zu machen, bei 
eingetretener Schmerzlosigkeit den Kiefersperrer einzusetzen und sich sofort 
der Zunge zu versichern durch breites Fassen der Zunge mit der Zungenzange 
oder besser durch Hindurchfiihren eines starken Seidenfadens durch die ganze 
Dicke der Zunge. AuBer dem Chlorathylrausch empfiehlt sich die Anwendung 
der kurzenEvipannatriumnarkose durch intravenose Einspritzung (s. S. 779). 
In beiden Fallen wird man nach Uberwindung der Kieferklemme mit dem 
Zungensperrer und Anschlingen der Zunge den eigentlichen Eingriff, besonders 
wenn es sich urn eine AbszeBspaltung handelt, erst dann durchfiihren, wenn der 
Kranke schon wieder so weit aus der Narkose erwacht ist, daB eine Aspirations
gefahr nicht mehr besteht. 

Von entziindlichen Erkrankungen der Zunge steht an erster Stelle der 
Zungena bszeB. Mehr oder weniger tief in der Zungenmuskulatur findet sich 
die auBerordentlich schmerzhafte, derbe, kugelige Anschwellung, haufig nach 
kleinen, oft unbemerkt vorausgegangenen Verletzungen durch Fremdkorper 
oder scharfkantige ausgehOhlte Zahne entstanden. Sitzt der AbszeB in der 
Mittellinie nach dem Zungengrund zu, so konnte die Ursache eine vereiterte 
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Zyste des Duct. thyreoglossus sein. Abgesehen von dieser verhaltnismaBig 
seltenen Erkrankung kommt differentialdiagnostisch in derselben Gegend noch 
eine weit im Zungengewebe sitzende Zungenstruma in Frage. Beide Er
krankungen haben aber eine verschiedene Vorgeschichte, d. h. sowohl Zysten 
als Strumen bestehen meist schmerzlos lange Zeit, wahrend sich der AbszeB 
in kurzer Zeit und unter erheblichen Schmerzen entwickelt. Der AbszeB wird 
am besten wie an anderen Korperstellen erst dann eroffnet, wenn er sich der 
Oberflache zu nahern beginnt. Der Einschnitt erfolgt in der Mehrzahl der FaIle 
yom Zungenrucken aus. Es genugt meist ein kleiner Einschnitt, dem eine 
rasche Entleerung des Eiters und Ausheilung folgt. 

Die gutartigen Geschwulste (Fibrome, Myome, Chondrome) haben ihren 
Sitz fast immer im Zungenmuskelgewebe. Sie haben immer eine lange Ent
wicklungszeit, sie sind mehr oder weniger derb, meist kugelig, ihre Grenze 
ist leicht gegen die Umgebung abzutasten und auf Druck nicht schmerzhaft. 
Trotzdem ist es besser sie operativ zu entfernen, ehe sie eine gewisse GroBe er
reicht haben. Je nach dem Sitz wird die Leitungs- oder ortliche Betaubung 
eingeleitet, ein Haltefaden, wie oben beschrieben, durch das Zungengewebe 
gelegt und nun vorsichtig auf die Geschwulst eingeschnitten. Es ist zweck~ 
maBig die Schnitte in der Langsrichtung der Zunge und moglichst nahe an 
die Mittellinie zu legen, da man hier der GefaB- und Nervenversorgung am 
leichtesten aus dem Wege gehen kann. Erscheint die meist gelblich-rotlich 
gefarbte Geschwulst im Schnitt, so laBt sie sich auch fast immer ohne Spaltung 
ihrer Kapsel aus dem Zungengewebe herausschalen. Einige nicht zu dicht 
gelegte durchgreifende Nahte mit Katgut sorgen fUr Blutstillung und Wund
verschluB. Die Angiome der Zunge sind selten, aber leicht als solche erkenn
bar. Ihre Behandlung entspricht der der Angiome in anderen Gegenden. 

Die Zysten sind meist klein, nahe der Oberflache und dann durchscheinend 
und kugelig. Sind sie groBer geworden, so fluktuieren sie. Infolge kleiner Ver
letzungen konnen sie vereitern. Sie sitzen haufig unter der Schleimhaut, auch 
an den Randern der Zunge. Die Ranula (s. S. 836) hat ihren Sitz am Mund
boden (Gl. sublingualis), seltener an der Unterflache der Zunge (NuHNsche 
Druse). Die Zysten werden auf dieselbe Weise, mogIichst ohne Eroffnung des 
Sackes, nach Spaltung der Schleimhaut ausgeschalt. An der Unterflache der 
Zunge ist die GefaB- und Nervenversorgung zu beachten, ebenso ist daran zu 
denken, daB die AUSfUhrungsgange der beiden Unterkieferspeicheldrusen am 
Mundboden nicht vcrletzt werden durfen. Da die letzteren deutlich sichtbar 
sind, konnen sic leicht vermieden werden. 

Eine besondere SteHung nehmen die sog. Zungenstrumen ein. Sie befinden 
sich, entsprechend der Ausmundung des Duct. thyreoglossusin der Gegend des 
F. coecum am Zungengrund. Ihre Entfernung ist nur dann angezeigt, wenn sie 
Beschwerden beim Schlucken, Sprechen und bei der Atmung verursachen. Das 
tun sie nur, wenn sie pilz- oder kugelartig uber den Zungengrund in groBerer 
Ausdehnung hervorragen, und auch dann nur, wenn diese Hervorragung eine 
gewisse GroBe erreicht hat. 

Abgesehen von kleinen Zungenpolypen, die in derselben Gegend ihren 
Sitz haben, kommt differentialdiagnostisch nur noch die Zystenbildung 
am Ausgang des Duct. thyreoglossus in Frage. Diese bietet aIle Zeichen einer 
Zyste, ist daher kaum mit der Schilddrusengeschwulst zu verwechseln. 

Bei den groBeren Zungenstrumen liegt der Verdacht nahe, daB sie das 
einzige im Korper zu findende Schilddrusengewebe darstellen. Es sind doch eine 
ganze Reihe von Zungenstrumen bekannt geworden, auf deren Totalentfernung die 
Erscheinungen einer Kachexia strumipriva gefolgt sind, oder zum wenigsten 
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schwere, lang dauerndeAusfallerscheinungen, ja es sind sogar Falle (ANSCHUTzsche 
Klinik [ASCH]) beschrieben worden, bei denen auf die radikale Entfernung 
einer Zungenstruma eine echte Tetanie folgte. Die mikroskopische Unter
suchung lieB im entfernten Schilddrusengewebe ein Epithelkorperchen erkennen. 
Die der Operation folgenden schweren Ausfallserscheinungen beider Drusen 
sind allerdings im Laufe der Jahre meist wieder verschwunden. 

Nur bei ganz besonderer GroBe der Zungenstruma, die keinen genugenden 
Zugang zum Zungengrund oder kein genugendes Vorziehen der Zunge erlaubt, 
kann die Wangenspaltung oder gar die zeitweise Unterkieferdurchtrennung 
nach v. LANGENBECK oder KOCHER notig werden (s. S. 799£.). 

Die Entfernung kleiner, auf den allseitig zuganglichen, freien Teil del' 
Zunge beschrankter Karzinome kann, wie schon gesagt, ebenfalls von der 
Mundhohle aus ohne Hil£sschnitt vorgenommen werden. Selbstverstandlich muB 
vorher eine genaue Untersuchung der Lym phknoten am Unterkieferrand, in 
der Submaxillarisloge, am Kieferwinkel und in der Gegend der Karotisteilungs
stelle stattgefunden haben. Allerdings bietet eine solche Untersuchung, auch 
wenn sie negativ ausfallt, keine Sicherheit, daB nicht bereits Lymphknoten 
erkrankt sind. Am ehesten kann man einen negativen Befund dann erwarten, 
wenn es sich um ein oberflachliches, aus einer Leukoplakie hervorgegangenes 
Karzinom handelt. Sie sind verhaltnismaBig gutartig und werden neuerdings 
haufig zur Strahlenbehandlung empfohlen, und zwar scheint die Radium
bestrahlung hier gute Erfolge zu haben. Bei allen geschwurig zerfallenen Karzi
nomen, mit tiefem in die Zungenmuskulatur reichenden Ulkusgrund muB bereits 
mit einer Beteiligung der Lymphknoten gerechnet werden. Daher sOllte man 
in solchen Fallen immer zunachst die zugehOrigen Lymphknotengruppen in 
einer der Zungenoperation vorausgehenden Sitzung entfernen, auch wenn 
es sich um ein kleines, scheinbar ortlich begrenztes Karzinom handelt. 

Die A usra um ung der Lym phknoten erfolgt am besten von einem Lappen
schnitt aus, der in der Mittellinie unterhalb des Kinns beginnt, bogenformig zum 
Zungenbeinkorper absteigt, um von hier aus im £lachen Bogen den vorderen 
Rand des Kopfnickers zu erreichen, und schlieBlich etwa daumenbreit hinter dem 
Kieferwinkel zu enden. Der umschnittene Hautlappen wird zugleich mit dem 
Platysma abgelOst und uber den Unterkieferrand nach oben geschlagen (Abb. 550). 
Dieser Schnitt muB in derselben, oder wenn es der schlechte Zustand des 
Kranken verlangt, in einer zweiten Sitzung auf der anderen Seite wiederholt 
werden. ZweckmaBiger ist es, falls man die Ausraumung der Lymphknoten 
beider Seiten in einer Sitzung durchfiihren will, den Schnitt von der Mittel
linie unterhalb des Kinns bis zum Zungenbein zu fuhren. Ein zweiter Schnitt 
verlauft von der Gegend unterhalb des einen Kieferwinkels zu der des anderen 
in groBem Bogen uber den Zungenbeinkorper. So entstehen zwei groBe Haut
lappen, die sich nach oben uber den Unterkieferrand zuruckschlagen lassen 
(Abb. 614). KUTTNER ist noch weiter gegangen und hat den Schnitt in der 
Mittellinie bis in das Jugulum gefiihrt, so daB ein groBer Kreuzschnitt zustande 
kam und vier Hautlappen zur Freilegung der ganzen vorderen und seitlichen 
Halsgegend zuruckgeschlagen werden konnten (Abb. 614). Wir ziehen den 
vorher genannten Schnitt vor und, falls sich die tiefen Halslymphknoten um die 
V. jugularis into am Hals abwarts erkrankt zeigen sollten, wird auf den Bogen
schnitt ein Hil£sschnitt gesetzt, der am Vorderrand des Kopfnickers nach abwarts 
verlauft. 

1st mit einem der genannten Schnitte die mittlere und seitliche Halsgegend 
freigelegt, so werden die submentalen und die submaxillaren Lymph
knoten mitsamt der Gl. submaxillaris entfernt (s. Unterbindung der A. lingualis 
Bd. II1/2, S.297). Die das Operationsfeld kreuzende V. facialis comm. wird 
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doppelt unterbunden und durehtrennt und wenn die G1. submaxillaris heraus
genommen wird, die A. maxillaris ext. am besten vor dem Eintritt in die 
G1. submaxillaris am Kieferrand und zum zweitenmal vor der G1. submaxillaris 
am vorderen Masseterrand doppelt unterbunden. Der N. hypoglossus wird 
mit einem starken Seidenfaden angesehlungen und kann zunaehst gesehont 
werden, wahrend naeh Durehdringung des darunterliegenden M. hyoglossus 
die A. lingualis aufgesueht, ebenfalls doppelt unterbunden und durchtrennt 
wird. Dann winl die (jegend des Kieferwinkels freigelegt, wenn notig der Ansatz 
der Mm. biventer post. und stylohyoideus kurz vor ihrem Ansatz am Zungen
bein abgesehnitten und nach auBen und oben gesehlagen, bis man einen guten 
Zugang zu den Lymphknoten des Kieferwinkels und die unterhalb der G1. parotis 
gelegenen Lymphknoten hat. Aueh sie werden sauber ausgeraumt. Dann wird 
der untere hintpre vVundrand mit einem seharfen Haken nach unten gezogen, 
die oberflaehliclw Halsfaszie am Kopfniekerrand gespalten, der Kopfnieker 
gleiehfalls naeh hint('n gezogen und nun die erreiehbare tiefe Lymphknoten
kette zum wenigsten bis zur Teilungsstelle der A. earotis aufgesueht und 
entfernt. Wenn ncitig muB der Hautsehnitt am vorderen Kopfniekerrand bis 
zur Kreuzungsstelle des M. omohyoideus mit den groBen GefaBen gefiihrt 
werden, da bis zu dieser Gegend nach KOCHEg haufiger noeh erkrankte Lymph
knoten gefunden wurden. Besteht der Yerdaeht, daB die Lymphknoten bis 
zur Supraklavikulargrube an der Erkranknng beteiligt sind, so mnB die Ans
raumung bis dahin fortgcsetzt werden. 

Diese ausgiebige doppelseitige Driisenentfernung ist ein betraehtlieher Ein
griff. Er laBt sich aber ohne weit('f('s in ortlieher Betaubung ausfiihren, und 
bei der anerkannten BiisartigkPit del' Zungenkarzinome ist er in jedem tiefer 
in das Zungengpwebe eingedrungenem Karzinom zu fordern, da es fiir den 
Chirurgen ('ine traurige Erfahrung ist, wenn er naeh (jrtlieher Entfernung der 
Geschwlllst nach kurzer Zeit <lurch das Auftrcten von Metastasen in den zu
gehiirigen Lymphknoten iibcrrascht winl. DaB die ausgiebige Ausraumung 
aller in Betraeht kommenden Lymphknoten, und zwar beiderseits, unbedingt 
gcfordert werden muB, wenn das Karzinom auf den Mundboden, den Kiefer, 
die Gaumenhogen oder die seitliche Raehenwand iibergegriffen hat, ist naeh 
dem Gesagten selbstverstandlieh (s. weiter unten). 

Schon KOCHlm hat darauf aufmerksam gemaeht, daB man die Unter
bindung der 7,lIr Zunge fiihrenden Gcda13e auch boi doppelseitiger 
LymphknotenausriiuIllung nul' auf der erkrankten Soite durehfiihren soIl, 
werm es sieh urn ein aussehlieBlieh einseitiges Zungenkarzinom handelt. Da es 
sieh bei der Lymphknotenausraumung urn einen unter allen aseptischen V or
siehtsmaBregdn auszufiihrenden Eingriff handelt, kann mit einer pri
maren Wundheilung gereehnet und cler Eingriff an del' Zunge, wenn er sich 
auf die ::vIundhiihlc hesehrankt, bercits naeh 6-8 Tagen ausgefiihrt werden. 
MuB cine Yoroperation mit Durehtrennung des Unterkiefers vorgenommen 
werden, so wird man sie 10-14 Tage spateI' anschlieBen. 

Die Entfernung eines Zungenkarzinomes von der Mundhohle aus 
ist ein einfacher Eingriff. ~ach Ausfiihrung del' oben besehriebenen ortlichen 
Betaubung winl die Zunge illl vorderen Teil oder besser so weit wie moglich 
hinter clem Karzinom mit einem starken Seidenfaden durehbohrt unc!. vorge
zogen. Sitzt dafl Karzinom an del' Zungenspitze odeI' etwas weiter seitlieh, 
so werden zwei wt'itere Fadenziigel, ebenfalls in groBerer Entfernung von 
der Gesehwulst, s('itlieh mehr naeh den Zungenrandern zu hindurehgelegt und 
damit die vorgezogl'l1p Zunge ausgehreitet (Abb. 613a). Wenigstens 11/2-2 em 
von dem Karzinom entfernt wird aus der Zungenspitze ein keilWrmiges Stiick 
herausgeschnitiell und clie Wundflachen dureh einige starkere Katgutnahte 
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Abb.613a. Entfernung eines Zungenkarzinomes a'us 
der Zungenspitze 1. Mit einem Haltefaden ist die Zunge 
vorgezogen. Die punktierte Linie deutet die Schnittrichtung an, 

das Messer ist bereits eingefiihrt. 

Abb. 613b. Entfernung eines Zungenkarz inomes aus 
der Z ungenspi tze 2. Anlage der Nahte durch dasZungengewebe 

zum Verschlull der entstandenen Liicke. 

wieder vereinigt (Abb. 
613b). Sitzt das Kar
zinom im seitlichen 
freien Zungenabschnitt, 
so liegt die Basis des 
keilformigen Schnittes 
seitlich, die Spitze ist 
nach der gesunden Seite 
gerichtet. Auch hier 
kann, falls nicht mit 
einer Ernahrungssto
rung der gesunden Seite 
zu rechnen ist, eine 
Vereinigung der Wund
flachen durch Katgut
nahte ausgefiihrt wer
den. Reicht die seitlich 
sitzende Geschwulst bis 
nahe an die Mittellinie, 
so wird der Keil stumpf
winkelig geschnitten, 
oder die ganze Zungen
spitze wird schrag ab
getrennt. Es ist emp
fehlenswert, den ersten 
Schnitt, falls keine 
Unterbindung der gros
serenZungengefaBe vor
ausgegangen ist, an der 
Unterflache zu begin
nen und die hier an
getroffenen GefaBe so
fort zu fassen und zu 
unterbinden oder zu 
umstechen. Wird die 
Zungenspitze quer oder 
schrag vollstandig ab
getrennt, so gestaltet 
man die Schnittflache 

zweckmaBigerweise 
ebenfalls keilformig, in
dem man von der 
Zungenunterflache und 

Zungenoberflache 
schrag nach hinten 
das Zungengewebe ein
schneidet, bis sich die 
Schnitte im Zungenge
webe treffen. Die Ver
einigung einer sol chen 
keilformigen Wunde 
fiihrt zu breiterer An
einanderlagerung und 
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gibt dem neuen Zungenrand eine bessere :Form. Sind keine GebBunterbindungen 
vorausgegangen, so kann mit Vorteil auch das Diathermiemesser angewendet 
werden. Ais zweckmi:iJ3ig hat es sich auch erwiesen, den Schnitt nicht gleich 
durch die ganze Breite der Zunge zu legen, sondern zunachst am Rande keil
fOrmig einzuschneiden und zur besseren Blutstillung sofort in die Wunde eine 
oder zwei Nahte zu legen und dann wieder ein Stuck weiter zu schneiden und 
zu nahen, bis sehlieBlich das ganze Stiick abgetrennt ist. 

3. Die Eingriffe an der Zunge unter Zuhilfenahme von 
Voropel'ationen. 

Wie aus der Einleitung dieses Abschnittes hervorgeht, sind Voroperationen 
notwendig, wenn ein breiter Zugang zur Zunge erwunscht ist. Das trifft zu 
fur die Entfernung der bosartigen Geschwiilste der Zunge, wenn sie nicht im 
beweglichen Teil, leieht erreichbar, im Gesunden durch die Mundhohle entfernt 
werden konnen. Aber selbst diese im freibewegliehen Teil der Zunge sitzenden 
Geschwiilste machen breite Zuwwgswege notig, wenn sie auf den Mundboden 
iibergegriffen haben. Unumganglich notig ist eine groBere Voroperation bei 
Karzinomen der mittleren und hinteren Zungenabschnitte, wenn sie eine gewisse 
GroBe erreicht haben, wenn I~ymphknotenmetastasen nachweisbar sind und 
wenn sie auf Mundboden, Gaumenbogen, Tonsillen und Rachenwand uber
gegriffen haben. Dic Lymphknotenmetastasen finden sich nach KUTTNER 
fiir die Karzinome der Zungenspitze und der vordercn seitlichen Abschnitte 
im Bereiche der submaxillaren Lymphknoten, die bekanntlich teilweise 
in das Gewebe der Unterkieferspeicheldriise eingebettet sind. Seltener erkranken 
auch die submcntalen, zwischen den Mm. geniohyoidei, zum Teil auch in der 
Muskulatur selbst eingelagerten Lymphknoten (s. Abb. 5 u. 550). Aueh ein 
Lymphknoten am oberen Rand des Zungenbeins in der Mittellinie ist immer 
zu beriicksichtigen. Die Karzinome der hinteren seitlichen Rander und des 
Zungengrundes verursaehen Metastasen im Bereiehe des Kieferwinkels, 
besonders an der Karotisteilungsstelle und entlang der V. jugularis into bis 
etwa in die Gegend der Kreuzung zwischen den Mm. omohyoideus und 
sternocleidomastoideus. Auch untcr dem Unterkieferzipfel der G1. parotis 
liegende Lymphknoten miissen beriicksichtigt werden. 

Differentialdiagnostisch kommt gegeniiber den meist geschwurig zer
fallenenen Zungenkarzinomen das tuberkulOse und das luische Geschwiir in 
Frage. Die Differentialdiagnose kann unter Umstanden schwierig sein. Das 
tuberkulose Geschwiir ist meist auBerordentlich schmerzhaft, flach und hat 
iiberhangende Rander. Auf andere tuberkulOse Herde im Organismus ist zu 
aehten. 

Das syphilitische Ulkus, aus dem scheinbar haufig ein Karzinom hervor
geht, laBt sich durch W ASSERlVIANNsche Reaktion und die oft charakteristisch 
angeordneten, einseitigcn stark en Halslymphknotenschwellungen von anderen 
Geschwuren abgrenzen. Zeigt das Geschwiir auf antisyphilitische Behandlung 
nach kurzer Zeit keine Heilungsneigung, so wird der Verdacht einer karzinoma
tosen Umwandlung nahegelegt, auch wenn die WASSERMANNsche Reaktion 
positiv ist. Es darf dann mit der radikalen Behandlung keine Zeit verloren 
werden. 

Die operative Entfernung des Zungenkarzinoms hat eine lange Vor
geschichte. Die folgenden Angaben sind einer Arbeit von WOLFLER 1 entnommen. 
Bei HEISTER (1743) finden wir bereits eine ausfiihrliche Beschreibung des 

1 WOLFLER: Arch. klin. Chir. 26 (1881). 
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Zungenkrebses. Schon 1664 hat MARCHETTI einen Teil der Zunge entfernt. 
1754 wurde von BUXDORF ein Zungenkarzinom mit dem Messer herausgeschnitten. 
1774 konnte LOUIS bereits nachweisen, daB trotz Entfernung des groBten Teiles 
der Zunge die Sprache nicht wesentlich beeintrachtigt wird. Die groBte Schwie
rigkeit machte die Blutstillung. Sie wurde durch Umschniirung der ganzen 
Zunge hinter dem erkrankten Teil, durch Umstechungen, die wahrend der Aus
fiihrung des Eingriffs die seitlichen Zungenabschnitte mit den GefaBen um
schniirte (LANGENBUCH) und mit dem Gliiheisen ausgefiihrt. 

Der Ekrasseur CHASSAINGNACS spielte um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
eine groBe Rolle bei der Entfernung der Zungenkarzinome. Auch die Galvano
kaustik wurde etwa zur selben Zeit (MIDDELDORPF) in Form der schneidenden 
Schlinge verwendet. MmAULT hat 1883 zuerst die Unterbindung der 
A. lingualis vorausgeschickt. Spater wurde dann zur Blutstillung, gleich
zeitig mit der Ausraumung der Lymphknoten, die Unterbindung einer oder beider 
Aa. carotides ext. vorgenommen. Zur Erweiterung des Zugangs spaltete zuerst 
JAGER (1831) eine Wange vom Mundwinkel aus. MAISONNEUVE fiihrte diesen 
Eingri£f doppelseitig aus (1858). Da durch die Spaltung der Wange nur ver
haltnismaBig wenig Platz gewonnen wurde, vielmehr der Unterkieferbogen immer 
im Wege stand, wurde von Roux (1836) zuerst die Spaltung des Unterkiefers 
und der Unterlippe in der Mittellinie empfohlen. Seinem Vorgehen folgten 
SEDILLOT, SYME und BILLROTH. Letzterer machte zuerst 1862 eine osteo
plastische Unterkieferresektion, indem er ein an den Weichteilen hangen
bleibendes Stiick des Unterkiefers vom linken Eckzahn bis zu dem 2. Backenzahn 
zeitweise entfernte und nach der Operation wieder zuriickverlagerte. BILLROTH 
iibte auch ein urspriinglich von REGNOL! empfohlenes Verfahren, das ohne 
Unterkieferspaltung einen breiten Zugang vom Mundboden schui. Ein groBer 
submentaler Hautmuskellappen wurde umschnitten und erlaubte die Unterbin
dung der Aa. linguales, die Freilegung der Lymphknotenmetastasen und die 
Durchtrennung der Zungenbeinkiefermuskeln, so daB die Zunge mit dem Mund
boden aus dem Kieferbogen nach unten herausgezogen werden konnte. Da die 
Wiederherstellung der Zungenmuskulatur auf Schwierigkeiten stieB und zu 
haufigen Schluckpneumonien Veranlassung gab, wurde das Verfahren von 
BILLROTH wieder aufgegeben. 

a) Die Eingriffe an der Zunge unter Durchtrennung der Weich
teile. Der quere Wangenschnitt (JIGER, ROSER) und die Resektion 

von der Basis aus (KOCHER). 
KOCHER empfiehlt den queren Wangenschnitt als vorziigliche Methode. 

Er kann ein- und doppelseitig (MAISONNEUVE) ausgefiihrt werden, meist geniigt 
er einseitig, denn er kommt im wesentlichen nur fUr Zungenkarzinome in Frage, 
die etwas weiter hinten seitlich ihren Sitz haben. Auch einseitig ruft er immerhin 
eine starke Entstellung herv.or, nicht allein durch die quer verlaufende Narbe, 
sondern auch dadurch, daB die mimische Muskulatur teilweise durchtrennt 
wird (Abb. 614). Der N. facialis kann im wesentlichen geschont werden (s. S. 343), 
ebenso der Duct. parotideus. In den meisten Fallen kann man auf die quere 
Wangenspaltung verzichten. Nach ausgiebiger ortlicher Betaubung gelingt es 
namlich, die Lippe und Wange seitlich so weit zuriickzuziehen, daB man auch zu 
weit seitlich und hinten gelegenen Geschwiilsten einen geniigenden Zugang findet. 
Wenn eine Weichteilspaltung sich nicht umgehen laBt, so wiirden wir emp
fehlen, den ersten Teil des Schnittes von FRITZ KONIG (s. S. 802) zur An
wendung zu bringen, d. h. die Weichteile zu durchtrennen, auf die Durch
trennung des Kieferbogens aber zu verzichten. 
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Eine andere reine Weichteiloperation ist die Zungenresektion von der 
Basis aus nach KOCHER. Er riihmt ihr folgende Vorteile nacho Sie gibt einen 
guten Zugang, die Lymphknoten konnen gleichzeitig ausgeraumt werden, ebenso 
kann die Unterbindung der A.lingualis oder der A. carotis ext. von diesem 
Schnitte aus gemaeht werden und sehliel3lich werden die vorderen Ansatze der 
Muskeln des Mundbodens, die Mm. stylohyoideus, biventer und mylohyoideus 
gesehont. 

Der Weiehteilschnitt 
ist ein Bogenschnitt , der 
unterhalb des Kieferwin
kels beginnt, am vorderen 
Rande des Kopfnickers 
entlang verlauft, nach 
vorn umbiegt bis zum 
Zungenbein und am Un
terkieferrand in del' Mit
tellinie endet. Del' so um
schnittene Hautlappcn 
wird nach Unterbindung 
der 0 berflachlichenVenen 
nach aufwarts geschlagcn 
und an der Gesichtsh~U1t 
festgeheftet. AllcLymph
knoten an den groBen 
GefaBen, unter dem Kie
ferwinkel, die submaxil
laren und submentalen 
Lymphknoten lassen sich 
von dem Schnitt aus 
freilegen und entferncll. 
Aueh die Cil. slIbmaxil
laris wird entfernt. Die 
A. lingual is wird nach 
Durchtrcnnung des M. 
hyoglossus unterbundcn . 

Hat die Gesehwulst 
nieht auf Mundboden 
oder Kieferlibergegriffen, 
so wird jetzt der Mund
boden eroffnet. Hinter 

Abb.614. QUCI"C 'V itnge n s p itlt ung nit e h JAGER·RoBEI{. Das 
Karzinolll (101" Zllngo ist freigolegt, (lie Zunge mit Hilfe von wcit 

durch, Gewebe hindurchgeflihrten H altefaden festgelegt. Die 
punktierte Linie dcutet die Schnittlinie an. 

dem hinteren Rande des M. mylohyoideus dringt der Finger bis gegen die 
Mundschleimhaut VOl'. Wird nun umgekehrt von der Mundsehleimhaut der 
Finger eingefUhrt, so kann man sic von au13en einsehneiden und in einiger 
Entfernung vom Kiefer, in geniigender Entfernung vom Tumor, naeh 
riickwarts in grof3er Ausdehnung spalten. Blutende GefiWe werden sofort mit 
einer Klemme gefa13t und doppelt unterbunden. Aus dieser seitliehen Mund
bodenoffnung la13t sieh nun die mit einem dieken Seidenfaden angeschlungene 
Zunge naeh untcn leieht herausziehen und der erkrankte Teil kann entfernt 
werden. Hat das Karzinom auf den Mundboden und den Kiefer iibergegriffen, 
30 wird naeh der gesehilderten Voroperation aueh die A. earotis ext. unter
bunden und durchtrennt und nach Eroffnung des Mundbodens vor und hinter 
der Gesehwulst das beteiligte Knochenstiiek mit der GIGLI-Sage aus dem 
Zusammenhang herausgelost, wiihrend es im Zusammenhang mit der Zungen-

Kirschner, Operationslchre III II. 51 
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geschwulst bIeibt. Wir finden es empfehlenswerter, bei derartig fortgeschrit
tenen Geschwiilsten den Eingriff unter Lippen- und Kieferspaltung nach KOCHER 
oder v. LANGENBECK-V. BERGMANN vorzunehmen (s. S. 802 u. 812). 

Abb.[615. Weichteilschnitte zur Unterkieierresektion und -exartikulation mit Frei
legung der Lymphspalten und Lymphknotenraume in der Unterkinn- und Halsgegend. 
1. Hautschnitt in der Mitte des Kinns nach dem Zungenbein. Dazu senkrecht verlaufend waage
rechter Bogenschnitt in der Hohe des Zungenbeins bis zu den Kieferwinkeln. Mit diesem Schnitt 
konnen zwei groJ3e seitliche Lappen aufgeklappt werden. (Nach KOCHER.) 2. Die punktierte Linie 
deutet die Fortsetzung des ersten Schnittes an. Mit Hilfe des ersten und zweiten Schnittes zu
sammen konnen vier groJ3e Lappen, die die ganze vordere und seitliche Halsgegend freilegen, 

umschnitten werden. (Nach KUTTNER.) 3. Schnittlinie nach v. BERGMANN-FRITZ KONIG. 

b) Die Eingrifl'e an der Zunge unter Durchtrennung des 
Kieferbogens. 

a) Der Eingriff nach v. LANGENBECK - V. BERGMANN unter seitlicher 
Unterkieferspaltung. 

Die oben erwahnte Methode von Roux, d. h. Spaltung des Unterkiefers in der 
Mittellinie, wurde dann von KOCHER zu einer allen Anforderungen des anatomi
schen und blutleeren Operierens entsprechenden ausgebaut. Etwa gleichzeitig 
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empfahl v. LANUENBECK die Durchtrennung des seitlichen waagerechten Unter
kieferastes von einem Weichteilschnitt aus, der vom Mundwinkel bis zum Zungen
bein reichte. v. BERGMANN hat diesen Schnitt weiter ausgebaut. Der Weich
teilschnitt beginnt ebenfalls am Mundwinkel, verlauft zunachst quer bis zum 
Masseterrand, biegt dann nach unten um, iiberschreitet den knochernen Kiefer
rand bis zum Vorderrand des Kopfnickers, dem er dann nach unten weiter folgt. 
Er hat empfohlen, zunachst den unteren Teil des Schnittes vom Kieferrand 
abwarts auszufiihren, um unter aseptischen Verhaltnissen die Lymphknoten 
ausraumen zu konnen (Abb. 616). Der Eingriff kann dann auch bei kachek
tischen Kranken abgebrochen und die eigentliche Zungenoperation erst in einer 
zweiten Sitzung ausgefiihrt werden, wahrend bei kraftigen Kranken nach der 
Voroperation die Eroffnung der Mundhohle und die Durchsagung des Kiefers 
sofort angeschloRsen wird. 

Der v. BEROMANNsche Hautschnitt ist dann von FRITZ KONIG verbessert 
worden, weil ('f die mimische Muskulatur der unteren Gesichtshalfte vom 
Masseterrand bis zum Kinn infolge der Durchtrennung aller Fazialisfasern 
lahmt. Die Schnittfiihrung von KONIG gibt einen ebenso guten Zugang und 
vermeidet die Durchtrennung von Fazialisasten. Der Sehnitt beginnt etwa finger
breit medianwarts yom Mundwinkel der kranken Seite und verlauft zunachst 
gerade abwarts bis daumenbreit unter den Unterkieferrand. Dann biegt er scharf 
nach hinten urn und zieht iiber die Regio submaxillaris hinweg bis zum vorderen 
Rand des Kopfnickers, dem er nun nach abwarts so weit wie notwendig folgt. 
Die groI3en GefaI3e werden freigelegt, die Lymphknoten entfernt, wenn notig 
die A. carotis ext. oder die A. lingualis unterbunden, dann auch die Gl. sub
maxillaris freigelegt und mit den in derselben Loge liegenden Lymphknoten 
entfernt (Abb. 616 u. (H8). Nachdem der Hautschnitt durch die ganze Dicke 
der Unterlippe bis zur Umschlagsfalte durchge£iihrt ist, wird 1/2 em von 
der UmschlagR£alte die Wangenschleimhaut bis hinter den Weisheitszahn 
gespalten. D('r ganze Lippenwangenlappen wird nun bis auf das Kiefer
periost abgelost und nach riickwarts geschlagen. Die Durchtrennung des 
Kie£ers kann nun an der gewiinschten Stelle erfolgen. Nach AbschluI3 der 
Zungenoperation werden die Kieferteile zusammengelegt, die Wangenschleim
haut wird ebenso inn en und auI3en vernaht wie die Lippe. 

Bei kachektisehen Kranken kann natiirlich auch zunachst die Spaltung 
der Lippe und die Bildung des Wangenlappens unterbleiben und nur der 
Schnitt unterhalb des waagerechten Kieferastes und am vorderen Rande des 
Kopfnickers angelegt werden und von hier aus die vorlaufige Unterbindung 
der A. lingualiR oder der A. carotis ext., sowie die Ausraumung der Lymph
knoten und der Gl. submaxillaris erfolgen, um dann erst ineiner zweiten 
Sitzung die Lippenspaltung, die Bildung des Wangenlappens, die Durchsagung 
des Kiefers usw. vorzunehmen. Wir empfehlen die Ausfiihrung des Weich
teilschnittes nach FRITZ KC)NIG. 

1st der Unterkiefer auf die eine oder andere Weise freigelegt und sind die 
Lymphknoten und die Gl. submaxillaris entfernt, so erfolgt die Durchsagung des 
Unterkiefers nach der Vorschrift v. LANGENBECKS zwischen dem Eckzahn und dem 
erstenPramolaren oder zwischen den beidenPramolaren; wenn notigmuI3 einZahn 
gezogen werden. Die Durchtrennung wird bei Karzinomen der hinteren Zungen
abschnitte noch weiter nach hinten verlegt (Abb. 619). Es soIl aber moglichst 
ein Backenzahn stehen bleiben, um an ihm eine Schiene zum Zusammenfassen der 
durchtrennten Unterkieferteile nach AbschluI3 der Operation befestigen zu konnen. 

Die Durchsagung soIl in schrager Richtung von hinten oben nach vorn 
unten erfolgen, und die Sageebene soIl ebenfalls schrag angelegt werden, und zwar 

51* 
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von auBen hinten nach innen vorn (Abb. 620a). Auf diese Weise wird am besten 
dem Muskelzug, der bekanntlich das hintere Fragment nach auBen und oben zieht, 
entgegengearbeitet. Die Durchsagung kann mit einer Stichsage von auBen nach 
innen oder mit der GIGLI-Sage von innen nach au Ben nach Durchbohrung 

_. l-;rkrnnkl 
_ - - .LY1l11JhknOten 

Abb. 616. Zeitweise Unterkieferdurchtrennung zur Entfernung eines Zungen
karzinomes nach v. BERGMANN 1. Querer Wangenschnitt etwas oberhalb des Mundwinkels 
beginnend (durch punktierte Linie angedeutet). Der dazu senkrecht verlaufende Schnitt legt den 
Unterkiefer, die Submaxillarisloge und den vorderen Rand des M. sternocleidomast. frei. Die 

A. maxillaris ext. wird unterbunden, die Gl. submaxillaris freigelegt. 

des Mundbodens und AblOsung der Schleimhaut auf der Innenseite der ent
sprechenden Stelle vorgenommen werden. Da der Unterkieferknochen eine 
sehr starke und harte Rindenschicht hat, ist das Sagen mit der GIGLI-Sage 
schwierig, insbesondere ist es schwer eine schrage Sageflache anzulegen. Bevor 
die Durchsagung vorgenommen wird, ist es zweckmaBig, zwei Bohrlocher zu 
beiden Seiten der Durchsag'mgsebene rnzulegen, urn die beiden Kieferteile bei 
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zahnlosem Kiefer nach ihrer ZusammenfUgung am Schlu13 der Operation durch 
Drahtnaht in der richtigen Lage halten zu konnen (Abb. 619 u. 620a). Nach der 
Durchsagung ist die Durchbohrung schwieriger. FRANZ KONIG hat, urn die 
Schwierigkciten der Durchsagung des Unterkiefers zu umgehen, in der ganzen Linie 
der zukiinftigen Durchtrennung eineReihe von Bohrlochern angelegt, die moglichst 
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Abb. 617. IIcit,yei,.,c l'nterkieferriurehtrcnnung ZUl' l£ntfernung cincs Zungen
karzinomes nach v. BERGMA~N2. Der\Yeiehteilsehnitt, naehFRITZ KONIGabgeandcrt, zllrzeit
weiligen odeI' dauernrien Dllrehtrcnnung des waagcreehten Unterkieferastes ist durchgefiihrt. Die 
Gegend des Kieferwinkels lier Gl. submaxillaris unli del' Vorderranli des Kopfnickers sind in groBe]' 

.\nsrichlllmg freigelegt. 

dicht beieinanderliegen sollen (Abb. 620b). Ais zweckma13ig hat es sich gezeigt, auch 
hier die BohrlOeher von hint en au13en nach vorn innenschrag durch den Unterkiefer 
verlaufen zu lassen. Urn die Beschadigung der Weichteile auf der Innenseite zu 
verhiiten, wird nach Durchbohrung des Mundbodens und AblOsung der Schleim
haut auf der Innenseite des Kiefers, der Durchtrennungslinie entsprechend, ein 
breites Elevatorium yorgehalten. Sind die BohrlOcher angelegt, so werden sic 
mit Hilfe eines messen;eharfen MeiBel,;, der die Knochensubstanz zwisehen 
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ihnen durchtrennt, in Verbindung gesetzt. Mit Hilfe dieser KONIGSchen Methode 
ist es am leichtesten, die von v. MIKULICZ empfohlene Durchtrennungslinie des 
Unterkiefers, die besonders fUr alle zeitweiligen Unterkieferdurchtrennungen in 
Frage kommt, zur Ausfiihrung zu bringen. Nach v. MIKULICZ wird zunachst 
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Abb. 618. Zeitweise Unterkieferdurchtrennung zur Entfernung eines Zungen
karzinomes nach v. BERGMANN 3. Die Gl.submaxillaris ist entfernt, der N. hypoglossus und der 
V. lingualis erscheinen in der Tiefe. Die erkrankten tiefen Halslymphknoten, in der Gegend die 

Karotisteilungsstelle urn die V_ jugul. into angeordnet, sind zur Entfernung freigelegt. 

in schrager Richtung von oben hint en nach unten vorn durchtrennt, und zwar 
bis zu vier Fiinftel des Unterkiefers, und nur das letzte Fiinftel in der Richtung 
von vorn oben nach hinten unten (s. Abb. 620b)_ So bildet die Knochentrennungs
linie einen naeh hinten offenen spitzen Winkel. Werden in der vorgezeichneten 
Durchtrennungslinie Bohrlocher nach KONIG angelegt, so ist die Aus
fiihrung leicht, wahrend sie mit del' GIGLI-Sage nicht ganz einfach hergestellt 
werden kann. 
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1st der Kiefer durchtrennt, so kann der Eingriff an der Zunge beginnen. 
Zunachst legt man eine starke .Fadenschlinge mitten durch die Zunge und 
zieht sie damit aus der MundhOhle und nach aufwarts. So wird der Mundboden 
auf der kranken Seit(, frei und wird entlang des Unterkiefers eingesehnitten, bis 

Abb. G19. lIeitweisc Cnterkicferdurchtrellllung zur Entfernung eines Zungen
karzinomcs nach v. BERGMA)I)I 4. Del' quore \\'angenschnitt ist durchgefuhrt, del' senkrechte 
Schnitt bis anf den Unterkiefer vertieft. Zwei BohrlOcher sind angeJegt. Mit del' GIGLI-Sage wird 
del' Knochcn in (leI' Yorgeschriebenen Richtung dnrchtrennt. Die GI. submaxillaris ist mit den 

entsprechenden Lymphknoten entfernt. 

zum vorderen Gaumenbogen, der ebenfalls durehtrennt wird. Der dabei sieht
bar werdende N. lingualis wird durehtrennt. Zwei scharfe einzinkige Haken 
werden in die Kiefersageflaehen eingesetzt und das kurze hintere Teilstliek naeh 
auBen oben, der groBe Kieferbogen naeh der gesunden Seite gezogen (Abb.621). 
Dadureh ergibt sieh cine gute Ubersieht liber die Zunge und den Zungengrund bis 
zur Epiglottis (Abb. 622). Das EinflieBen von Blut in den Raehen muB dabei 
durch fortwahrendes Austupfon und duroh Fassen und Unterbinden einzelner 
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spritzender GefaBe verhindert werden. Hat die Zungengeschwulst auf Gaumen
bogen und Tonsille iibergegriffen, so werden diese Teile im Gesunden durchtrennt, 

Abb. 620a. Durch trennungsebene am Unterkiefer. Sie verlauft schrag yon hinten oben nach 
vorne unten und gleichzeitig schrag von hinten auJ3en nach vorne innen. 

yom Gaumensegel bzw. der seitlichen Rachenwand abge16st und nach unten ge
schlagen (Abb. 621). Die A btragung des erkrankten Zungenabschnittes kann 

Abb.620b. Vorbohrung der Durchtrennungslinie des Unterkiefers. Die Richtung der 
Durchtrennungslinie ist von v. MIKULICZ empfohlen. (Nach FRANZ KONIG-V. MIKUUCZ.) 

nun erfolgen. Zu diesem Zweck wird die Zunge zwischen den Kieferteilen hervor 
nach abwarts gezogen, bis man die Dberzeugung hat, daB man weit genug im 



DerEingriff nach v. LANGENBECK-V. BERGMANN unter seitlicher Unterkieferspaltung. 809 

Gesunden eingreifen kann. Urn bei groBeren Resektionen aus der Zunge das 
Zuriieksehliipfen des Zungenstumpfes zu verhiiten, wird vor der Dureh
trennung ein starker Seidenfaden mogliehst weit im Gesunden hindurehgelegt, 
Die Ahtrennung, nip Y. LANGENBECK (1882) mit dem Thermokauter ausfiihrte und 

\ ' . IIngunlis - - --

)(. hyoglo u 

IOn r r 
IlIvcnlcrbou ·h 

A. e<lrolls ext. 

\'. Jugulnrls int. 

.\\Jb. 621. /lcitwci,u l · nterkieferdurchtrennung ZUl" J<;ntfernung cines J:llllgcn
karzinoTl"" nae: h Y. BERG.\Ul\")1 5. Die A.lingualis wird nach DUl"e:htrennung des Kiefers unter
Illlndcli. ncr N. hnlOglossus wird geschont. Die punkticrtc Linie deutet den Schnitt zur Entfermmg 

der GeschWlllst aus der Zllngc und <ler scitlichen Rachenwand an. 

die man heutc mit dem Diathermiemer;ser vornehmen wird, urn cine starkere 
Blutung aus der Wundflaehe zu vermeiden, erfolgt am besten von oben nach 
unten und von vorn naeh hinten. Zuletzt erfolgt bei tiefreiehenden Gesehwiilsten 
die Durchtrennung dcr Plica glossoepiglottica. Reicht die Gesehwulst 
we it nach dpr anderen Scite, so muB unter Umstandcn aueh die andersseitige 
A. lingualis in df'r Wnnde durchtrennt und unterhunden werden. Bestehen 
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Befiirchtungen, daB der Zungenrest in der Ernahrung gestort ist, so ist es zweck
maBiger die ganze Zunge quer zu durchtrennen, da sonst die Gefahr der Nekrose 
des zuriickbleibenden Restes besteht. Nach Entfernung des erkrankten Zungen
abschnittes und der iibrigen miterkrankten Teile werden die Kieferstiicke durch 
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Abb.622. Zeitweise Unterkieferdurchtrennung zur Entfernung eines Zungen
karzinomes nach V. BERGMANN 6. Die Geschwulst ist entfernt, man sieht das groJ3c \Vundbett. 

Dr a h t n a h t oder besser d urch zahnarztlicherseits vor bereitete S chi e nun g wieder 
vereinigt, der Mundboden so weit wie mogIich wieder hergestellt und die iibrigen 
Weichteile wieder vernaht (Abb. 623). Da die groBe Zungen- und Rachenwunde 
in den ersten Tagen stark sezerniert und das Schluckvermogen schwer beein
trachtigt ist, so besteht die Gefahr der Ansammlung von Speichel, Schleim, 
Blut und Wundsekret in der Gegend des Zungenstumpfes. Diese Ansammlung, 
die ihren Weg leicht in den Kehlkopf findet, muB dadurch verhiitet werden, 
daB man ein fingerstarkes Drainrohr einlegt, das innen im Rachen 
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in der Gegend des Zungenstumpfes liegt und zum tiefsten Punkt der groBen 
Wundh6hle unter dem Kiefer herausgeleitet wird. Noeh besser ist eine Naht· 
verbindung der Rachenschleimhautrander mit der auBeren Haut (TRENDELEN. 

m :Rc) (Abh. (23). Es entstcht infolgedesscn allpf(lings eine breite Ra eh enfis te I, 

R.~chenschl ·Im· 
huut (herallS' 

gcnflht) 

.\lJh. H23. )i;citwei s e 1:ntcrkiere J'(lur c htrcnnullg zur Entfernung cines Zungell' 
karzinomcs naeh Y. BEHG~L\NN 7. Del' quere \Vangenschnitt ist vernaht. del' Kieferbogen £lurch 
llrahtnaht wieder hcrgestcllt. Die scitliehe Rachenwand ist im oberen Teile geschlossen, im unteren 

herausgenil,ht lind mit dem SlIbkutangewebe in Verbindung gesetzt. 

die dann spater, wenn sie nieht von selbst heilt, durch einen plastisehen Eingriff 
verschlossen werden muH. Eine kn6eherne Heilung des zeitweilig dureh· 
trennten Kiefers tritt nur selten ein, da sieh haufig Randnekrosen in der Gegend 
der Drahtnaht entwiekeln. Eine Entfernung des Drahtes und einiger Sequester 
wird daher oft nach einigen Wochen notwendig sein, um eine fistellose Heilung 
Zll przielen. Es ist daher empfehlenswert den Unterkiefer nach der zeitweiligen 
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Durchtrennung nicht durch Drahtnaht zu vereinigen, sondern mit Hilfe einer 
vorbereiteten zahnarztlichen Schiene ruhigzustellen. Dazu gehOrt freilich die 
Anwesenheit von Zahnen in beiden Kieferstiicken. Ober andere Moglichkeiten 
durch zahnarztliche MaBnahmen die Kieferstiicke miteinander in Verbindung 
zu erhalten s. S. 680f. 

Neben der v. BERGMANNSchen Methode wird die KOCHERsche zur Ent
fernung von Zungenkrebsen viel£ach geiibt. Sie hat vor der v. LANGENBECK
v. BERGMANNSchen Methode den Vorzug, daB der Weichteilschnitt, in der Mitte 
der Unterlippe und in einiger Entfernung yom Unterkieferwinkel bis in die 
Gegend des Warzenfortsatzes verlaufend, keine Fazialisfasern trifft und gleich
zeitig eine weitgehende Freilegung und Ausraumung aller voraussichtlich be
fallenen Lymphknoten ermoglicht. Der Nachteil der KOcHERschen Methode 
besteht darin, daB der Weg von der Kiefermitte bis zum Zungengrund ein weiterer 
ist. Die KOCHERsche Methode ist daher auch am meisten zu empfehlen fiir die aus
gedehnten Geschwiilste der Zunge in den vorderen, mittleren und hinteren 
Abschnitten, soweit sie die Zungengrenze selbst nicht wesentlich iiberschritten 
haben, d. h. nicht auf Mundboden und Kiefer iibergegangen sind. Fiir letztere 
FaIle hat KOCHER seine Methode der Zungenresektion von der Basis 
a us angegeben. 

~) Der Eingriff nach KOCHER unter medianer UnterkieferspaItung. 

KOCHER vertrat den Standpunkt, daB Zungenkrebse, die nicht mehr von 
der Mundhohle aus operiert werden konnen, zwei- oder dreizeitig zu operieren 
seien. Mit Recht wendet er gegen den einzeitigen Eingriff ein, daB die not
wendige Verbindung einer groBen, von auBen gesetzten, zur Ausraumung von 
Driisen oder Unterbindung von GefaBen an sich unter aseptischen Verhaltnissen 
angelegten und verlaufenden Wunde durch den gleichzeitigen Eingriff im 
Innern der MundhOhle infiziert und die primare Heilung gefahrdet werden 
miisse. Daher hat er empfohlen zunachst in der ersten Sitzung den aseptischen 
Eingriff, die Ausraumung der Lymphknoten und die notwendige Unterbindung 
der GefaBe vorzunehmen. Da auch bei ausgesprochen einseitigem Sitz eines 
Zungenkarzinomes mit der Metastasierung in den entsprechenden Lymph
knoten beider Halsseiten gerechnet werden muB, so solI die Ausraumung 
der Lymphknoten in der ersten Sitzung beiderseits erfolgen. Auf der kranken 
Seite wird die Unterbindung der A.lingualis oder A. carotis ext. hinzugefiigt, 
wahrend sie auf der gesunden Seite unterbleiben kann. Bei kachektischen 
Kranken kann die Ausraumung der beiderseitigen Lymphknoten auch auf zwei 
Sitzungen ausgedehnt werden. Erst in einer weiteren Sitzung wird dann die 
Zungenresektion vorgenommen. Der Ansicht KOCHERS haben sich viele Chirurgen 
angeschlossen, da es sich gezeigt hat, daB die ortliche Wiederkehr der Ge
schwulst nach ausgiebiger Resektion selten ist, daB aber, wenn auch auBerlich 
zur Zeit des Eingriffs an der Zunge nicht nachweisbar, eine Beteiligung der 
gleichseitigen oder auch der beiderseitigen Lymphknotengruppen verhaltnis
maJ3ig haufig nach kurzer Zeit in Erscheinung tritt. 

Das Vorgehen KOCHERS bei der medianen Kieferspaltung ist folgendes: 
Die Unterlippe wird in der Mittellinie bis auf den Knochen gespalten. Der Weich
teilschnitt wird in der Mittellinie weitergefiihrt bis zum Zungenbein (Abb. 624). 
Die kleinen Arterien Aa.labiales inf., mentales und submentales, sind durch
trennt, werden gefaBt und unterbunden. Sind die Lymphknoten nicht in 
einer vorhergehenden Sitzung ausgeraumt, so wird Haut und Platysma seitlich 
abgelost und die mittleren und seitlichen submentalen Lymphknoten entfernt. 
Da die Durchsagung zwischen dem ersten und zweiten Schneidezahn der 
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erkrankten Seite ausgefiihrt werden soIl, so werden rechts und links von der 
Durchtrennungslinie zwei BohrlOcher angelegt, die spater eine Drahtnaht auf
nehmen sollen. Die Durchsagung erfolgt mit einem feinen Sageblatt von auBen 
nach innen, so weit seitlich der Mittellinie, daB die Spina mentalis 

_ zung_nbcln 

~r. blv nter (rech· 
. - rer vordererBnuch, 

durchtrennt) 

c\IJIJ.624. Die zeitweiHe Durehtl'ennllng des Unterkiefers in der Mittellinie Zllr 
Bescitigung cines Zungenkarzinomes nach KOCHER 1. Die Unterlippe und die Unterkinnhaut 
sind in del' Mittc IJis zum Znngenbein gespalten. Der zwcite rechte untere Schneidezahn ist aus· 
gezogen, del' M. biventer rcchts vom abgeschnittcn, del' ~I. mylohyoideus ist eingeschnitten, cine 
Rinnensonde nach del' Mundhiihle durchgestoBen. Die Durchtrennungslinie des Kiefers ist punktiert. 

Zwei Bohrliichcr sind rcchts nnd links dcr SchnittIinic angcdcutet zur spateren Naht. 

mit den daran ansetzenden Unterkiefer-Zungenbeinmuskeln erhalten bleibt. 
Nach der Durchtrennung werden in die beiden Sageflachen einzinkige scharfe 
Haken eingcsetzt und die Unterkieferstiicke auseinandergezogen. Dadurch 
spannt sich der Mundboden an. Zunachst wird nun der vordere Biventerbauch 
und der M. mylohyoideus mit der Richtung auf das seitliche Zungenbein zu 
durchtrennt (Abb. fi24). Die Mm. geniohyoideus und genioglossus auf der 
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kranken Seite werden nicht verletzt. Man bleibt auf ihrer AuBenseite. Nach 
Spaltung der genanntenMuskeln lassen sich die beiden Kieferstucke noch weiter 
auseinanderziehen. Die Zunge wird nun mit einem starken Seidenfaden weit 
hinten gefaBt und aus der MundhOhle und nach der gesunden Seite gezogen. Die 
Mundschleimhaut wird dann moglichst we it im Gesunden in der Nahe des 
Unterkiefers durchtrennt, damit sie nicht bei dem starken Zug einreiBt. Dabei 

.\1 lIudtJodcn
,,·lllrill1hnut· 

t:I. Mill/ilisunli ' 

X. linJwnl i8 -- - -------

)[. 111.1'/o/t)·ol· 
deliS . --~.,,-=: --. 

( illscschnlltcn) 

~L bi\' nter 
(r('('/tter vordrrer 

Datu-h t clurch
trcllllt) 

)L hi\'cntcr 
(linker \'or"crcr 

Haurh) 

)L /trogl",,""s 

Abb.625. Die zeitweise Durchtrennung des Unterkiefers in del' Mitt.eIlinie zur 
Beseitigung cines Zungenkarzinomes nach KOCHER 2. Del' Unterkiefer ist durchtrennt und 
zwei scharfe Haken in die Durchtrennungsflii.chen eingesetzt. Der M. mylohyoideus ist weiter nach 
riickwarts gespalten, der N. Iingualis ist freigelegt, eben so der M. hyoglossus und die Unterflache 

der Mundschleimhaut. 

kommen die V. lingualis und der N. hypoglossus auf der lateralen Flache 
des M. hyoglossus und der N.lingualis neben dem Zungenrand unter der 
Schleimhaut zum Vorschein (Abb. 625). Der N. hypoglossus weist auf die Lage 
der A.lingualis hin, von der er durch den M. hyoglossus getrennt ist. 1st sie nicht 
in einer vorhergehenden Sitzung unterbunden, so wird sie jetzt aufgesucht und 
die Unterbindung nachgeholt. Der M. hyoglossus muB in groBer Ausdehnung 
und weit im Gesunden durchtrennt werden. KOCHER empfiehlt fur die Durch
trennung aller Muskeln in der Nahe der Geschwulst den Thermokauter. Reute 
wird man statt des sen das Diathermiemesser verwenden. 

Wahrend nun die Kieferstucke immer weiter auseinandergezogen werden 
(am besten setzt man den Kieferspreizer von KOCHER ein) und die Zunge mit 
Hilfe des Fadens nach der gesunden Seite gezogen wird, erfolgt die Umschneidung 
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der Schleimhaut so weit wie moglich entfernt von der Geschwulst (Abb. 626). 
Dabei mussen, wenn die Ausdehnung der Geschwulst es erfordert, auch Teile 
der Gaumenbogen uml der seitlichen Rachenwand umschnitten werden, auch die 
Tonsille kann, wpnn notig, mitgenommen werden. Die Zuganglichkeit fur 
das Auge ist so gut, daB die Moglichkeit besteht, sich allseitig genugend weit 
von dem erkranktnn Gewebe entfernt zu halt en (Abb. 627). Erst wenn die 
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Abb.626. Die zeitweisc Durchtl'cnnnng des Cnterkiefers in del' Mittellinie ",ur 
Beseitigllng cineH Znngcnkarzinornes nach KOCHER~. Die Mundschleirnhaut ist ebenfan" 
wei tel' nach riickwarts gesp"lten. Die Kieferstiirke wcit auseinandcr gezogen. Auf dern M. hyo
glossus sind die V. lillgnalis nnd del' N. h)' pog-lusSllS freigclegt. Der M. hyoglosSllS ist eingeschnittcn. 

ebenso ,lie A . lingualis ZUl' Cnterbindung freigelegt. 

Begrenzung im Schleimhautgebiet durchgefiihrt ist, erfolgt schlieBlich, wiihrend 
die Zunge so stark wie moglich vorgezogen wird, die Durch trenn ung 
des Zungengewe bps SelbRt, am besten mit dem Diathermiemesser. 
Reicht die Gpsehwulst bis nahe an die Mittellinie oder gar bis tiber die Mittel. 
linie hinaus , so ist es besser, die Zunge weit im Gesunden zu durchtrennen 
und zum groBtE'n Tpil zu E'ntfernen, als einen schlecht erniihrten Stumpf 
zuruckzulassen, der zerfiillt und zu starker Verjauchung Veranlassung geben 
kann. Nach AbschluG der Zungcnoperation und genii gender Blutstillung werden 
die Kicferstucke zusammengelegt und durch Drahtnaht vereinigt. Ein dickes, 
mit Gaze umwickeltn: Drainrohr wird in den hinteren Teil der Weichteilwunde 
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vor dem Zungenbein eingelegt. Die Mundbodenwunde wird, so weit es mog
lich ist, durch einige Katgutnahte verschlossen. Die Haut und Schleimhaut 
der Lippe werden genau vernaht. Die Ernahrung erfolgt in den ersten Tagen 
nach der Operation durch Schlundsonde. 

)1. mylohyoidclI. - -- -

n. biventer 
(vonlcrcr lIo.uch, 

durchtrcnnt) 

Eplglottl 

Abb. 627. Die zeitweise Durchtrennung des Unterkiefers in der MittelIinie zur 
Beseitigung eines Zungenkarzinomes nach KOCHER 4. Die Gefii.Be sind unterbunden, die 
Mundschleimhaut ist beiderseits riickwarts bis in die Gegend der Epiglottis gespalten und die Zunge 
beiseite genommen, so daB eine weitgehende Dbersicht iiber Zungengrnnd, Ganmenbiigen nnd 

Rachen ermiiglicht wird. 

c) Die Entfernung von Zungenkarzinomen, die auf den Unterkiefer 
iibergegriffen haben. 

Zur Zungenresektion muB noch die Mundboden- und Unterkieferresektion 
hinzugefugt werden. Die ortliche Beta u bung entspricht der in den vor
hergehenden Abschnitten geschilderten, nur muB die auBere Umspritzung sich 
nach den gegebenen Verhaltnissen richten. Die Freilegung und Durchsagung 
des Kiefers hat weit im Gesunden zu erfolgen. Der Weichteilschnitt kann nach 
KOCHER oder FRITZ KONIG ausgefuhrt werden, je nachdem die Erkrankung 
den mittleren oder den seitlichen Kieferanteil befallen hat. Handelt es sich urn 
die Entfernung des Mittelstuckes (s. Kieferresektion, S. 719f.), so ist daran zu 
denken, daB fur die am Unterkiefer abgetrennten Unterkiefer-, Zungen- und 
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Zungenbeinmuskeln wahrend der Operation und besonders nach der Operation 
ein Halt geschaffen werden muB, urn das Zurueksinken der Zunge zu verhuten. 

Aueh die Resektion des Kiefermittelstuckes (s. S. 719f.) in groBerer Aus
dehnung hat heute ihren Sehrecken insofern verloren, als es durch vorbereitete 
zahnarztliche Prothesen gelingt, die Kieferstiicke auch nach der Resektion des 
Mittelstuekes in geniigender Entfprnung voneinander zu erhalten, so daB, selbst 
bei Mitnahme des vorderen Mundbodenabsehnittes die gefurehtete Narben
schrumpfung nicht eintreten kann und in Ruhe die Wundheilung abgewartet 
werden kann, urn dann das fehlende Kieferstiick durch freie Knochenuber
pflanzung zu ersetzpn. 

Dasselbe gilt im wesentliehen ftir das seitlieh auf den Mundboden und Kiefer 
ubergegangene Zungmkarzinom. Die fruher vielfach empfohlene halbseitige 
Exartikula tion ist heute zugunsten der Resektion mit Offenhalten der Lucke 
durch zahnarztliche Schienung oder Prothese mit Aussieht auf spatere Trans
plantation verlaflsen (s. S. 718f.). 

d) Die Entfernung von Karzinomen des Zungengrundes. 
Soweit die Karzinome hinter dem Rachenring ihren Sitz haben, sind sic 

nur schwer von vorn oder seitlich zuganglich. Die v. LANGENBECK-BERGMANNSche 
Operation fuhrt abel' doch meistens zum Ziel und ist daher auch am meisten zu 
empfehlen. Handelt es sieh lediglich urn die Entfernung einer Geschwulst der 
Zunge im Bereich des Zungengrundes ohne ausgedehnte Resektion del' ganzen 
Zunge, so kann man sich den Zungengrund durch die eine oder andere der ver
schiedenen Pharyngotomien zuganglieh machen. Je nachdem die Geschwulst 
mehr in der Mitte oder mehr seitlich sitzt, wird man einen mittleren oder seitlichen 
Zugang auswahlen (fl. Bd. TU/2, S.36lf.). 

H. Die Eingrifle ant Kinn. 
(Siehe Eingl'iffe bei del' Progenie und Opisthogenie S. 690 u. 701 f.) 

1. Die plastiscben Eingriffe. 
Almlich wie boi del' Wangenplastik ist zu unterscheiden: 
1. Del' EI'folatz der Raut. 2. Del' Ersatz del' Sehleimhaut. 3. Del' Ersatz 

von Raut und Schleimhaut, dazu kommt 4. der Ersatz von Raut, Schleim
haut und Mittelstiick des Unterkiefers. 

a) Der Ersatz der Kinnhaut. 
Der Ersatz del' Raut kann je nach Ausdehnung der entstandenen Lucke 

entweder bei kleiner Lucke aus der Nachbarschaft (Stiellappen aus Unterkinn
und Halsgegend) oder bei groBerer Ausdehnung der Lueke durch Stiellappen 
aus del' weiteren Umgebung, Brusthaut, Stirnhaut, Armhaut odeI' auch durch 
freie Transplantation (am besten durch KRAusE-Lappen) vollzogen werden. Bei 
der guten Verschieblichkeit del' Unterkinn- und Halshaut lassen sich seitlich in 
del' Kieferrandgegend gestielte Hautlappen, am besten bogenformig umschnitten, 
zur Deckung kleinerer Liicken fast immer leicht entnehmen. Auch die sekundare 
Llicke kann fast immer ohne Sehwiel'igkeiten durch Nahtvereinigung geschlossen 
werden. Die Deckung einer Liickc darf nul' im unmittelbaren AnschluB an 
die Verletzung stattfinden oder, wenn das nicht moglich war, erst nach volliger 
Wundheilung ausgcfiihrt werden. 1m letzteren FaIle ist es notwendig, die 
Wundrander im Gesunden zu umschneiden und aIles Narbengewebe, das zu 
Verziehungcn Anla13 gegeben hat, zu entfcrnen. 

Kirschner, Ollcrationslehre III I. 52 
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Handelt es sich urn einen Hautverlust, der einen groBen Teil des Kinnes 
ergriffen hat, so ist es zweckmitBiger, den Ersatzlappen weiter herzuholen. Bei 
Mannern empfiehlt es sich, die Lucke aus der Kopfha u t zu decken (SCHIMMEL
BUSCH, LEXER). Durch das Haar- bzw. Bartwachstum lassen sich die Narben am 
besten verdecken. Die besten Aussichten bietet zweifellos der uber der Ohr
muschel gestielte, die A. temporalis teilweise enthaltende, quer uber den Scheitel 
verlaufende Kopfhautlappen. Der vordere Hautschnitt verlauft gut fingerbreit 
vor dem vorderen oberen Rande der Ohrmuschel beginnend quer uber den be
haarten Kopf, der hintere, etwa drei Finger breit weiter zuruck hinter der Ohr
muschel beginnend, zieht parallel dazu. Dadurch, daB der Lappen den Stamm 
der A. temporalis und den Ramus parietalis derselben Arterie enthalt, kann er 
fast in jeder gewunschten Lange, auch uber die Mittellinie hinaus, umschnitten 
werden. Die Ohrmuschel wird unter Umstanden mit dem Lappenstiel in ihren 
oberen Abschnitten abgehoben. Der Lappen ist gut beweglich und laBt sich 
muhelos in den Kinndefekt einfugen. Nach der Anheilung des Lappens am Kinn 
wird der Stiel zuruckverlagert. Der Rest der Lucke in der Scheitelgegend wird 
gethierscht. Dieser Lappen kann auch doppelseitig gestielt als Visierlappen 
Verwendung finden (PERTHES). KIRSCHNER hat, um die Beweglichkeit des 
Lappenstieles bei gleichbleibender guter Ernahrung zu erhohen, den Lappen
stiel ganz schmal gestaltet, so daB er eben den Stamm der A. temporalis bedeckte. 
Der eigentliche Lappen muB dann dem Verlauf eines der beiden Hauptaste 
dieser Arterie entsprechen (s. Bd. I, S.344f.). 

SolI der Pistolengrifflappen nach LExER verwendet werden, so muBte 
der Lappen, abgesehen yom Stamm, den Ramus frontalis der A. temporalis 
enthalten, wahrend er fUr den vollstandig behaarten Schiidellappen den Stamm 
und den Ramus parietalis der Temporalisarterie einschlieBen muBte. 

LaBt sich aus irgendwelchen Grunden der gestielte Kopfhautlappen nicht 
verwenden, so kann bei Mannern der Lappen gestielt von der Brusthaut 
oder von der Armhaut ubertragen werden. Der Armhautlappen wird nach der 
italienischen Methode gestielt ubertragen. Nach JOSEPH verwendet man am 
besten einen Trizipitallappen. Der Brusthautlappen muB so gebildet werden, daB 
er in der Gegend des Schlusselbein-Brustbeingelenkes seinen Stiel hat und 
schrag nach der Brustwarzengegend verlauft. Da der Lappen ziemlich lang 
sein muB, um ohne Spannung die Lucke decken zu konnen, so ist es zweck
maBig, wie es schon VOECKLER vorgeschlagen hat, den Lappen in einzelnen 
Sitzungen zu schneiden und ihn erst zuletzt in der Gegend des Schlusselbein
Brustbeingelenkes zu stielen, um ihn dann gleich in die angefrischte Lucke 
einpflanzen zu konnen. 

Bei Frauen solI die Haut moglichst nicht behaart sein. Da bei Frauen 
Lappen aus der Unterkinn- und Halsgegend wegen der sekundaren Narben
bildung auch nicht erwunscht sind, so kann unter Umstanden ein Schlafen
lappen nach KIRSCHNERs Vorschrift (s. Bd. I, S. 352, Abb. 374) zum Kinnhaut
ersatz gewahlt werden. Bei Frauen ist der Ersatz der Kinnhaut durch einen 
nach der italienischen Methode gebildeten Armhautlappen, und zwar von der 
Innenseite des Armes, empfehlenswert. Die Haut ist zart und die Narbe auf 
der Innenseite des Armes leicht zu verdecken. Freilich paBt sich die Armhaut 
erst nach langerer Zeit der Gesichtshaut vollig an. Daher muB in der ersten Zeit 
durch Schminken oder Pudern des Lappens etwas nachgehol£en werden. 

b) Der Ersatz der Baut und Schleimhaut. 
Bei Verlusten der vorderen Kinnhaut kann auch die Schleimhaut mit ver

loren gegangen sein. 1st die Lippe selbst erhalten, so ist der Ersatz von Raut 
und Schleimhaut verhaltnismaBig einfach. Zum Ersatz dienen doppelhautige 
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La ppen. Die Herstellung doppelhiiutiger Lappen ist im Abschnitt "Wangen
plastik" eingehend gesehildert (s. S. 410£.). Bei den durchgehenden KinnlUcken 
liegen die Verhidtnisse im wesentlichen gleich. Bei kleineren Lucken wird man, 
ebenso wie bei dem Ersatz der Haut, den Stiellappen aus der naehsten Um
gebung nehmen (Unterkinn- und Halshaut). Da dureh Doppelung der Raut 
leieht zu dieke Doppellappen entstehen, die kosmetiseh nieht gut wirken, wenn 
sie nieht durch Entfernung von 8ubkutanem Fett verdunnt werden, so ziehen 
wir eK vor, den Lappen (ladurch doppelhautig zu gestalten, daB er zunachst 
auf seiner Wundflaehe mit einem THIERscH-Lappen, der GroBe der Liicke 
entsprechend, gedeekt an Ort und Stelle bleibt, bis die Anheilung des THIERSCH
Lappens erfolgt ist, und daB er dann entsprechend gestielt in die angefrischte 
Lucke eingefiigt wird. Besonder,; zweekmaBig erscheint der Gcdanke ROSEN
THALs, zunachst am Hals nur cine Hauttasehe zu bilden und in diese eine 
entspreehend groB gesehnittene Platte aus Stentsrnasse, urn die ein doppelt so 
groB geschnittener THlERscH-Lappen mit der Wundflache naeh auBen gelegt 
ist, einzuschieben. Erst nach Anheilung des THIERscH-I"appens wird der Lappen 
in riehtiger WeisE' gestielt, die Stentsmasse entfernt und der doppelhautige Lappen 
in den angefrisc-hten Ddekt eingepflanzt. Der Rest des Lappenstieles kann dann 
nach Einheilung zuriiekverlagert werden, wahrend der sekundare Defekt schon 
durch den THIERscH-Lappen gedeckt ist. Auch KRAusE-Lappen konnen 
naturgernaB zu dernselben Zweck verwendet werden. 

Abgesehen von den durch Transplantation doppelhautig gernachten Stiel
lappen ist fur den Ersatz groBer Hautschleimhautkinnlucken die Verwendung von 
gedoppelten Hautlappen verwendbar. VOECKLER und KLAPP haben gute Erfolge 
erzielt mit gedoppeltcn Brusthaut- und Brusthautarmlappen. VOECKLER 
verwendete, naehdem er beide Verfahren erprobt hatte, irn wesentlichen die 
erstere Methode. Er umschnitt zunaehst einen Lappen in der seitlichen oder 
mittleren, moglichst haarlosen Brustgegend mit oberem Stiel. Die Lange des 
Lappens entsprach dcr doppeltcll GrijBe der zu deckenden Lucke. Das 
Lappenende wurde dann mit der Hautseite nach innen oben umgeklappt, Wund
seite auf WundReite geJegt und beide durch seitliche Nahte vereinigt. Urn eine 
Sehrurnpfung des Doppellappens zu verrneiden, wurden die Lappenseiten dureh 
einige Nahte an der au/3eren Raut festgernacht, urn den Doppellappen in Span
nung zu erhalten (Abh. 628a). Nach etwa 8 Tagen wurde cler Stiel in der Rieh
tung auf das Sc-hhisselbein-Brustbeingelenk urn einige Zentirneter verlangert. 
Naeh weiteren H Tagell konnt(, der Lappenstiel bis in die Gegend des Sehlussel
bein-Brustbeingelenkes verlangert werdpn, so daB er nun lang genug war, urn 
in die angefrischte und von Narbengewebe befreite Unterlippenkinnlucke ein
gepflanzt zu werden. Bei der Anfrischung wurden, wenn die Unterlippe an 
der Luckenbildung teilgenomrnen hatte, die Reste der Unterlippe moglichst 
sorgfaltig erhaltell, UIll sie sofort an der angefrischten Urnschlagstelle des 
Doppellappens einfiigen zu konnen (Abh. 628 b). Elieb ein Teil des Lappens 
ohne Lippenrotlwkleidung, so wurde er dureh pine spiitere Plastik (Stiel
lappen aus <ler Oberlippenschleirnhaut) gedeckt. 

Will man einen Brust-Arrnhautlappen verwenden (\'OECKLER-KLAPp), so 
werden an der I nnenspite dps Armes und an der AuBenseite der Brust zwei 
Lappen in entsprechender GroBe umschnitten und zunachst mit den vVund
flaehen gegeneinander genaht (Abb. 629). VOECKLER umschnitt die Lappen zu
nachst uur auf zWl'i Seiten. Naehdem die beiden Lappen fest aufeinander ge
heilt waren, wurcle zunachst der Brusthautlappen vollig urnsehnitten, so daB 
er nur noeh vom Arrnhautlappen seine Ernahrung erhielt. In einer weiteren 
Sitzullg wurde c1alln cler nUll doppelhautige Arrnhautlappen so gestielt, daB 
er nur noeh an einPIll wntral w·legenen Hautstiel des Oberarmes hing. Die 

52* 
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Einpflanzung dieses doppelhautigen Lappens in die Lucke geschah dann nach 
der italienischen Methode nach genu gender Anfrischung und Beseitigung aller 
Narben. KLAPP bildete an Arm und Brust je einen waagerecht gelagerten 
Lappen. Der Stiel des Armhautlappens war an der Innenseite des Oberarmes, 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ \ 

Abb. 628a. Deckungeinel' dUl'chgehenden Kinnliicke na c h VOECKLER 1. DasLippenl'otistzum 
gl'iiJ3ten Teile el'halten. Bildung eines doppelhautigen Brusthautlappens in mehl'el'en Zeiten. Dul'ch 
die pel'kutan gelegten Faden wil'd del' Lappen am Einrollen vel'hindel't. Die punktiel'te Linie deutet 

die Richtung del' in del' nachsten Sitzung erfolgenden Stielung an. 

der des Brusthautlappens seitlich der Brustwarze. Beide Lappen wurden mit den 
Wundflachen aufeinander gelagert und am Rande vernaht. N ach 14 Tagen erfolgte 
stuckweise die Abtrennung des Brusthautlappenstieles. Nach volliger Stielung 
wurde dann das Ende des doppelhautigen Armhautlappens mit der angefrischten 
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Schleimhaut und Haut dcr Kinnliicke vernaht. Die endgiiltige Einfiigung 
des Lappens wird erst nach fester Einheilung der ersten Halfte angeschlossen. 

Der die A. temporalis enthaltende Schlafenhautlappen kann in Gestalt 
des LExKRschen PiRtolengrifflappens als doppelhautiger Lappen zum 

Abb. 628b. Deck ung einer d ur c hgeh e nd c n Kinnllickc nac h VOECKLER 2. Del' gestielte 
doppelhautige Lappen ist an del' Umschlagskante aufgeschnitten und in die unter Erhaltung del' 

Lippenrotrcstc angefl'isehte Kinnliicke an Schleimhaut und I-Iaut angenaht. 

Kinnersatz wie Zlllll Oberlippenersatz (Abb . 411) Verwendung finden. Der 
groBte Teil des Lappens winl aUB der behaarten Kopfhaut, ein kleinerer Teil 
aus der haarlosen Stirnsehlafenhaut gebildet. Dieser letztere Teil wird ein
geschlagen Hnrl dient als ErRatz der Mundschleimhaut. Auch in diesem FaIle 
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wird man selbstverstandlich Reste der Unterlippe bei der Anfrischung der 
Lucke weitgehend zu erhalten versuchen, urn sie spater an der Urn schlag
stelle annahen zu konnen. Wird durch den Eingriff in einer Sitzung Haut 
und Schleimhaut ersetzt, so kann die Anfrischung an der Umschlagstelle erst 

Abb. 629. Bildung cines dop]Jelhiiutigen Lappens aus der 
Brust- und Armhaut nach VOECKLER-KLAPP. Der Brusthaut
lappen ist unter den zentral gestieltcn Armhautla]Jpen gelegt und 

am Rand durch Naht befestigt. Die sekundiire Lucke in der 
Brustwand ist gr6J.ltenteils !lurch Naht geschlossen. 

dann erfolgen, wenn die 
Einheilung des ganzen 
Lappens erfolgt ist. Fehlt 
die Unterlippe vollstan
dig, so muB eines der be
kannten Verfahren zum 
Ersatz des Lippenrotes 
Anwendung finden (v. 
LANGENBECK, AF SCHUL

TEN, siehe Lippenersatz 
S. 592 u. 609). 

c) Del' Ersatz von 
Hant, Schleimhant 
und Mittelstiick des 

Unterkiefers. 
Ist auBer der Haut 

und der Schleimhaut in
folge einer schweren 
Kriegs- oder Friedensver
letzung durch stumpfe 
Gewalt auch der Mittel
teil des Unterkiefers 
verloren gegangen, so 
muB auch dieser ersetzt 
werden. Da das Ziel 
eines derartigen Eingrif
fes nicht nur ein rein 
kosmetisches, sondern 
auch ein funktionell be
deutungsvolles ist, so muG 
auHer der Haut und der 
Schleimhaut auch der 
Knochen ersetzt werden. 
Eine ideale Losung 
kann dieser Ersatz nur 
durch freitransplan
tierten Knochen fin
den. Dieses Ziel ist nur 
dann erreichbar, wenn es 
gelingt, die Weichteil
schrumpfung der ausge

dehnten vVunde entweder zu verhiiten oder sie, falls sie schon eingetreten sein 
solItc, zu beseitigen, da sonst die beiden Kieferstlicke so weit zusammen
rucken, daB die Nahrungsaufnahme und die Sprachbildung schwer geschadigt 
bleiben. Dieses Ziel kann nur erreicht werden durch Einsetzen einer zahnarzt
lichen Schiene in Gestalt einer an den restlichen Zahnen befestigten Draht
oder ZinnguBschiene mit daranbefestigtem Zwischenstuck (Abb. 510 u. 514), 
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da das Einfiigen deH Knochentransplantates erst nach voHiger Heilung der 
Weichteilwunden in Frage kommt. Das erste Bestreben muE daher sein, bald
moglichst nach der Verletzung die zahnarztliche Schienung vorzunehmen. 
Erst wenn dadurch die Offenhaltung der Knochenliicke und die Ruhig
steHung der Kieferenden ermoglicht ist, kann die Deckung der Weichteilliicke 
in der oben geschilderten Weise durch einen doppelhautigen Lappen erfolgen. 
SchlieBlich wird, wenn die Wundheilung in dem Weichteilgebiet voHig zum 
AbschluE gekommen ist, die Knochenverpflanzung gestielt, oder heute meist 
durch freie Transplantation fUr den endgiiltigen Ersatz zur Anwendung 
kommen konnen. AIH Transplantat kommen in Frage Rippenstiicke oder 
besser, nach LExER, cin mehrfach eingesagtes, periostbekleidetes Stiick der 
vorderen Tibiakante (Abb. 577 a u. b) und schlieBlich Transplantate aus dem 
Beckenkamm (s. R. 598). 

Voraussetzung fiir eine erfolgreiche Knochentransplantation ist, daB das 
Wundbett zur Anfrischung der Kieferenden unter ganz aseptischen Verhaltnissen 
von auBen erreichbar ist und daB die zahnarztliche Schienung auch wahrend 
der Einheilungszeit des Transplantates fUr die notwendige Ruhe sorgt. Um 
einen guten kosmetischen und funktionellen Erfolg zu erzielen, muB daher die 
Wundheilung auch in der MundhOhle vollig zum AbschluB gekommen sein. 
Andererseits kann man den periostbekleideten Knochenspan auch zunachst in 
den doppelhautig gemachten, fiir den Ersatz der Weichteile bestimmten Lappen 
am Arm oder an der Brust zur Einheilung bringen, um dann, wenn die Ein
heilung erfolgt ist, die Weichteil- und Knochenliicke zu gleicher Zeit zu schlieBen. 
Diesen VerschluB hat zuerst PAYR gemacht. Es ist eine Art Knochenvor
pflanzung, wie sic spater in andcrer Ausfiihrung von LIMBERG und AXHAUSEN 
fiir verschiedenc Anzeigestellungen des Kieferersatzes empfohlen wurde (siehe 
S.715). Der vorgepflanzte Knochen, der im Verlauf einiger Wochen ernahrenden 
AnschluB in den Lappen gefunden hat, kann bei der Einpflanzung des Weich· 
teillappens ohne Gefahr der Nekrose freigeIegt werden. Selbst unter den nicht
aseptischen Verhaltnissen, die bei der Einpflanzung dieses Hautperiostknochen
lappens beim Ersatz des Mittelstiicks vorliegen, ist die Gefahr der AusstoBung 
nicht vorhanden. Allerdings gibt es gelegentlich kleine Randnekrosen, es ist 
aber erstaunlich, wie sicher derartige Transplantate schlieBlich knochern ein
heilen. Knochennahte zur Verbindung des Transplantates mit den Kiefer
stiicken sind zu vermeiden. Wenn es geht, ist eine Periostnaht auszufiihren 
oder noch besser die etwas angefrischten Knochenenden in eine seitlich an den 
Kieferstiicken abgehobene Periosttasche einzuschieben (LExER s. S. 513). 

Da bei schweren Htumpfen Verletzungen in der Kinngegend haufig auch 
der Zungengrund und die Mundbodensehleimhaut mit verletzt sind, und 
infolgedessen der vordere Teil der Zunge im Wundgebiet mit vernarbt, so muB, 
um ein gutes Resultat zu erzielen, auch die Beweglichkeit der Zunge wieder her
gestellt werden. Die Durchtrennung der die Zunge festlegenden Narben von 
der Mundhohle aus fiihrt selten zum Ziele, da sich neue Narben bilden. Es ist 
daher zweckmaBiger, das von ESSER und MOSKOWICZ empfohlene Verfahren 
der VergroBerung der Mundhohle von innen oder auBen zur Anwendung zu 
bringen (s. S. 4(9). Es besteht darin, daB man entweder yonder Mundschleimhaut 
aus zunachst cinen Einschnitt macht und submukos eine Tasche bildet, in die 
ein KloB aus Stentsmasse eingelagert wird. Vor der Einlagerung wird der 
KloB mit einem THIERscH-Lappen, die Wundflaehe naeh auBen, bedeckt. 1st 
die Epidermis angeheilt, so wird die Hohle eroffnet, die Stentsmasse entfernt, 
und es bleibt eine mit Epidermis bekleidete Hohle iibrig, die zur VergroBerung 
der Mundhohle dient. MOSKOWICZ hat den mit Epidermis iiberzogenen Stents
kloB durch eincn Schnitt von auBen unter die SchIeimhaut der Mundhohle 
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eingelegt und ihn 8 Tage spater von der Mundhohle aus unter Eroffnung der 
Schleimhaut entfernt. Genauere Vorschriften lassen sich im einzelnen fur 
diese Methoden nicht geben, da sie den gegebenen NarbenverhiHtnissen 
angepaBt werden mussen. 

Nach Einheilung von Knochentransplantaten, und zwar besonders von ge
raden oder leicht gekrummten Stucken, erscheint der Kieferbogen noch nicht 
genugend vorzuspringen, so daB eine Opisthogenie verbleibt. Die besten 
Erfolge erzielt man durch den mehrfach eingesagten und eingebrochenen, periost
bekleideten Kieferspan nach LEXER. Aber selbst dann fehlt der eigentliche 
Kinnvorsprung und das Profil des Vogelgesichts stort den Erfolg. In sol chen 
Fallen genugt es meist durch das Unterschieben eines Transplantates eine 
Kinnspitze aufzubauen. LEXER hat von der Unterkinngegend aus Fettlappen 
frei eingepflanzt. 

Manche Chirurgen haben zu demselben Zweck Knochenstucke verwendet. 
Da Knochenspane leider haufig spater der Auflosung anheimfallen, empfahl 
JOSEPH das Einschieben einer mit Lochern versehenen, ovalen, abgerundeten 
Elfenbeinplatte unter die Kinnhaut. 

1st auf die eine oder andere Weise die Knochenuberpflanzung gelungen, 
so bleibt noch die Entfernung der vorlaufigen Prothese und der Ersatz derselben 
durch eine endgiiltige, zahntragende, die, falls genugend feste Zahne im Unter
kiefer vorhanden sind, hier ihren wesentlichen Halt findet und sich auf das 
unter der Schleimhaut liegende Knochentransplantat stutz en muB. Sind keine 
Zahne vorhanden, so ist die Unterkieferprothese an den Zahnen des Oberkiefers 
unter Vcrwendung eines intraoralen Gelenkes zu befestigen (Abb. 586). 

2. Die Beseitigung des Doppelkinnes. 
Besteht eine ausgesprochene Submentalfalte mit reichlicher Fettansamm

lung in der Mitte der Unterkinngegend, so entsteht das Doppelkinn. Sehr 

Abb. 630. Die Beseitigung des Doppeikinnes. 
Haibmondiormige Ausschneidung der Haut und 
des Subkutangewebes aus der breiten Fettfalte. 

Abb.631.DieBeseitigungdesD 0 p p eikinnes. 
Entfernungeinessenkrechtgestelltenspindei
formigen Haut·Subkutangewebestiickes. (Es 
bieibt ieicht eine sichtbare haLlliche Narbe.) 

haufig tritt es zugleich mit ausgesprochener Hangewangenbildung in Erschei
nung. Am besten lieBe sich das Doppelkinn durch eine spindelformige Haut-
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ausschneidung in der Sag itt a Ir i c h tung beseitigen, da gleichzeitig mit der Ent
fernung von groBeren Mengen von subkutanem Fett durch die folgende Naht 
cine Hautspannung bis zu den Wangen erzielt worden kann (Abb. 631). Trotz
clem wird von der Mehrzahl der Chirurgen von einem derartigen Eingriff ab
geraten, und zwar hauptsachlich deshalb, weil 1. die Narbe nicht leicht ver
borgen werden kann und weil 2., wie verschiedene Autoren angeben, durch den 
dauernd wirkenden seitliehen Zug die Narbe breit wird und bei man chen Menschen 
sich Narbenkeloide allsbilden. EH wird daher empfohlen, die Narbenausschnei
dung zwar auch spindelformig, aber in der Richtung der Submentalfalte 
unter Mitnahme dorsl'lben, und unter Entfernung griiBerer Mengen von sub
kutanem 1<'ettgewebe, besonders aus dem hinteren Wundrand, vorzunehmen 
(Abb.630). Es muB davor gewarnt werden, die kurzc Achse der spindelformigen 
Lucke zu breit zu gestalten, da bei zu starker Spannung eino hal3licho Unter
kinnhalslinie entstoht. 

J. Die }1jingrift'e an den Speicheldrnsen. 
1. Die Eingriffe bei den Verletzungen del' Speicheldriisen. 

Rei der gesehlitzten Lage, in der sieh die Unterkieferspeicheldriisen befinden, 
sind Verletzungen derselben auBerordentlieh selten, so daB sie praktisch kaum 
in Frage kommen. SehuB- und Stiehverletzungen sind naturgemaB immer 
moglich, aber dann bst immer gieichzeitig mit Kieferverletzungen und Ver
letzungen anderl'r benaehbarter Organe verbunden. 

Haufiger ist dagegen die Yerletzung der Ohrspeicheldruse. Rei ihrer 
oberflaehlichenLage ist sie allen moglichen Beschadigungen ausgesetzt. Nicht 
selten wird sie durch tiefgehende Mensurhiebe angeschlagen. Auch bei ope
rativen Eingriffen zur Entfernung von GeschwUlsten und bei der Aufsuchung 
des Fazialisstammes sind verhidtnismaBig haufig Verletzungen beobachtet 
worden. 

Glatte Schnittverletzungen der Gl. parotis selbst heilen fast immer 
primar, wenn die zersehnittenen Drusenabschnitte und der Faszienuberzug mit 
feinstem Katgut und die Hautwunde mit Seide sorgfaltig genaht sind. Gelegent
lich kommt es ahpr doeh einmal entweder nur zu einer voriihergehenden oder 
sieh wiederholenden Ansammlung von Speichel im Wundbereich zunaehst sub
kutan, dann aber "teUt sich hiiufig eine Speiehelfistel in der frischen Narbe 
ein. (eber Verhlllf und Behandlung der Fisteln s. S. 828.) 

Tiefgehende Schnittwunden konnen selbstverstandlich auch Fazialis
aste durchtrennen. Eine hesondere Nahtversorgung del' kleinen Aste ist aus 
teehnischen Griillden nicht moglieh. Wird aher der Stamm oder einer der heiden 
Hauptaste im hinteren Absehnitt der Ohrspeieheldruse verletzt, so muJ3 eine 
Naht der Nervenendell, d. h. des Perineuriums, versucht werden. Da sie in 
einer Yerletzungswunde schwer aufznfinden sind, so ist gute Blutstillung un
erlal3lich. 

Wesentlich schwieriger ist die Wundversorgung hei zerfetzter Wunde. 
Dureh vorsiehtige Wundrandausscheidung sind moglichst glatte Wundverhalt
nisse zu schaffen. ~aeh clem VersehluB solcher Wunden tritt eine primare 
Heilung wesentlieh seltener rin, es kommt vielmehr leicht zur Ansammlung 
von Speichel im G(~wpbe und zur Ausbilclung einer ]'istel. Bei der Versorgung 
von Wunden ist auf den Hauptspeiehelgang zu achten. Er verlauft fast senkreeht 
am; dem unteren Tf'il der Speieheldriise nach oben. Etwa fingerbreit unterhalb 
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des Jochbogens biegt er fast rechtwinkelig um und verlauft nun annahernd 
parallel zum Jochbogen iiber den vorderen Masseterrand, um sich durch den 
M. buccinator in Hohe des zweiten oberen Molaren in die Mundhohle einzusenken. 
Um den vorderen Teil des Ganges finden sich haufig N e benspeicheldriisen. 
Bei frischen Verletzungen des Ganges sowohl im Inneren der Speicheldriise 
als im freien Teil ist der Versuch zu machen, die Gangwande durch einige ring
formig angelegte, feinste Katgutnahte zu verschlieBen (s. Eingriffe bei den 
Speicheldriisenfisteln, S.828). Die Gangnaht wird erleichtert, wenn es gelingt, 
von der Mundhohle aus durch die Gangoffnung einen feinen Silberdraht oder 
einen Katgutfaden einzufiihren und iiber die Verletzungsstelle hinaus in das 
zentrale Ende des Ganges hineinzuschieben, um dann erst die Nahte zu 
legen. Der Draht oder Faden kann als Fiihrungsinstrument zunachst liegen 
bleiben. 

In den Speicheldriisen spielen sich nicht selten entziindliche Vorgange 
ab, die verschiedene Ursachen haben konnen. Am haufigsten sind akute 
Entziindungen, seltener chronische, die dann meist durch einen Fremd
korper (Stein) unterhalten werden. Spezifische entziindliche Prozesse 
sind noch seltener. An erster Stelle steht hier die Speicheldriisen
tuberkulose. Chirurgische Eingriffe werden fast nur bei den akuten 
eiterigen und den durch Steinbildung bedingten chronischen Ent
ziindungen notwendig. 

In die Ohrspeicheldriise gelangen Keime auf drei verschiedenen Wegen, 
1. und wohl am haufigsten, unmittelbar durch den Ausfiihrnngsgang der Speichel
driise von der Mundhohle aus, 2. auf dem Blutwege und 3. fortgeleitet 
aus der Nachbarschaft. 

Die Infektionen von der Mundhohle aus finden sich oft als postoperative 
Storung, und hier wieder am haufigsten nach La parotomien. Die Ansicht ist 
wohl richtig, daB mangelnde Mundpflege und ungeniigende Speichelsekretion das 
Eindringen der Keime in den Gang erleichtern. Viel£ach ist allerdings behauptet 
worden, daB auch die postoperative Parotitis meist hamatogen ware. Auf dem 
Blutweg kommt die Infektion zweifellos im Verlaufe der verschiedensten Infek
tionskrankheiten zustande. Fortgeleitet kann die Parotitis ihren Ausgang 
nehmen von del' V erei terung einzelner in der Parotiskapsel gelegener Lym ph
knoten (s. Abb.5), oder von phlegmonosen Vorgangen in der Umgegend, 
oder auch einer Kieferosteomyelitis. Das Auftreten einer akuten Parotitis 
deutet haufig daraufhin, daB die Widerstandskraft des Korpers vermindert 
ist. Macht der ortliche Entziindungsvorgang Fortschritte und stellt sich eine 
eiterige Einschmelzung ein, was sich meist durch bedeutende Temperatur
steigerung, starke Schwellung, Spannung und Schmerzhaftigkeit kenntlich 
macht, so ist ein operativer Eingriff meist nicht mehr langer hinauszuschieben, 
da sonst die Gefahr besteht, daB ein Durch bruch in den auBeren Gehorgang 
erfolgt, wozu infolge des anatomischen Zusammenhanges groBe Neigung besteht. 
Die Einschmelzung tritt bei der akuten eiterigen Parotitis nicht in Form eines 
einheitlichen oder mehrerer groBerer Abszesse auf, es finden sich vielmehr 
zahlreiche kleine, iiber die ganze Driise verbreitete Einschmelzungsherde, denen 
weder mit einem, noch mit mehreren Schnitten beizukommen ist. Daher ist 
es am zweckmaBigsten, den bogenformigen etwa 5 cm langen Schnitt etwa 
fingerbreit unter den Unterkieferwinkel zu legen und nur die Raut und das Sub
kutangewebe zu durchtrennen, um dann stumpf mit einer Kornzange die Driisen
kapsel zu durchbohren und so in das Driisengewebe einzudringen. Erst wenn 
die Kornzange bis in die Niihe des oberen Poles vorgedrungen ist, wird sie ge
spreizt. Bei Einschmelzungsherden, die iiber die ganze Driise verbreitet scheinen, 
wird die Kornzange noch einmal weiter nach vorn und einmal weiter nach hinten 
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durch das Driisengewebe gestoBen und gespreizt. Zum SchluB werden eine 
oder zwei Gummirohren eingelegt. 

Bei den chronis chen Entziindungen der Ohrspeicheldriise, auch der 
Tuberkulose, kommt operative Behandlung kaum in Frage, hier tritt die 
Rontgenbestrahlung in ihre Rechte. 

2. Die Eingriffe bei Steinbildung in den Speicbeldriisen. 
Stein bildungen in den Speicheldriisen werden meist als Folgeerscheinung 

von AbfluBstorungen in den Ausfiihrungsgangen aufgefaBt. Ob dabei auch 
entziindliche Schwellungen des Ganges oder Entziindungen der Driise selbst eine 
Rolle spielen, ist nicht geklart, es erscheint aber in vieler Beziehung unwahr
scheinlich. Symptome sind Schwellung, Schmerz, Eiterung, Leukozytose und 
Temperatursteigerungen. Haufig gehen die Erscheinungen voriibergehend wieder 
zuriick, um sich dann von neuem einzustellen. Allmahlich wird der Schwellungs
zustand der Driise ein chronischer, die geschwollene Driise fiihlt sich derb an. Die 
akuten Entziindungserscheinungen treten zunehmend in den Hintergrund. Nicht 
selten wird an den Miindungen der Driisengange eiterige Sekretion beobachtet, und 
der Ausfiihrungsgang der Gl. submaxillaris kann sich durch starke Anschwellung 
kenntlich machen. In allen solchen Fallen liegt die Steindiagnose nahe. Sie 
wird am sichersten erhartet, wenn die in den Ausfiihrungsgang eingefiihrte 
Sonde den Stein tasten kann oder wenn ihn eine Rontgenaufnahme in Er
scheinung treten laBt. Meist sitzen die Steine in den Ausfiihrungsgangen, sel
tener in der Driise selbst. Die Steinbildung ist bei weitem am hiiufigsten in der 
Gl. submaxillaris, wesentlich seltener in der Gl. parotis, noch seltener in der 
Gl. sublingualis. Meist findet sich ein einzelner Stein, seltener sind sie in der Mehr
zahl. Die Gangsteine, besonders die im Ausfiihrungsgang der Gl. submaxillaris, 
sind ofters zu tasten und lassen sich leicht durch einfache Spal tung des Ganges, 
am besten iiber einer eingefiihrten Tranenkanalsonde, entfernen. Dasselbe gilt 
fiir die fiihlbaren Steine im Ausfiihrungsgang der Gl. parotis. Steine in den 
hinteren Abschnitten des Duct. submaxillaris und in der Gl. submaxillaris selbst 
konnen nur dann von der Mundhohle aus durch Spaltung des Ganges entfernt 
werden, wenn der Gang durch Eiteransammlung stark erweitert ist bzw. wenn 
die Eiterung zu einem MundbodenabszeB gefiihrt hat, in dem der Stein gefunden 
werden kann. Da bei langerer Anwesenheit eines Steines in der Gl. submaxillaris 
sich eine chronisch verhartende Entzundung in der ganzen Druse aus
bildet, so wird man, besonders wenn sich immer wieder von neuem Schmerzen 
und andere Beschwerden einstellen, mit der Entfernung der Gl. submaxillaris 
nicht zu lange zogern. COber die Freilegung und Entfernung der Gl. submaxillaris 
s. Bd.IIIj2, S.366.) Von einem Bogenschnitt, der vom Warzenfortsatz bis zum 
groBen Zungenbeinhorn rpicht und dann nach dem Kinn gerichtet verlauft, 
wird nach Durchtrennung des Subkutangewebes und des Platysma die ober
flachliche Faszie unmittelbar oberhalb des groBen Zungenbeinhorns gespalten. 
Damit hat man die Oberflache der Druse erreicht und unter Verlangerung des 
Faszienschnittes naeh vorn und hinten und allmahlichem Eindringen in das 
vorgebildete Dreieek, dessen Seiten vorn durch den hinteren Rand des 
M. myloh,voideuR, hinten durch den hinteren Biventerbauch, oben durch den 
waagerechten Unterkieferast gebildet werden, lOst man die Gl. submaxillaris 
im wesentlichen Ktumpf aus ihrer Nische heraus. Dabei miissen im hinteren 
Abschnitt die Y. faeialiR ant. und die A. maxillaris ext., letztere meist am 
vorderen und hinteren Rande, durchtrennt werden. Der N. hypoglossus liegt 
in der Tiefe der dreicekigen Nische mit der V. lingual is und darf nicht verletzt 
werden. 
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Die Gl. parotis konnen wir nicht entfernen ohne Aste des N. facialis zu zer
storen, falls sie infolge der Anwesenheit von Steinen in einen chronischen Ent
zundungszustand geraten ist. Findet der Stein sich nicht im Ausfuhrungsgang, 
so muB Abszedierung und AusstoBung des Steines abgewartet werden, wenn die 
Entzundung nicht zuruckgeht. 

Die Gl. sublingualis kann beim Auftreten einer Eiterung vom Mund aus 
eingeschnitten werden. Da das Drusengewebe am AuBenrande des Duct. sub
maxillaris liegt, so wird etwas auBerhalb des sichtbaren Ganges Mundschleim
haut und Drusengewebe gespalten. 

3. Die Eingriffe bei Fistelbildung in den Speicheldriisen. 
Es ist schon oben darauf aufmerksam gemacht worden, daB Fisteln der Ohr

speicheldruse haufig nach Verletzungen entstehen, wahrend sie nach Ver
letzungen der Unterkieferspeicheldrusen nur auBerst selten beobachtet werden. 
Fisteln konnen aber auch im AnschluB an eitrige Entziindungen der Speichel
drusen selbst, besonders nach AbszeBdurchbruchen, auftreten. 

Die Fistel der Ohrspeicheldruse ist eine auBerst lastige Erscheinung, 
zumal sie, wenigstens die Gangfistel, nur verhiiltnismaBig selten die Neigung 
besitzt, sich von selbst zu schlieBen. Nach frischen Verletzungen ist daher, 
wie schon oben bemerkt, die N ah t unerlaBlich, um das Entstehen einer Fistel 
zu vermeiden. Das gilt besonders fur die Verletzungen des Hauptausfuhrungs
ganges im Drusengewebe und im freien Abschnitt. 1st erst einmal eine narbige 
Verengerung des Hauptausfiihrungsganges entstanden, so ist die Heilung von 
selbst so gut wie ausgeschlossen. 

Zur Beseitigung der Fisteln des Ohrspeicheldrusenganges sind viele Opera
tionsmethoden angegeben worden. Das ist erfahrungsgemaB ein Beweis dafiir, 
daB keines der Verfahren bei allen Fallen hilft. Daher ist es auch notwendig, sich 
vor dem Eingreifen wegen einer Speicheldrusenfistel ein genaues Bild von dem 
Zustandekommen und der Lage der Fistel im Drusengewebe oder Ausfiihrungs
gang zu machen. Erst darauf darf der Operationsplan aufgebaut werden. 
Liegt die Fistel mit Wahrscheinlichkeit entfernt vom Ausfiihrungsgang im 
Drusengewebe, so kann zunachst unter Anwendung von Kompression viel
leicht auch Kauterisation zugleich mit Herabsetzung der Sekretion durch 
Rontgenbestrahlung (s. S. 833) abgewartet werden, ob nicht in kurzer Zeit eine 
Selbstheilung eintritt. Liegt die Fistel im Bereich des Ganges, so ist mit einer 
Selbstheilung schon weniger zu rechnen. Bleibt sie aus, so muB operiert werden. 
Die ideale VerschluBmethode ist die End-zu-Endnaht, wie sie NrcoLADONI, 
PAYR, KLEINSCHMIDT u. a. gelungen ist. Dazu mussen die Gangenden 
aus der Fistelnarbe ausgelOst werden. Haufig gelingt es, die periphere Fistel
of£nung mit einer durch das Mundende des Ganges eingefiihrten Tranenkanal
sonde festzustellen und dadurch auch den Eingang in das zentrale Ende zu finden. 
Die Naht des Ganges wird mit feinsten Katgutfaden vorgenommen. Am besten 
gelingt sie bei den Fisteln im freien Teil. Sie ist aber auch noch moglich wahrend 
des Verlaufes durch das Drusengewebe. Sind die beiden Enden der Gangfistel 
freigelegt, so kann ein von der MundhOhlenoffnung eingefiihrter dunner Silber
draht oder Katgutfaden (PAYR) auch in das zentrale Ende eingefuhrt und die 
Enden zusammengenaht werden. Der Draht oder der Katgutfaden konnen 
einige Tage liegen bleiben. Fehlt ein Stuck Gang, so daB eine unmittelbare 
Nahtverbindung nicht moglich ist, so wird eine Plastik notwendig (NrcOLADONI, 
KUTTNER). 

1st der Weg nach der Mundhohle offen, was freilich vor der Operation 
nicht immer mit Sicherheit festzustellen ist, so konnen aIle Methoden zur 
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Anwendung kommen, die auf einen mehr oder weniger einfachen Verschlu13 der 
Fistel nach auBen hinarbeiten. Brauchhar sind hier die Methoden von HESSE, 

FRITZ KONIG und SABOZKOW. HESSE umschneidet die FistelOffnung elliptisch, 
und zwar bis zur Einmiindung in die Druse. Hier wird der Fistelgang abgetragen. 
Dann wird die :Fa:;c:ia parotidea in c:twa 31/ 2 em Durchmesser freigelegt und nun 
die FistelOffnung in der Drlisensubstanz mit einer Seidenfadentabaksbeutelnaht 
umfa13t, die naeh Einstulpung der Gangoffnung und der Wand des Fistelganges 
zugezogen wird . Dieser Yersc:hlllf3 wird noeh durc:h einen reehteckigen gestielten 
Lappen aus der Fasc:ia parotidea gedec:kt. 

Almlic:h ist FRITZ KONIG vorgegangen. Er hat ehenfalls die Fisteloffnung 
umsc:hnitten, den Kanal entfernt und auf die in die Druse gehende Fisteloffnung 
ein SUiek Faszic: , aus clem Oberarm entnommen , aufgesteppt. 

Abb. 6:12. Eingrift ZUI' Hes e itigung cineI' ParotisfiRtel 
bei offenem Duktu s nac h SAHOzKOW L Haut und Subku
tangcwebe sind untcr l\fitna hme des Fistclganges bis auf die 
ParotiRkapscl herausgeRdmitt en. Von zwei kleinen Sehnitten 
obel'halh nnd nnterbalb "ird cine DESCILUIPssche NadeJ 
kreisfornlig' dnrnh da.s Suhkutangcweo e UTn die Fistel herum
gefiihrt. so daB dic beitlen Faclenenden scblieBlich an del' 

oheren Schnittt)ffnung zunI VOl'Ht'hejn komrnen. 

Abh.633. lcingriif zur Besei
tigung einer Parotisfistel 
bei offenem Duktu s nach 
SABOzKOW 2. Del' sUbkutan gelegte 
Fadeu ist gekniipft und damit die 
Dl'iisenfistcliiffnnng und die Pa
rotiskapsel gedeckt. Die drei klcinen 
Hautschnittc sind dUl'ch Hautnahte 

vcrschlossen. 

SABOZKOW hat ebenfalls die Fisteioffnllng umsc:hnitten und den Kanal bis 
zur Faszie entfern t. Dann maeht er oberhalb und unterhalb der so entstandenen 
RautlUc:ke einen je 1 em langen Sehnitt, der dureh die Raut bis an die Drusen
kapsel fiihrt. Von diesen beiden Sc:hnitten aus wird cine zirkulare Naht dureh 
das Subkutangewebe gelegt und gekniipft (Abb. 632 u. 633). So wird die naeh 
Entfernung des Fistelkanales elltstandelle Llic:ke mit Subkutangewebe ver
schlossen. Die kleinen Hautwunden werden zugenaht. 

1st die Verbilldullg nac:h der Mundhohle unterhroc:hen, so konnen 
diese Methoden nieht zum Ziele fiihren , es muB vielmehr ein neuer Weg nach der 
Mundhohle gesc:haffen werden . Am einfaehsten gelingt das mit der Bohrung 
eines Ganges. Das iUteste Verfahren stammt schon aus dem Jahre 1811 und ist 
von DEGUISE. Von der Fisteloffnnng aus wird je ein Kanal sc:hrag nac:h vorne 
und hinten dureh das Gewebe bis in die MundMhle gebohrt (Abb. 634 u. 635). 
Dureh die beidm Kanale wird ein Silberdraht eingefuhrt und in der Mund
hohle zusammengedreht. Wahrend er das Zwisc:hengewebe allmahlieh durc:h
sehneidet, bildet sic:h ein Fistelgang llaeh innen und die auf3ere Fistel heilt aus. 
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Ahnlich sind die Verfahren von DESAULT, KAUFMANN und BUCHMANN. Von 
der Fistel aus wird aber nur ein Kanal gebohrt und ein Seidenfaden oder 

Abb.634. Beseitigung einer Fistel der G1. parotis 1. 
Mit einer geraden Nadel wird zunaehst das eine Fadenende, 
dann das andere dureh die Fisteloffnung und dureh die 
Wange in die Mundhohle eingestoehen. Die Nadel ist einmal 
naeh vorne, einmal naeh hinten geriehtet, so daB die Aus
stiehstellen etwa 1 em auseinanderliegen. Die beiden Faden
enden werden dann im Innern der Mnndhohle miteinander 
unter Zug verkniipft. Die aul.lere FistelOffnung wird elliptisch 
umschnitten und dureh einige Situationsnahte verschlossen. 

(Naeh DEGUISE.) 

ein Gummidrain nach der 
Wange zu hindurchge
fiihrt. BUCHMANN verwen
dete einen Draht oder Silk
worm. Er umschnitt aul3er
dem die Fistel, entfernte 
den Gang bis zur Fa8zie, 
umschnitt die Faszie eifor
mig und naMe die seitlich 
abgelOsten Faszienblatter 
iiber der FistelOffnung zu
sammen. Etwas komplizier
ter sind die Verfahren, die 
den Gang selbst unmittelbar 
oder plastisch mitder Mund
hOhle in Verbindung setzen 
(M. LANGENBECK, DELORE, 
BRAUN, NICOLADONI, KUTT
NER, SZEKELY). 

M. LANGENBECK prapa
rierte den zentralen Fistel
ab8chnitt von der Fistel
offnung aus frei. Dann 
wurde ein Kanal in die 
MundhOhle gebohrt und das 
zentrale Fistelende in der 
Schleimhaut angenaht. DE
LORE umschnitt die Haut 
der FistelOffnung und liel3 

sie in Verbindung mit dem freigelegten Fistelgang (Abb.636). Der Hautring 
wurde nach Durchbohrung der Wange in die Wangenwunde gezogen und dort 

'nrOOns nO 1m 
Ductus pnrotld II 

t'!'iIllriinGJlcheDuJd,u.· 

G knilpltcr }'nden 

mllndung 1m Mundo i~~i~~i~i~ii~i~~ 

Abb.635. Sehematisehe Darstellung des Eingriffes 
naeh DEGUISE zur Beseitigung einer Gangfistel der 
G1. parotis 2. In den Speicheldriisengang ist der Narbenver
BehInl.l eingezeichnet. Von der Fistel aus ist ein Faden oder Draht 
dnrch die vVange nach innen gestoehen und hier gekniipft. 

eingenaht (Abb. 637). NICO
LADONI legte den Fistelgang 
von aul3en frei, auch das 
periphere Ende. Dann urn-
8chnitt er einen in der Ge
gend des Masseterrandes ge
stielten Schleimhautlappen, 
der zungenformig die Ein
miindung des Ganges in der 
Wangenschleimhaut ein-
8chloB. Dieser Schleimhaut
lapp en mit dem peripheren 
Gangende wurde nun zu
riickgeschlagen, so daB die 
beiden Gangenden im Fistel
bereich miteinander vernaht 
werden konnten (Abb. 638). 

Ahnlich sind die Verfahren von KUTTNER, BRAUN und SZEKELY. Sie lOsten 
ebenfalls von der aul3eren Fistel her den zentralen Driisengang aus, bohrten 
einen Kanal durch die Wange bis in die Mundhohle und setzten die Schleimhaut 
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~bb . 6:\6. Beseitigung cineI' Fistel des Duct. parotidcns nach DELORE 1. Die Fisteliifinung 
ist umsuhnittcn Ilnfl del' Speicheldriisengang auf einige Zentimeter freigelegt. 

~\bb. 63 7. Heseitigullg eiller Fi s tel des Duct. parotideus nach DELOHE 2. Von del' Mund
hahle ist etwa entsprechend del' yliindung des Duktus eine sehlanke Kornzange in die \Vangenwunde 
(lurehgestoJ3en. Mit diesel' ,yerden die an del' Fisteliiffnung befestigten Faden in ~die Mundh6hle 

hincingezogcn 11n(1 hier in der Schloirnhautwunde bofestigt . 
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mit dem zentralen Gang in Verbindung. BRAUN machte einen waagerechten 
Schnitt in die Schleimhaut, loste sie dann von der Unterlage ab und zog sie 

ljrspriillglicho )lUn· 
dllllll des Ductu 

PO rotidru< dcr W",nl1e 

Fenster In ,Irr 
I\'un~c durch 
BlId""g dr. 
,'chlelmhnut· 

lIIuskellnPllrm 
rnlstonrl " 

Zcntrnlc Ende 
de Ductu 
""rolldeu~ 

Abb. 638. Schema tische Darstell ung de~ E ingriffes zur Besei tigu ng oiner Speichelgang
tistel nach NrcOLADONI. Del' GangvcrschluLl ist von auLlen freigelegt und die vernarbte Stene 
herausgeschnitten. Ein Schleimhautmuskenappen, del' das periphere Ende des Ganges enthalt 

(punktierte Linie) ist , tiirfliigelartig umEchnitten und nach riickwarts iiber den Masseterrand 
geschlagen, so daLl die beiden Gangenden miteinander vernaht werden kiinnen. 

in die Wangenoffnung hinein. KUTTNER bildete, ahnlich wie NICOLADONI, einen 
Wangenlappen mit hinterer Basis, den er in eine Rohre verwandelte und mit dem 

Schlclmhautroll zum EN!nt.z 
des llCrlpheren nngcndcs 

Ursprungllches, !Iber 
,'er (·hles_cnes perl
phere, G.IIKolI<lO 

Zrntrnles Gnngcndc 

Abb. 639. Schematische Darstellung des Eingriffes zur Beseitigung einer 
Speichelgangfistel nach KUTTNER. Die Fistelnarbe ist reseziert. DasperiphereEndebleibt 
stchen. Aus der Schleimhaut hinter der urspriingliehen Gangmiindung ist durch Naht ein Rohr 

gebildet, das riickwarts gefiihrt mit dem zentralen Gangende vernaht wird. 

zentralen Gangende vernahte (Abb. 639), wahrend SZEKELY zwei Wangenlappen 
mit Basis an der Durchbohrungsoffnung umschnitt und mit dem Gang
ende in Verbindung setzte. 

SchlieBlich ist zur Fistelbehandlung noch die Ausschaltung der Drusen
funktion empfohlen worden. LERIeRE hat die Durchschneidung des freigelegten 
N. auriculo-temporalis zu diesem Zwecke angegeben (Abb. 640). Da der N. auri
culo-temporalis hinter dem Kiefergelenkkopfchen vorbeizieht und in der Hohe des 
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Halses zwischen Gelenk und knorpeligem Gehorgang zum Vorsehein kommt, so 
mu13 auch hier die Freilegllng erfolgen. Die Durchtrennung muB soweit zentral 
erfolgen, daB dip in die Parotis ziehenden Fasern peripher von der Durch
trennungsstelle liegen. Die vor dem Nerven verlaufende A. temporalis super
ficialis kann gE'sehont werden. Sicher scheint der Erfolg nach den Angaben 
anderer Antoren nicht zu sein, da sowohl die Quantitat als die Qualitat 
der Sekretion auch wesentlich dureh den EinflnB des N. sympathieus 
geregelt wird. 

Abb. U!O Freilegung dol' ,\. tomporalis superl'aeialis und des Ramus temjloralis superfacialis des 
~. auriculo-temporalis am \'orderen Ohrmuschclrand. 

Dagegen hat sich die .Mogliehkeit ergeben, durch die Rontgen be
strahlung die Sekretion der Ohrspeieheldriise wenigstcns zeitweise voll
standig zum Ven;chwinden zu bringen (KAES, K. KLEINSCHMIDT, BUTOIONU 
und STOIANU) . Diese Erkenntnis bedeutet einen groBen Fortschritt, da sie, 
reehtzeitig angewendet, die Fistelentstehung verhiiten kann, andererseits eine 
wirkungsvolle Un t e r s t ii t z 11 n g d er Eingriffe zum VerschluB der Speiehel
fistel darstellt . 

Die Rontg E' nbestrahlung wird daher vielfaeh operativen Eingriffen an
gesehlossen, ebenso ist sie empfohlen worden im Ansehlu13 an die Wundver
sorgung naeh Spcieheldriisenverletzung. Da es mit der Rontgenbcstrahlung 
gelingt, zum mindesten fiir einige Tage die Speiehelsekretion sehr wesentlieh 
herabzusetzen, so tritt im Gewebe nieht die gefiirchtete Ansammlung und Ver
hal tung von Speichel ein , die so leieht zur Fistelbildung fiihrt. 

Kirschner. Opcrationsleilrc IILL 53 
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4. Die Eingriffe bei Geschwulstbildungen In den 
Speicheldriisen. 

Die gu tartigen Gesch wulste (Lipome, Angiome, Adenome, Fibrome) 
spielen praktisch keine groBe Rolle, da sie sehr selten beobachtet werden. Da 
sie so gut wie immer eine eigene Kapsel haben, so lassen sie sich meist ohne 
Gefahr einer Nebenverletzung der Speicheldruse oder gar der Fazialisaste ent
fernen. Raufiger sind die bosartigen Geschwulste und unter diesen wieder 
die Karzinome. Der Krebs bevorzugt, wie ublich, das hohere Lebensalter und 
wachst meist verhaltnismaBig rasch und infiltrierend. Zwischen den gut- und 
bosartigen Geschwulsten stehen die sog. Mischgeschwulste, die entschieden 
die haufigste Geschwulstart der Speicheldrusen darstellen. Der groBte 
Prozentsatz der Mischgeschwulste hat seinen Sitz in der Gl. parotis (etwa 80 % ). 
Wesentlich seltener finden sie sich in der Gl. submaxillaris und noch seltener in 
der Gl. sublingualis. Diese Geschwiilste haben bestimmte Eigenschaften. 
Sie wachsen sehr langsam, erheben sich knollig uber die Oberflache der Speichel
druse und sind von derber Konsistenz. Die Raut ist uber den Geschwulsten 
leicht verschieblich, die Geschwulste sind ofters gegen die Unterlage wenig ver
schieblich, aber doch immer wesent.lich verschieblicher als die bosartigen 
Geschwiilste. Da sie ausgesprochen expansi v wachsen und von einer derben 
Kapsel umgeben sind, die, wenn auch manchmal breitbasig, auf der Parotis
kapsel sitzt, ohne sie zu durchbrechen, so ist die Entfernung meist ohne Schwierig
keit moglich. Das gilt allerdings nur fUr die Geschwulste, die der AuBenflache 
der Parotiskapsel aufsitzen, auch wenn sie sich bis in den Lobus retromandi
bularis hinein erstrecken. Seltener entwickeln sich die Mischgeschwulste auf 
der Ruckflache der Gl. parotis, so daB sie nur zu erreichen sind, nachdem 
man durch die Kapsel und die Gl. parotis hindurchgedrungen ist. Trotz des 
ausgesprochen langsamen Wachstums der Mischgeschwiilste, und trotzdem 
sie keine Metastasen setzen, empfiehlt es sich doch, sie so bald wie moglich zu 
entfernen. Abgesehen davon, daB bei einem gewissen Prozentsatz (etwa 12-15%) 
eine allmahliche Umwandlung in eine bosartige Geschwulst zu ver
zeichnen ist, wird die Entfernung der Geschwiilste mit zunehmender GroBe 
technisch schwieriger. Je groBer die Geschwulst, desto groBer die Entstellung 
und die ubrigen Storungen. DaB die Geschwulst nicht zu den eigentlich gut
artigen Geschwiilsten gehort, erhellt auch daraus, daB, obwohl sie keine 
Metastasen verursacht, doch nicht allzuselten ein Rezidiv nach der Entfernung 
auftritt. Die Rezidive wachsen gelegentlich infil trierend, ohne daB der 
Zellcharakter der Geschwulste sich verandert. AuBer im Bereiche der Speichel
drusen kommen Mischgeschwiilste von ahnlichem Bau auch in anderen Gegenden 
vor, Z. B. in der Nase, am Gaumen, am Augenlid; sogar am Schienbein ist eine 
derartige Geschwulst beobachtet worden. 1m allgemeinen genugt die intra
kapsulare Entfernung der Geschwulst. Der Vorschlag von DUVAL und 
REDON, in allen Fallen eine vollstandige oder fast vollstandige Entfernung der 
Speicheldruse unter Schonung eines Teiles der Fazialisaste vorzunehmen, hat 
keine allgemeine Anerkennung gefunden. Dagegen ist in neuerer Zeit vielfach 
vorgeschlagen, nach der intraka psularen Ausschneidung eine N a c h b est r a h I u n g 
des Operationsgebietes durch eingelegtes Radium vorzunehmen. 

Wie bei allen Operationen an der Ohrspeicheldruse ist es eine selbst
verstandliche Forderung, daB bei der Entfernung der Geschwulste, auch 
der oberflachlich sitzenden, mit Hilfe einer Elektrode der Verlauf der groBeren 
Fazialisaste festgestellt wird. Daher ist es zweckmaBig, nicht in ortlicher 
Betaubung, sondern in Allgemeinnarkose zu operieren. Ganz besonders gilt das 
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fiir solche Mischgeschwulste, die auf der Unterflache der Gl. parotis entstanden 
sind und bei denen ein Weg durch das Parotisgewebe gebahnt werden muB. 
Die Weichteilschnitte durch die Driise sind nach einem Schema (s. S. 343) 
anzulegen. 

Gcnaue Angaben iiber die Operationstechnik zur Beseitigung der Misch
geschwUlste lassen sich nicht gebcn, da das Vorgehen sich nach dem Sitz der Ge
schwulst im einzelnen ]'alle rich ten muB. Der haufigste Sitz ist die Gegend 
des Kicferwinkehl uncI der retromandibulare Lappen. Den Rautschnitt legt 
man in solchen Fallen am besten bogenformig, etwa claumenbreit unterhalb des 
Kieferwinkels an, liist znnachst die Raut vorsichtig von cler Geschwulstkapsel 
so we it ab, bis man die Gn'nze dcr Gcschwulst-und Speicheldrusenkapscl an einer 
Stelle erkennt llnd dringt an dieser Stelle zwischen den beiden Kapseln cin, 
ohne die eine oder die andere Zll verletzen. In dieser Grenze dringt man all
mahlich halb scharf halb stumpf vor, bis es moglich ist, die Geschwulst in ihrer 
Kapscl ohne Ncbellverletzung auszul(isen. Das gelingt in der richtigen Schicht 
oft iiberraschend leicht. Sitzt die Geschwulst allerdings hinter cler Druse, so 
ist die Entfernung nieht so cinfach. Ricr beskht die Rauptschwierigkeit im 
Zugang. Hat marl unter dauernder Priifung des Verlaufes cler ]'azialisaste all
mahlieh die Driise durdu;chnitten llnd die Kapscl erreicht, so gelingt, da die Ge
sehwiilste meist nieht groH sind, die intrakapsulare Ausschalung verhaltnismaBig 
leicht. Rei Geschwiilsten in den vorderen Teilen cler Speichelclruse oder solchen 
auf der Unkrflache der i"lpeicheldriise, wirdman radiare Schnitte entsprechend dem 
Schema S. 343 zur Anwendung bringen, zugleich unter Berucksichtigung des Ver
laufes des Rauptausfuhrungsganges, und nach Erreichung der Geschwulstkapsel 
zwischen Geschwuh,t- und Speicheldrusenkapsel einzudringen versuchen. 

Die bosartigen Geschwiilste unterscheiden sich von den MischgeschwUl
sten dnrch ihr rasches Wachstllm, durch mangelhafte Verschicblichkeit und ihre 
unscharfe Abgrenzung gegenuber Raut und Unterlage. Selbstverstandlieh wird 
man den Versuch machen, die Geschwulst zu entfernen, falls sie nicht schon 
auf den Kiefer iibergegriffen hat. Die Raut muB naturlich mitentfernt werden. 
Wenn es bei gutartigen Gesehwiilstell anch gelegentlich gelingen mag, Fazialis
aste zu schoncn (Y. HABERER, BFRCKHARDT), auch wenn man in die Druse selbst 
vordringen oder den groBten Teil der Driise mitnehmen muB, so hat ein solcher 
Versuch keinen Sinn, wenn es sich um die Entfernung einer bosartigen Ge
schwulst handelt. Man muB viplmehr in rucksichtsloser Weise die Druse 
herausschneiden. REINEKE gibt folgende Vorsehrift zur radikalen En tfern ung 
der Gl. parotis. 

Der Hautschnitt beginnt etwas oberhalb des Jochbogens vor der Ohrmuschel 
und zieht senkrecht herab bi,; etwa in Kehlkopfhohe. Ein zweiter Schnitt 
verlauft etwa senkrecht darauf, in der Gegend des Ohrmuschelansatzcs beginnend 
in der Richtung auf den lVIundwinkel zu. Die beiden so umschnittenen Haut
lappen werden nach oben und unten abgelost, bis die Parotiskapsel freiliegt. 
Rat die Geschwulst bereits die Kapsel durchbrochcn und ist im Subkutan
gewebe gegen die Rant vorgedrungen, was man daran merkt, daB die Ablosung 
der Raut nicht stumpf gelingt, so muB der beteiligte Hautabschnitt moglichst 
weit im Gesunden eingcschnitten und mitgenommen werden. Liegt die Kapsel 
frei, so wird sie am vorderen Rande in groBer Ausdehnung eingeschnittcn. Die 
Driise laBt sich dann unter Zurucklassen des riickseitigen Faszienblattes, falls 
nicht ein Durchbruch erfolgt ist, yom M. masseter stumpf ablosen. Am oberen 
vorderen Rand w0rden nun cler Duc:tus parotideus und die A. transversa 
faciei unterbunden. Dann erfolgt die Ablosung des unteren Poles unter Mit
nahme der znm Tpil in cler Kapsel, zum Teil unter der Kapselliegenden Lymph
knoten. Sind hier die Lymphknoten in groBerer Ausdehnung beteiligt, so werden 
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auch die Gl. submaxillaris und die zugehorigen Lymphknoten mitgenommen. 
Die V. facialis comm. und die A. maxillaris ext. werden dabei doppelt unter
bunden und durchtrennt. Die A. carotis ext. wird nun oberhalb der Teilungs
stelle freigelegt, doppelt unterbunden und durchtrennt. Dabei konnen gleich
zeitig die Lymphknoten urn die V. jugularis into mitgenommen werden. Dazu 
ist es notig, die Druse nach oben abzudrangen. Am zweckma13igsten ist es, 
falls ein pharyngealer Fortsatz in dic Tiefe zieht, nach Beseitigung der 
Gl. submaxillaris auch denM. stylohyoideus und den hinterenBiventerbauch 
und das Lig. stylomaxillare zu durchtrennen, wenn sie sich nicht ohne 
weiteres nach unten abschieben lassen. Nun wird der Tumorzapfen, falls 
er so tief reicht, von der Gefa13scheide der gro13en Halsgefa13e und von 
dem lockeren Zellgewebe dcr seitlichen Rachen wand abgelOst und la13t sich 
jetzt im Zusammenhang mit der Gl. parotis nach oben schieben. Es folgt 
nun noch die AblOsung von dem vorderen Rand des Kopfnickers im oberen 
Abschnitt. Da hier oft sehr feste Verbindungen bestehen, kann ein Teil des 
vorderen Randes des Kopfnickers mitgenommen werden. Die Druse mit Kapsel 
hangt nun noch am au13eren Gehorgang, mit dem sie fest verwachsen ist. Nach
dem hier die AblOsung scharf erfolgt iEt, la13t sich auch der retromandibulare 
Zapfen besser hervorziehen. Der Fazialisstamm spannt sich in Hohe des 
Ohrmuschelansatzes an und wird durchtrennt. Es bleibt noch die AblOsung des 
oberen Poles der Druse von der Gclenkka psel und von der hinteren Halfte 
des J och bogens. Dabei werden die Endaste der A. carotis ext., die Aa. 
maxillaris into und temporalis superfic. freigelegt, unterbunden und 
durchtrennt. Da aus der Gl. parotis in dieser Gegend eine Reihe von gro13eren 
Venen austreten, hat die Ablosung mit V orsicht zu erfolgen, so da13 die Venen, 
bevor sie durchschnitten werden, mit einer Klemme gefa13t und unterbunden 
werden konnen. Auch der N. au ric u 1 0 - tern p 0 r a li s wird bei dieser Gelegen
heit durchschnitten. Mu13te keine Haut geopfert werden, so kann der Haut
schnitt durch Naht verschlossen werden. 

Sehr zweckma13ig ist es, das Diathermiemesser zum Umschneiden und 
Entfernen der Geschwulst zu verwenden. Auf die sofortige plastische Deckung 
der etwa mitentfernten Haut ist in jedem Falle zu verzichten. Sie wird besser 
erst nach einigen Wochen oder Monaten ausgefuhrt, wenn die Sicherheit be
steht, da13 ein Geschwulstruckfall noch nicht eingetreten ist. Die Radikal
opera tion des Speicheldrusenkrebses la13t sich gut unter Leitungs- und ort
licher Betaubung ausfiihren, da sich ein Aufsuchen der Fazialisaste mit der 
Elektrode erubrigt und die Inhalationsnarkose wesentlich gro13ere Gefahren 
bedingt. 

5. Die Eingriffe bei den Zysten del' Speicheldriise. 
Die Mehrzahl der gro13eren Zysten am Mundboden gehen aus der Gl. sub

lingualis oder ihrem Ausfuhrungsgange hervor. Nur die in der Zungenunter
flache sitzenden Zysten stammen wahrscheinlich von den BOCHDALEKschen 
Schlauchen, die Reste des Duct. thyreoglossus darstellen oder werden von dem 
erweiterten Ausfiihrungsgange der BLANDIN-NuNschen Druse abgeleitet. Die 
letzten beiden Zystenformen haben Flimmerepithelauskleidung, was gegen 
die zuletzt erwahnte Entstehungsmoglichkeit spricht. Die kleinen Zysten in 
der Zungenunterflaehe, die auch als Ranulae bezeiehnet werden, lassen sieh 
muhelos in ortlicher Betaubung entfernen. Auch wenn sie einmal zu betracht
licherer Gro13e angewachsen sind und der Zunge bis zu einem gewissen Grade 
den Platz im Mundboden versperren, konnen sie meist leicht ausgeschalt werden 
(s. Zungenzysten, S. 795). Die von der Gl. sublingualis oder ihrem Ausfuhrungs-



Die Eingriffe bei den Zysten der Speicheldriise. 837 

gang oder in seltenen Fallen von der G1. submaxillaris ausgehenden Zysten konnen 
ebenfalls in der Mehrzahl der FaIle in ortlieher Beta u bung von der Mund
hohle aus operiert werden, und zwar besonders dann, wenn sie den Mundboden 
mehr oder weniger zllngenwarts vordrangen. 1st die Zyste pflaumengroB oder 
noch groBer, so ist die Umspritzung unter Umstanden schwierig. In sol chen 
Fallen ist es besser, Zllnge und Mundboden mitzubetauben, was am besten 
nach BRAUN dadurch geschieht, daB man von einem Einstichpunkt unmittel
bar oberhalb dcs Zungenbeines in der Unterkinngegend mit einer langen Kaniile 
die Mundboden- und Zungenmusklllatllr zunachst in der Mittellinie bis gegen 
den Zllngengrllnd einspritzt. Von demselben Einstichpunkt aus wird dann 
facherformig die ganze Mundboden- und Zungenmuskulatur unter Vor
schieben und Zuriickziehen der Nadel bis zu den waagerechten Unterkieferasten 
eingespritzt. Eine ortliehe Umspritzung ist zllr Entfernung einer Mllndboden
geschwulst oder Zyste nicht notwendig. Vor dem Eingriff stellt man zunachst 
den Verlauf des Duet. su bmaxillaris fest, fiihrt vielleieht in den Kanal eine 
feine Sonde ein, urn ihn sicher schonen zu konnen, und schneidet dann die 
Mundschleimhaut auDerhalb des Ganges ein, bis man die glatte durehscheinende 
Zystenwand erreicht hat. Die Schleimhallt mit dem Duktus wird unter einem 
stumpfen Haken medialwarts gezogen. So schont man aueh unter allen Um
standen den hier verlaufenden N. lingualis und seine Verzweigungen. 

GroDere diinnwandige Zysten sind schwer ohne Eroffnung auszulOsen. Bei 
kleineren gelingt es leieht bei halbscharfem, halbstumpfem Vorgehen. Wird 
die Zystenwand versehentlich eroffnet, so verliert die Zyste nach Entleerung 
ihres Inhaltes ihreForm und die Grenzen sind weniger gut erkennbar. Urn so 
aufmerksamer muD die Zystenwandung aber ausgelOst werden, am besten, 
indem man einen Finger in die Zyste cinfiihrt, urn sich iiber die Ausdehnung zu 
unterrichten und die ~Wand anzuspannen. So gelingt es trotz Eroffnung den 
Zystenbalg vollstandig zu entfernen und das sonst drohende Rezidiv zu ver
hiiten. 

Nicht ganz selten iibersehreiten die Zysten der G1. sublingualis die Grenzen 
des Mundbodens. Es kommen dann zwerchsaekartige Bild ungen zustande, 
die zum Teil im Bereich des MundbodenR, zum anderen Teil unterhalb des waage
rechtcn Unterkieferastes zum Vorschein kommen. Die Zwerehsaekeinschnurung 
liegt im Bereich der lHunclbodenmuskulatur. Meist wird silO durch eine Lucke 
im-M. mylohyoideus gehildct. Dicse zwercllfmckartigen Zysten konnen eine ganz 
erhcbliche GroBe annchmen. Sie rcichen gelegentlich am Hals bis zur Mitte des 
Kehlkopfes, selten aueh noch we iter hcrunter. Die Entfernung derartig groDer 
Zysten gelingt untcr keinen Umstanden von cler Munclhohle allein, sie mussen 
vielmehr von auBen angegangen werden. Man macht am besten einen bogen
formigen Schnitt, etwa dem zur Freilegung der G1. submaxillaris (S. 729£.) ent
sprechencl, in der ungefahren Richtung vom Warzenfortsatz zum groDen Zungen
beinhorn und von cia nach der Kinnspitze zu. ,Je nach cler Ausclehnung der 
Zyste am Halse muH c18r Scheitel des Bogens hoher oder tiefer gelegt werden. 
Nach Durchtrennung von Haut, Subkutangewcbe und des Platysma staDt man 
auf die Zystenwand, die man unter groDter Vorsieht halb scharf, halb stumpf 
zunachst schlusselbeinwarts so weit freilegt, bis man allmahlich urn den unteren 
Pol auf die Riiukscitc tier Zyste gclangen kann. Von diesem Punkt aus scMlt 
man die Zyste lInter allmahlichem AbWsen der deckenden Weichteile und 
vorsichtigem Ablopen von der Unterlage nach ollen fortsehreitend heraus, bis 
man an die DurehtrittsstcIIe der Muskulatur durch den Mundboden kommt. 1st 
der im Mundboden gelegene Teil nicht groD, so kann unter Umstiinden unter Er
weiterung der Muskelliicke auch der oberhalb des Mundbodens gelegene Teil 
von unten aus entfcrnt werden. 1st er aber groDer, so ist es zweekmaDiger, 
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dureh einen zweiten Sehnitt, wie oben angegeben, von der Mundbodensehleim
haut aus diesen Teil aus der Umgebung auszulosen bis zur Durehtrittsstelle 
dureh die Muskulatur des Mundbodens. So liWt sieh der Balg gelegentlieh im 
ganzen herausnehmen. In vielen :Fallen wird jedoeh die Zystenwand verletzt 
werden. Dann ist man gezwungen, mit groBter Vorsieht aueh die Reste der 
entleerten Zystenwand zu entfernen, da sonst ein Rezidiv droht. 

Wesentlieh seltener als die Sehleim- und Speieheldriisenzysten sind die Der
moidzysten des Mundbodens. Sie sitzen meist genau in der Mittellinie, konnen 
ApfelgroBe erreiehen und die Zunge stark naeh oben vordrangen. Werden sie mit 
Chiorathyl besprengt, d. h. wird auf der Oberflaehe Verdunstungskalte erzeugt, 
so wird der talgartige Inhalt fest, zum Untersehied gegeniiber den obengenannten 
Zystenformen. Die operative Behandlung der Dermoidzysten wird auf 
dieselbe Weise durehgefiihrt wie die der Mundbodenzysten. Sie werden in 
ortlieher Betaubung mit ihrem Balg aus der Umgebung ausgesehalt, was selten 
Sehwierigkeit maeht. 

K. Die Eingriffe an der Ohrnluschel. 
In der Mehrzahl der Fane dienen Eingriffe an der Ohrmusehel dem Ersatz 

einzeiner Absehnitte, die entweder angeboren fehien oder dureh eine Verletzung 
zu Verlust gegangen sind. Das hOehste Ziel der Ohrmuseheiplastik besteht aber 
darin, den volligen angeborenen oder erworbenen Mangel der Ohrmusehel dureh 
plastisehen Aufbau auszugleiehen. Es handelt sieh bei den Ohrmusehelplastiken 
nieht nur urn eine kosmetisehe Operation, sondern in allen Fallen, in denen keine 
Ohrmusehel vorhanden ist oder in der groBe Teile fehlen oder zu Verlust ge
gangen sind, aueh die Horfahigkeit des betreffenden Ohres zu bessern. Zu dem 
letzteren Zweek muB der Ersatz eine Musehelform haben und in einem gewissen 
Winkel yom Kopf abstehen. Das hat sieh deutlieh bei dem Ohrmusehelaufbau, 
den GULEKE ausgefiihrt hat, gezeigt. Erst in dem Moment, in dem er einen 
Helix aufbaute, auBerte der Kranke von selbst, daB er nun besser horen konne. 
1m einzelnen ist die Anzeigestellung fur plastisehe Operationen an der Ohr
musehel dureh folgende Veranderungen gegeben. 

1. Eingriffe bei den angeborenen Veranderungen der Ohrmusehel. 
a) Die Stellungsfehler der Ohrmusehel (ubermaBiges Abstehen der 

Ohrmuschel, zu enges Anliegen der Ohrmusehel). 
b) Die Formenfehler der Ohrmusehel (abnorme GroBe oder Kleinheit, 

mangelhafte Ausbildung der Knorpelfalte, Plattohr, Klappohr, Satyrohr, an
gewaehsenes, zu kleines oder zu groBes Ohrlappehen). 

c) Teilweises oder volliges Fehien der Ohrmusehel. 
d) UbersehuBbildungen (Aurikularanhange). 
2. Eingriffe bei den erworbenen Veranderungen der Ohrmusehel. 
a) Dureh Verletzungen und ihre Folgen. Teilweiser oder vollstandiger Ver-

lust, Narbenbildungen. 
b) Dureh Gesehwiilste, Zysten. 

1. Allgemeines fiber kosmetiscbe und plastiscbe Eingriife 
an der Ohrmuschel. 

Selbst einfache Eingriffe, wie die V er kleinerung oder die F al ten bild ung 
an der Ohrmusehel verlangen das Vorhandensein eines gewissen plastisehen 
Verstandnisses beim Chirurgen, da es gilt, nieht nur eine fehlerhafte GroBe 
oder Form der Ohrmuschel zu beseitigen, sondern dabei auch die Symmetrie 
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mit der anderen Ohrmusehel in GroBe, Form und SteHung zu erreiehen. Bleibt 
die Symmetrie in einer Beziehung gestijrt, so bleibt aueh immer ein mehr oder 
weniger starker Grad von EntsteIlung zuruek. Fehlen gar groBere Teile einer 
Ohrmusehel, so kommt die weitere Sehwierigkeit hinzu, geniigend Ersatzstoffe 
an Ort und Stelle zu bringen. Der Ersatz der hautigen Ohrmuschel macht meist 
keine besonderen Schwierigkeiten, da uns genugend Mittel und Wege zur Ver
fugung stehen, wit' wir sehen werden. Sehwieriger ist schon der Ersatz des 
knorpeligen Geriif.;teH. Aueh dafiir sind eine Reihe von Verfahren angegeben. 
Am besten ist eH, naturgemaB Kno rpe 1 zum Ersatz zu verwenden. Dieser 
Knorpel kann hei klpiner~n Defl'kten am; der andersseitigen Ohrmusehel ent
nom men werden (FRITZ KiiNIG, KiiR'l'E und LEXER). 1£r kann aber auch aus dem 
Rippenknorpel heransgctwhnitten werden (SCHMIEDEN, LEXER, GULEKE u. a.). 
J OS}; PH verwendete l'inl' Stutzprothese aus Elfenbein. Die Resultate der teil
weisen und viHligen OhrrnusehelplastikPn sind in neuerer Zeit wesentlieh besser 
geworden (KORTE, SCHl\TIEDEN, LEXER, GL'LI~KE, OMBREDANNE und PIERCE) 
(s. weiter unt('n: "~rsatz der ganzt'll Ohrmusehel). 

2. Die Eingritfe bei den angeborenen Veramlerungen. 
a) Stellungsfehler. 

(!) t'bermii.6iges A bstchen der Ohrmuschel. 
Der haufigste Stellungsfehler der Ohrmusehel wird dureh dm; sog. A b

:-; t e hen de r 0 h r m usc he I hervorgerufen. Der Fehler liegt im Knorpelgeriist, 
dessen Winkel gegeniiber der Flache der Pan; mastoidea zu groB ist. Dabei ist 
meist der AuBenwinkel zwischl'n Koncha und Anthelix ebenfaIls zu grog. Die 
Ohrmusc:hel selbst kann von regelrec:hter Grage sein, sie kann aber aueh Zll 

grog sein oder zu groB erseheinen. Die letztere Ersc:heinung wird haufig dureh 
mangelhafte AW-lbildllng der Knorpelfalten verursaeht (s. Formfehler der 
Ohrmusc:hel). 

Die Bchandlung der abstehenden Ohren muD sieh im einzelnen FaIle 
danac:h richten, oil tatsachlich ein reincr Stellungsfehler vorliegt, oder ob gleich
zeitig eine iiberma13ige Grage oder ein Formfehler besteht. AIle Versuehe, durc:h 
konservative Maf3nahmell die abstehenden Ohren zu behandeln, mussen fehl
schlagen. Daher sind selbst im Sauglingsalter angelegte Kompressiolls
verbande dureh Pflaster, Rindl'Il, Kappen, fedprnde Apparate zu verwerfen. 
Dip Elastizitat des K l10rpels ist so groLl, daB sel bst naeh langem Tragen derartiger 
KompresRionsverbande dit' Ohrmm;c:hel wieder in die von der Natur gegebene 
Stellung zuriic:kkdlrt. Die Behancllung kann daher nur eine ehirur
gisehe Hein. 

Die ersten \'('rsuche der chirurgisc:hpn Behandlung abstehender Ohrmuseheln 
sind bereib; von DIEFFENBACH (lR4il) gemaeht worden. ELY (zit. naeh JOSEPH) 
hat bereits UIll lRRO Haut und Knorpelstiieke aUB der Ohrmusehel entfernt. 
Spater haben dann vl'rschiedl'ne Chirnrgen plastisc:he Operation en ausge£iihrt 
(JOSEPH lR!)(), P.nt{ HJ()(i, Rpater GEm;U~Y, RlJTTIN urd EITNEU). Reute ist die 
Opemtion abstelwnder Ohrrmmc:heln zum Allgemeingut aller Arzte geworden, 
die sic:h mit plastifldlf'1l OperatiOlll'Tl besc:haftigen. Der Grundgedanke des 
chirurgischen Eingrifft's ist im wesentlichen bei allen Vorsehlagen derselbe. Aus 
der Hinterwand der Ohrmusc:llf'l werdeu Gc:webstcile ill Spindel- oder Siehelform 
entnofllnwn, dip Hant der Pars Illastoidea pbenfalls entfernt und durch Naht
\'ereinigllng dip Ohl'lll11schel gegell die Kopfflache herangezogen. In dpr Mehrzahl 
der Fiilk ist ('8 niitig, nicht nur eillen Teil der H a 11 t, sondern auc:h aus dem 
Knorpel der Ohl'lll11Sehel ein spindelformiges oder siehelformiges Stiick zu ent
fernen. Heine Hautplastiken geniigen im allgerneinen nicht, wenn es sieh nieht 
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gerade um weichen Knorpel handelt. Mit Raut- und Knorpelausschneidung kommt 
man immer aus. Daher sind Methoden, wie Z. B. die eine von PAYR, bei der 
ein Ziigel durch Ausschneiden eines medial gestielten Knorpellappens der Koncha 
gebildet und unter dem Periost des Warzenfortsatzes befestigt wird, unnotig. 
PAYRS Operation diente freilich gleichzeitig der Verkleinerung des Ohres (s. 
dort). Ebensowenig sind Abanderungen der PAYRSchen Methode (DEMEL und 
FEIGL) oder andere Verfahren, wie Z. B. das von LV-Till, notwendig, der die 
Zuriickhaltung der Ohrmuschel mit einem an der Ohrmuschel und am Periost 
des Warzenfortsatzes durch Naht befestigten Faszienstreifen besorgt. Man 
erreicht, wie gesagt, dasselbe durch Raut- und Knorpelentfernung aus der Rinter
wand des Ohres. Die groBte Schwierigkeit bei der Stellungsverbesserung abo 
stehender Ohren besteht darin, eine vollige Symmetrie zu erreichen. Selbst. 
verstandlich muB dann, wenn die eine Ohrmuschel starker absteht als die an· 
dere, was nicht selten ist, auf der starker abstehenden Seite ein groBeres Stiick 
aus dem Knorpelgeriist entfernt werden. Zur Erreichung der Symmetrie ist es 
notwendig, den Eingriff auf beiden Seiten zur selben Zeit auszufiihren. Die 
Plastik wird am besten erst ausgefiihrt, wenn die Ohrmuschel ausgewachsen 
ist, d. h. also nach der Pubertatszeit. Es gelingt wohl immer, den Eingriff 
in ortlicher Betaubung vorzunehmen. Selbst dann, wenn die Ohrmuscheln 
sehr groB sind, geniigt haufig das Anlegen ohne weitere Verkleinerung, da schon 
durch das Anlegen die GroBe nicht mehr stark ins Gesicht fallt. 

1. Die Rautknorpelplastik. 
Die EITNERsche Methode scheint uns die beste zu sein. Sie kommt in 

folgender Weise zur Ausfiihrung: 
Die ganze Ohrmuschel wird griindlich mit Ather und Alkohol gereinigt und 

die Kopfhaare, falls sie zu nahe an die Ohrmuschel heranreichen, durchRasieren 
entfernt. Zur ortlichen Beta u bung geniigt die subkutane Einspritzung an 
der Riickseite der Ohrmuschel, insbesondere unter die Raut der Koncha, und 
im Bereiche der Warzenfortsatzflache. Die Ohrmuschel wird nun zunachst mit 
sanftem Druck an die Kopfhaut angelegt. Rat man die gewiinschte Stellung 
erreicht, so wird durch eine Far blosung die Beriihrungslinie zwischen der 
hinteren Ohrmuschelwand und der Raut des Warzenfortsatzes angezeichnet. 
Am besten beobachtet man dieses Anlegen der Symmetrie halber in einem dem 
Kranken vorgehaltenen Spiegel. LaBt man nun die Ohrmuschel zuriick· 
federn, so stellt die mit der Farbli:isung hergestellte Linie zwei Ellipsen dar, 
von denen sich die eine auf der Riickflache der Ohrmuschel, die andere auf der 
Raut des Warzenfortsatzes befindet und die sich dem urspriinglichen Ansatz 
der Ohrmuschel entsprechend beriihren. Zur Schonung des R. auricularis der 
A. auricularis post. wird parallel dazu, d. h. also in waagerechter Richtung, 
ein Schnitt durch die Raut und das Perichondrium der Ohrmuschel gefiihrt 
(Abb.641a). Der Schnitt entspricht etwa dem kiirzesten Durchmesser der Ellipse. 
Raut und Perichondrium werden mit einem schlanken Elevatorium von der 
Riickflache der Koncha nach oben und unten abgehoben. Dann wird der 
Knorpel in derselben Richtung durchtrennt (Abb. 641b) und die Raut der 
Vorderflache der Ohrmuschel bis an den Rand der Koncha vom Knorpel abo 
gehoben. Nun entfernt man aus der Koncha unter Schonung der Raut der 
Vorderflache nach oben und unten je einen Keil, dessen Basis an der Knorpel
schnittlinie liegt (Abb. 641c). Die Breite der Keilbasis muB je nach dem Grade 
des Abstehens breiter oder schmaler gewahlt werden. In der Lange miissen die 
Lappen bis ans Ende der Koncha reichen. Der Keil muB so breit sein, daB 
nach seiner Entfernung die Elastizitat des Knorpels gebrochen ist, so daB 
die Ohrmuschel beim Anlegen nicht wieder in ihre friihere Stellung zuriickfedert. 
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Die Knorpelsehnitte mussen glatt sein, so daD an der Vorderflaehe unter der 
Raut keine Kanten oder Eeken vorspringen, sonst muD noeh etwas naehgeholfen 
werden. Das Perichondrium wird nun zuriiekgelagert und der Sehnitt durch 

a b 

d 

Abb.641a - ll. Eing'l'iff zur Bescitigung Y.ll groJler unll ab s tchendcr Ohrmuscheln nach 
l'~ITNER (unter Zugl'undelegung ller Abbilllung yon SCIILANDER). a Querschnitt dureh Raut, Peri· 
ehondrium unll Knorpel. b Die Raut ist iIll Berciche del' Ohrmuschel und des \Varzenfortsatzes 
entfernt, entspreuhcnd dem gcwilnschten Grade der Anlcgung. c Zwei scharfe Rakchen ziehen die 
quere Perichondriumwunde auseinander. Aus llum Ohrlmorpel ist untor Sehonung der yorderen 
Rautbekleidung ein H\ngs gcstellter Rhombus hcrausgeschnittcn. Die Breite des Rhombus, der 
aus dem Knorpe! del' Koncha entfcl'nt wird. geht parallel dorn Grade des Abstehcns. d Die 

l'crichondriumwunde ht YOl'lli1ht. .\ndeutung der Naht der Rautdofektc. 

einige feinste Katgutnahte versehlossen (Abb. 641d). Die Ohrmusehel muD nun 
schon in der gewiinsehten SteHung stehen bleiben. Erst jetzt werden die 
dureh die Anzeiehnung gekennzeiehneten RauteHipsen aus der Rinterflaehe 
der Ohrmusehel und der Raut des Warzenfortsatzes umsehnitten und abgetragen. 
(Dieser Teil des Eingriffes ist der Deutlichkeit halber schon in der Zeichnung b 
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dargestellt.) Wird jetzt die Ohrmuschel angelegt, so darf kein Hohlraum zwischen 
Knorpel und Warzenfortsatz entstehen. Unter Umstanden muLl das Perichon
drium mit einigen Nahten am Periost des Warzenfortsatzes befestigt werden. 
Zum SchluB werden nun die beiden elliptischen Schnitte durch einige feinste 
Hautnahte miteinander in Verbindung gebracht. Die Nahte sollen nach EITNEH 
14 Tage liegen bleiben. EITNER macht darauf aufmerksam, daB gleichzeitig 
auch eine Verkleinerung der Ohrmuschel in Lange oder Breite durch diesen 
Eingriff herbeigefiihrt werden kann. Ein graLlerer Langsdurchmesser der ent
fernten Hautellipse zieht bei kleinem Querdurchmesser das Ohr in die Lange, 

Abb.642. Haut-KnorpelpJastik zur Beseiti
gung von abstehenden Ohren nach EITNER. 
Der Erfolg des Eingriffs. (Eigene Beobaehtung.) 

das umgekehrte Verhiiltnis der bei
den Durchmesser macht die Ohr
muschel breiter. 

Erwahnt sei noch eine Methode 
von ALEXANDER, die in der Anlage, 
ahnlich wie fast alle iibrigen Me
thoden, verlauft. Auch hier wird 
der Knorpel auf der Riickseite frei
gelegt, aber einfach in senkrechter 
Richtung zugleich mit dem Peri
chondrium gespalten. Dann wird 
die hintere Flache des Knorpels etwa 
6-8 mm von der Schnittlinie beider
seits yom Perichondrium befreit. 1m 
lateralen Teil wird von der Vorder
flache des Knorpels die Haut ab
gelOst und dann der 1 ate r ale 
Knorpelrand hinter den me
dialen verscho ben, so daB der 

laterale Knorpelrand den medialen etwa 8 mm iiberdeckt. Die SteHung wird 
durch einige Katgutnahte erhalten, die das Perichondrium der lateralen Knorpel
flache an der Riickseite des medialen am Ohrmuskelansatz befestigen. Da die 
Haut der hinteren Ohrmuschelflache iiberschiissig ist, wird aus dem medialen 
Teil des Schnittes ein etwa 8 mm breiter spindelfarmiger Streifen heraus
geschnitten und schlieBlich die Hautwunde vernaht. 

2. Die reine Hautplastik (DIEFFENBACH, GERARD, STANG, RUTTIN, STREIT 
ur.d JOSEPH). 

Sie kommt, wie schon aus dem fruher Gesagten hervorgeht, nur in Frage, 
wenn es sich urn verhaltnismaLlig gcringfiigiges Abstehen der Ohrmuschel handelt, 
und wenn der Knorpel keine starke Federkraft besitzt. Solche Falle sind selten. 
Die Ausfiihrung dieses Eingriffes findet im wesentlichen nach denselben Gesichts
punkten statt, wie sie fiir Hautknorpelplastik beschrieben sind, nur daB eben 
der Knorpel unberiihrt bleibt. 1m einzelnen ware sie folgendermaBen 
zu beschreiben: Desinfektion der Ohrmuschel. Anlegen vor dem Spiegel, 
bis der richtige Grad des Winkels festgestellt ist. Anzeichnen der Grenzen der 
Beriihrungsflache zwischen Ohrmuschel und Warzenfortsatzhaut mit Farb
stoff. Ortliche Betaubung durch Umspritzung mit 1/2 %iger Novokain-Suprarenin
lasung, Ausschneiden der beiden durch den Farbstoff umgrenzten Ellypsen. Es 
wird nur die Haut abgetragcn. Urn einen Hohlraum hinter dem Ohr zu ver
mciden, kannen einige feine Katgutnahte durch Perichondrium und Subkutan
gcwebe des Warzenfortsatzes gelegt werden. Sic dienen gleichzeitig zur Befesti
gung der Ohrmuschel in der richtigen SteHung. Besteht noch immer starke 
Neigung zur Abfederung, so ist es zweckmaBiger, nachtraglich noch ein sichel-
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fiirmiges i:ltuek am; der Koneha herauszuschneiden. Legt sich der weiche Knorpel 
ohne Spannung an den Knoehen, so wird dnreh einige feine Nahte die Hautwuncle 
gesehloRsen. 

11) Zu ('ngcs "\nliegen der Ohrmnschcl. 

Unter 1I0rmalen Yerhaltnissen kommt das zu (mge Anliegen der Ohrmusehel 
wohl kaum fiir C'inen op(·rativen Eingriff in Frage, da es keine wesentliehe Ent
steHung verursacht. Dagegen kann ein Eingriff gelegentlich nach plastisehem 
Ohrmuschelersatz lliitig werden. Ebenso kann naeh Verletzungen, besonders 
Verbrennungen, die Ohrmusehel dureh Narbengewebe zu nahe an cler Kopfhaut 
anliegen. Da in heiden Fallen die Ursaehe meist einseitig eingewirkt hat, so kann 
es zu einer betraehtlichen Stiirung der Symmetrie kommen und infolgedessen 
zu einer Entstellung. Wie das zu enge Anliegcn der Ohrmuschel opcrativ zu be
seitigcn ist, ist in dem "-\bRchnitt liher plastisehen Ersatz der Ohrmusehel naeh
zuleKen (R. S. Hii2f.). 

b) Die }'ormfehler del' Ohrmuschel. 
a) A lIBergewohnliche GroBe dcr Ohrmllschel. 

Die auLlergewohnliche GroBe der Ohrmusc:hel kann sowohl eine tatsaehlic:he 
sein, sie kann ein- und doppelseitig sein bei an sieh wohlgebildeter Ohrmllsehel. 
Die aliBergewiihnliche GroBe kommt haufig zusammen mit starkem Abstehen 
yom Kopf vor. Sic kann aber aueh im wesentlichcn nur eine schein bare sein 
dadurch, daB die Knorpelfalten schlecht entwic:kelt sind nnd infolgedessen das 
Ohr flach und der Knorpel aufgerollt ist. 1m erst en FaIle muB eine tatsachliche 
Verkleinerung clcr Ohrmuschel o-:tattfinden, besonders wenn es sich um eine 
einseitige, die Symmetrie Htorende \'ergroBerung handelt. Wird die echte Ver
groBerung zugleich mit starkt'm Abstehen yom Kopf beobachtet, so genugt 
haufig das operatiw Anlegen, wie es oben beschrieben ist, mit Knorpelausschnei
dung, da nach dprn Anlegen dip Ohrmuschel tatsaehlich etwas kleiner wird, und 
durch das AnlPgen dpr auffallendste Anteil der Stiirung beseitigt wird. Bei 
Reheinbarer \'ergroHerung dureh mangelhafte Knorpelfaltenentwicklung genugt 
meist die Herstdlung einiger Knorpelfalten an der richtigen Stelle. Die Ohr
muschel wire! durch die Faltenbildung auch tatHaehlich etwas verkleinert. 1m 
weselltlichcn wird sie aber dureh die Faltenbildung in cine der regelrechten 
~i,hnlichen Form W'bracht, so daB die yorhcr bestehende StOrung in Wegfan 
komrnt. 

Die \' erklcinerung der echten aul3prgewohnlichen GroBe bei regelreehter 
Formbildung gpschieht am besten dureh Keila u sschneid ung aus der gesamten 
Ohrmusehelwand, wie Hie yon DB MABTI"'O, TBBNDBLBNBURG, HUBTBR, JOSBPH, 
LEXER u. a. ausgefiihrt wurde. Man Rchneidet am besten einen Keil, dessen 
BailiR am OhrmnRchelrand, dessen Spitze in cler Nahe des auBeren Gehorganges 
liegt, mit zwei glatten Messersehnittpn aus der Ohrmusehel heraus (Abb. 643 u. 
fi44). Der Winkel der Keilspitze und die Breite der Basis richten sich naturgemaB 
naeh dem Grade dpr notwendigPI1 \'erkleinerung. 1st die Ohrmuschel besonders 
lang, so wirel der Keil mehr aus dem hinteren Rande cler Ohrmuschel ent. 
Ilommen (Ahb. tl.t.t). Zeiehllet sieh die Ohrrnuschel durch besondere Breite aus, 
so rlickt die KeiliJasis mehr naeh dern 0 beren Ohrmuschelrancle (Abb. 643a). 
Dureh feim;te Haut- oder RoBhaarniihte wird der Ohrmuschcldefekt nach dem 
Heramw:lllJei<ien des Keils vernaht. t-loll die Ohrmuschel nach Lange und Breite 
yerkleinert werden, so kiinnen nach TltB"'DELE"'BlTRG zwei Keile aus cler Gegend 
cler Koncha und des Anthelix, wie es die schematisehe Abb. 64311, zeigt, dem 
groBen Keilschnitt hinzugeHigt werden. Andere Schnittfuhrungen zur 
\'erkleirwrnng c1er Ohl'lllUSchel "inc! yon GER'W~Y, EIT);BR, KOLLB und LBxBR 
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Abb. 643au. b. Verklcinerung der Ohrmuschel nach TRENDELENBURG. aDie punktiertenLinien 
zeigen die Schnittrichtungen zur Entnahme durchgehender Stucke aus der Ohrmuschel an. 
b Die nach Entfernung der umgrenzten Stucke entstandenen I,jicken sind vernaht und dadurch 

die Ohrmuschel verkleinert. 

Abb.644. Abb. 645. 

Abb.644. Verkleinerung der Ohrmuschel bei schmaler, aber langer Ohr
muschel nach TRENDELENBURG. Das groJle, rot gezeichnete Dreieck ist mit seiner Basis mehr 
nach der Riickseite der Ohrmuschel geriickt. Dadurch wird der Langsdurchmesser der OhrmuscheJ 

verkleinert. 

Abb. 645. Verkleinerung derOhrmuschel nach GERSUNY_ Aus der Riickseite der OhrmuscheI 
und der Haut des Warzenfortsatzes sind trapezfiirmige Stiicke entnommen. Das auf der \Varl<en
fortsatzseite ist etwas kleiner ala das auf der Ohrmuschelseite. Aus dem Perichondrium und dem 
Knorpel sind mehrere bogenfiirmige Langsstreifen herausgeschnitten und durch kurze, quere Liicken 
verhunden. Die PerichondriumIangsschIitze werden durch feinstes Katgut vereinigt. Beim Zuriick
legen der Ohrmuschel, die mit ihrer HautIiicke mit der HautIiicke des Warzenfortsatzes vernaht 

wird, schlieJlen sich die Langs- und Querliicken im KnorpeI. Dadurch wird die Ohrmuschel 
verkleinert. 
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angegebell, Die Abb, U-l;"i, U4() ulla fin zt'igen die Anlegung der Schnitte, Die 
letzteren Schnittfuhrungen haben den Yorteil, daB sie auch bei starken Ver
gr<iBerllngcn anw'wendet w('rclell kiil1lH'll , ohnc da B cine entstellendc Narhe auf 

AblJ, (i4Gau,IJ, o ItI'Jllll s ('·h e l n'l'klcin cl' llng' na('h LEXEIL It AllR dem hintcren ubcrenOhl'JIlusl'i,cl
abscltnitt ist cin dUl'chge hc ndel' Keil h Cl'ausgesdmitten, 1m Bereiche del' oberen Anthelix ist Raut 
Hnd Kno]'pc) enti'cl'llt , 11 Die Liicken s ind d11r(,h Naht gesehlosscn uncI d acIureh die Ohrmusche I 

n'l'kleinert. 

der Vorderseite der Ohrrnusehel sichtLar wird, Bei dem LEXERschen Verfahren, 
bei dem die hintere OhI'muschelhaut nach Ausschneiden des siehelformigen 
vOI'derell Haut- llnd Knorpelstiickes nrreh cler Nahtvereinigung gelegentlieh etwas 

~\blJ. U-!7a n. I). V e l'kll' i Ill' I' !lllg Lit' I' 011 r 111 (l ."i( ' h l' 1 na.c 11 J,"-UL LI·:. a --\ ns deJll oberun Toil des ~-\lltll e lix 
ist Haut. uml ICnori'ei e ntrel'1l1, so dal.l die lliihe del' Ohl'lllUSchel verklcinert wil'll. Dureh cine 
keiHol'nligo AusHchneidnng au:--; del' _'\nthelix wit'd (ins Ohr SdllllilIer. AllS uem yordoren Teil der 
ileJix ist "Iwnfaiis c ill i-itii<'i, ""I"LIlSg'CSdlllitt en, b Die Liirkcll in IIelix llnd Anthelix sind cIu1'eh 

:\aht ""I'sehloss('lI, Pie Ohl'llll",,,,hpJ ist (la([lll'oh n','kieincl't. (Nac h LI'; XEH,) 

faltig wini, kann die Hallt durl'h das Aw;sdmeidl'H klcincr Hautteile auf der 
ltii ckseite gc;:;trafft Wl'rdl'll, 

Wit' schon l'rwii hnt, tritt die allfkrgewiihllliche Gro13e der Ohrmuschel oft 
gleiehzeitig mit Htarkelll Abst c heu yom Kopf auf, Geuugt das Anlegen naeh 
del' OhPll be,whriel)('llPll :1fl'thode \ '011 E1T:-;'ER nieht, so Jlllli3 noeh eine tatsaeh ]iehe 



846 Die Eingriffe an der Ohrmuschel. 

Verkleinerung durch Keilausschneidung hinzugefugt werden. Dasselbe gilt fur die 
Kombination von auBergewohnlicher GroBe mit mangelhafter Faltenbildung, die 
sich, wic gesagt, meist durch Herstellung der Falten ausgleichen HiBt. In auBer
gewohnlichen Fallen muB auch hier unter Umstanden eine Keilausschneidung 
zugefugt werden. 

(1) AuBergewohnliche KIeinheit. 

Die auBergewohnliche Kleinheit der Ohrmuschel, die nicht selten mit einer 
V er kru ppel ung im Sinne einer Einrollung der Ohrmuschel beobachtet wird, 

Abb.648. Die Aufstellung der 
Helix bei Plattohr nach JOSEPH. 
Aus dem Knorpel ist etwa 3-4 mm 
vom Rande der Ohrmuschel entfernt 
ein spindelformiges Stuck (rotschraf
fiert) herausgeschnitten. Danach laJlt 
sich der auJlere Rand der Ohrmuschel 
aufstellen und wird durch einige 
Hautnahte in dieser Stellung erhalten. 
Siehe den schematischen Querschnitt. 

ist, wenn wie meist einseitig, nach LEXER 
am besten dadurch auszugleichen, daB aus der 
regelrecht entwickelten anderen Ohrmuschel 
ein entsprechender Keil herausgeschnitten und 
dieser in die durch einfachen Schnitt hori
zontal oder schrag gespaltene Ohrmuschel frei 
ubergepflanzt wird. 

MELCHIOR hat auf die gleiche Weise durch 
einen derartigen Austausch eine einseitige, 
groBe Ohrmuschellucke gedeckt. 

y) Mangelhafte Ausbildung der Knorpelfalten. 
Hierbei konnen wir sehr verschiedene Grade 

unterscheiden. Die mangelhafte Faltenent
wicklung kann sich im wesentlichen auf die 
Helix beschranken, der die regelrechte Ein
rollung nach vorn nicht erkennen laBt. Die 
obere und hintere Umrandung der Ohrmuschel 
erscheint dadurch verbreitert und abgeflacht. 
Haufig ist die Aufrollung des Helix nur eine 
teilweise, so daB am Ubergang von dem auf
gerollten Teil zum flachen Teil eine Ecke 
entsteht. Befindet sich die Ecke am oberen 
Ohrrande, so entsteht ein Sa tyrohr oder 
Spitzohr. Liegt die Ecke mehr am Hinter
rande, so kommt eine Art Dreiecksohr oder 
Affenohr zustande. Tritt in noch hoherem 
Grade die mangelhafteAusbildung der Knorpel
falten auf, so erstreckt sie sich auch auf die 

Crura anthelicis und auf den Winkel zwischen Anthelix und Koncha. So 
entsteht das Flach- oder Plattohr. 1m letzteren FaIle wird gleichzeitig der 
Eindruck eines starken Abstehens der abgeflachten Ohrmuschel hervorgerufen. 

Sind die Knorpelfalten im Bereiche del' Anthelix wohlgestaltet und fehlt 
nur die Einrollung der Helix, so fuhrt man am zweckmaBigsten eine Methode 
von JOSEPH durch. Auf der Vorderseite der Ohrmuschel wird parallel zum Ohr
rande und im ganzen Bereich der Abplattung etwa 4 mm yom Rande entfernt 
ein Hautschnitt gemacht, der den Knorpel freilegt. Dann wird ein Knorpel
streifen parallel zum Rande der Ohrmuschel und 2-3 mm breit aus dem 
Knorpel herausgeschnitten, ohne die Haut der Ruckseite der Ohrmuschel zu 
verletzen. Wird nun die Raut vernaht, so bildet der im Zusammenhang mit 
der Haut stehengebliebene auBere Knorpelstreifen, der nach vorn bllt, den 
neuen Helix (Abb.648). Die vorhandenen Ecken konnen nach Spaltung der 
Haut meist einfach im knorpeligen Teil abgetragen werden, bis die normale 
bogenformige Kontur hergestellt ist. 
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Beim f-l pit z 0 hI', bei dem der Helix nur illl Bereich del' Eeke ausgerollt ist, 
entfernt man am besten ein kleines Dreieek aus del' ganzen Ohrmusehel, dessen 
Basis am Ohrrand lipgt lind die Eeke enthalt. 1st, wie haufig, der hintere Helix
rand abgeplattet lind breit nach vorn llmgeschlagen und keine deutliche Eeke 
vorhandcn, so win! dip Haut am Yorderrand des Umschlages gespalten, mit del' 
gebogenen f-lchcre ein Streifen Knorpel zur Versehmalerung del' Helix heraus
geschnitten und dann die Hautwunde wieder vernaht. 

Die haufigste Stiirung, die alit mangelhafter Knorpelfaltenentwieklung be
ruht, daR Flach- odeI' Plattohr, eI'streckt sich nicht nur auf die Helix, 
sondern auch auf die Flaclw del' Anthelix bis in die Gegend del' Krura. Meistens 
ist allerdings allf'h die Helix selbRt mehr odeI' weniger dabei ausgerollt. Zur 

.. h 

Allh.IH!Jau. iJ. Kiinolliehe FalteniJildullg' dcrOhrlllu.,chel illl DereidH' 'les Anthelix nach 
1';CKS'lTl:-:. a leuf del' ltiiekscite del' OhrlllUHf'hel ist entsprechcnd del' auf del' VOl'derseite g'ewiinschtcn 
Falte Ilant. PericholHlrium nud K llorpel eingeschnittcn. Aus del' Haut nnd aus dem Peri
chondrium iot "in spindelfiirmigcs Stikk entfernt. Die Breite del' Spindel hetriigt ctwa I!, cm. Nnn 
wit'd <lao 0111' nach )'iidnl'ii,rts geklappt nnd dadnrch eille Faltenbildnng nnch vorn erzielt. b Um die 
~'aite danerwl zu erhalten, winl cine durcilgehowle Matratz8llnaht a.nf del'Vorderseite del' Ohrmnschel 
,mgeiegt. Damit koin fJant,iruek cntsteht, wi 1'<1 die Matra.tzcllnaht iiber zwei Gazestiiekchen gckniipft. 

Beseitigung del' mangelhaftell Faltenbildung empfiehlt sieh hier am meisten 
die Methode von ECKSTEIN odeI' Abanderungen diesel' Methode. Nach 
ECKSTEIN wird von del' Riickseite aus, nachdem man dureh Einknicken des 
Anthelix nach vorn die geeignete Richtung del' zu bildenden Knorpelfalte fest
gestellt hat, in diesel' Richtungslinie in (irtlieher Betaubung ein spindel
fOrmiges Hautstiick von etwa 2 em Lange und 1/2 em Breite herausgeschnitten. 
Ein etwas kleinert-s abel' ebenw gdormtes Stiick wird aus dem Perichondrium 
entfernt. Dann spaltet man in del' Richtungslinie den Knorpel, ohne abel' 
dahei die vordere Hallt del' Ohrmnschel zn verletzen (Abb. 6492,). Knickt 
man nun die Ohrmusehel nach vorne ein, so bildet sich an der Durch
trennungslinie des Knorpels cine unter die vordere Hant vorspringende 
Falte, die durch eine Matratzennaht festgelegt wird. Diese N aht durch
bohrt von vorne her H'tut und Knorpel und wird uber Bauschchen geknupft 
(Abb. 64Hb). SchlieBlich wini das Perichondrium und die Hant hier vernaht. 
Die Methode hat dCll N achteil, daB die Matratzennaht auf die Vorderseite 
gdegt werden mu13, und da13 es infolgedessen zu Hautdruckstellen und haB
licl1811 Narben kornmen kann. Yerschiedene ahnliche Methoden, die jedoch 
meist komplizierter Hind, erzielen auch keine besseren Resultate (LEIDLER 
und HOFER). WYMER (TISCHLER) bildete cine Anthelix durch Aufrichtung 
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einer Knorpelfalte im oberen hinteren Abschnitt der Ohrmuschel. Die Auf
richtung bewirkte er durch Raffnahte, die Perichondrium und Knorpel faBten. 
Die iiberschiissige Haut wurde entfernt. 

KLEINSCHMIDT hat ebenfalls seit Jahren die ECKSTEINSche Methode mit gutem 
Erfolg insofern abgeandert, als er nach Feststellung der gewiinschten Faltenrich
tung ein spindelformiges Stiick aus Haut und Perichondrium der Riickseite 
herausgeschnitten, dann den Knorpel in gleicher Ausdehnung nur eingeschnitten 

Abb.650. 

Abb. 651. 
Abb. 650 u. 651. A ufstellung 
einer Ohrfalte bei Plat to hr. 
(Abanderung des Verfahrens 
von ECKSTEIN.) Aus der Riickseitc 
del' OhrmuscheI ist oberhalb del' 
Koncha ein spindelf6rmiges Haut
und Perichondriumstiick entfernt. 
Del' OhrknorpeI ist nur eingeschnit
ten unter Schonung der vorderen 
Haut. An del' SchnittstelIe ist del' 
Knorpel nach vorn eingeknickt und 
wird in diesel' StelIung durch einige 
Katgutnahte, die Perichondrium 
und KnorpeI fassen, festgehalten. 

Siehe den schematischen 
Querschnitt. 

b 

Abb. 652a u. b. Verschmalerung und Verkiirzung eines 
zn groJlen Ohrlappchens nach EITNER. a Die raten Linien 
zcigen die Schnittfiihrung an. Die schrafiierten Teile werden 

herausgeschnitten. b Zllstand nach der Naht. 

Abb. 653a u. b. Verschmalerung und Verkiirzung eines 
zu groJlen Ohrlappchens nach JOSEPH. a Die roten Linien 
zeigen die Schnittfiihrllng an, die rot schraffierten Teile werden 

heransgeschnitten. b Zustand nach del' Naht. 

hat (Abb. 650 u. 651). Der Knorpelschnitt muJ3 
so lange sein, daJ3 er bis zur Koncha und bis 
in die Nahe des oberen Helixrandes reicht. Nur 
so wird die Elastizitat des Knorpels vollstandig 
gebrochen und die Ohrmuschel bleibt, wenn 
man sie in der Schnittrichtungslinie scharnier
artig zuriickbiegt, stehen. Naht man nun das 
Perichondrium der Riickseite unter Mitfassen 

der ober£lachlichen Knorpelschicht durch einige Katgutnahte aneinander, so 
bildet sich eine £lache, unter die Vorderhaut der Ohrmuschel vorspringende 
Falte aus. SchlieBIich wird die Hautliicke wieder durch einige Nahte ver
schlossen. Diese Methode hat den Vorteil, daJ3 die vordere Haut der Ohr
muschel nicht verletzt wird, und daJ3 trotzdem eine bleibende Falte cntsteht 
dadurch, daJ3 die Elastizitat des Knorpels gebrochen ist. Sehr wichtig ist, daJ3 
die Knorpelschnitte bei doppelseitigem Eingreifen genau gleich sind, um die 
notige Symmetrie zu erzielen. Ebenso wichtig ist, daJ3 das erzielte Resultat er
halten bleibt. Deshalb muJ3 der Verband etwa 10 Tage liegen bleiben. Zwei in 
Gaze eingehiillte, der Riick£lache der Ohrmuschel entsprechend geschnittene, 
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diinne Wattepolster werden hinter die Ohrmuschel gelegt und dann die Ohr
muschel durch einen Bindenverband ohne starkeren Druck in der richtigen Lage 

Abb. 654a u. b. Bildung cines Ohrlappchcns nach DIEFFE:-.1BACII (abgeandert). a Ein unterhall> 
der Ohrlappchenliicke gestieltcr Hautlappen ist mit der angefrischten Ohrmuschelliickc durch Nahl, 
vereinigt. Zur Verhiituug dcr 'Viederanheilung des Lappens auf der Unterlage ist ein Stiick Gaze 
unter den Lappen geschoben. In ahnlicher Weise ersetzte DIEFFENBACH auch den oberen Teil der 
Ohrmuschel. b Nach der Anheilung des Hautlappens wird er distal abgetrennt. nach ruckwarts 
umgeschlagen und bildet so die Riickseite des Ohrlappchens. Die sekundare Lucke wird nach 

Anfrischllng del' Wundrander durch einige Niihte verschlossen. 

gehalten. Fehlt auch der 
Winkel zwischen K 0 n c h a 
und Anthelix, so wird die 
Knorpelausschncidung auf der 
Riickseite bis in diesen Winkel 
hinein fortgesetzt und da
durch der entsprechende Win
kel nach Naht des Perichon
driums hergestellt. 

Diese Methode empfiehlt 
sich besonders fiir das Platt
und Klappohr. 1st die Helix 
gleichzeitig vullig ausgerollt, 
so muE, wenn auch diese Stu
rungverbesscrt werden soll,die 
oben beschriebene Strcifen
exzision nach JOSEPH hin
zugefiigt werden (Abb. 648). 

1st das Ohrlappchen zu 
lang, so geniigt meist eine 
einfache Keila u sschnei
dung mit unterer Keilbasis 

Abb.655. Ohrlappchenbildung 1. Umschncidung eines 
entsprechend gronen Wangenhautlappens. (Nach LExER.) 

(s. Abb. 643a). Ein sehr langes und breites Ohrlappchen kann durch die Schnitt
fiihrung von EITNER oder von JOSEPH (s. Abb. 652 u . 653) beseitigt werden. 

Kirschner, Operationslehrc III/I. 54 



850 Die Eingriffe an der Ohrmuschel. 

Ein mangelhaft ausge bildetes Ohrlappehen oder ein angewaehsenes 
Ohrlappehen erfordern eine Hautplastik. Schon DIEFFENBACH, der zwar die 

Abb.656. Ohrlappchenbildung 2. Dcr abgelOste Hautlappen 
ist durch Vereinigung der Wundrander in Form eines Ohrlapp· 
chens aufgestellt. Die Hautliicke wird durch Nahte verschlossen. 

(Nach LEXER.) 

Abb.657 . Verschlull einer Spalte des Ohrlappchens. 
Die rote Linie zeigt die Art des Anfrischungsschnittes. 

totale Ohrplastik abge
lehnt hat, da er sieh von 
der Uberpflanzung eines 
Hautlappens wegen der 
mangelndenKnorpelstiitze 
niehts verspraeh, besehrieb 
eine Methode zum Er
satz des Ohrlappehens. Er 
maehte einen Sehnitt in die 
Haut des Warzenfort
satzes, frisehte die Ohr
musehel entspreehend an 
und pflanzte sie in den 
Hautsehnitt. Sobald sie 
fest angewaehsen war, lOste 
er ein groBes Hautstiiek 
yom Warzenfortsatz ab 
und lieB beide Wunden 
dureh Granulation heilen. 

SZYMANOWSKI beschreibt 
eine ahnliche Plastik. Nach 
Anfrischung der Ohrmuschel
wunde bildete er einen vier
eckigen, halswarts gestielten 
Rautlappen, dessen eine freie 
Seite mit der angefrischten 
Ohrmuschelwunde durch Naht 
vereinigt wurde. Um das Wie
deranwachsen des Lappens in 
der Wunde zu verhiiten, schob 
ar ein kleinas Bleiplattchen 
darunter. War zwischen dem 
Lappchen und der Raut eine 
feste Verbindung eingetreten, 
so trennte er das Lappchen 
distal vollstandig ab und iiber
lieB die Riickseite der Granu
lation. Der kleine Defekt 
wurde durch umschlungene 
Naht verkleinert. 

Aueh heute wird man 
in ahnlicher Weise vor
gehen, nur entweder den 
Lappen so groB sehneiden, 
daB man ihn doppeln 
und damit gleiehzeitig die 
Haut der Riiekseite 
des Ohrlappehens ersetzen 
kann (Abb. 654a und b) 
oder die Riickseite dureh 
einen zweiten kleinen ge
stielten Lappen aus der 

naehsten Nahe mit Haut decken oder sofort mit einem THIERSCHsehen Lappehen 
iiberhauten. ESSER hat, ahnlieh wie es auf S. 856 fiir den vollstandigen Ohr-
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muschelersatz geschildert ist, unter den Lappen einen mit Epidermislappen 
bekleideten StentskloB eingelegt. Er hat auch in einem FaIle das fehlende 
Ohrlappchen aus der Ohrmuschel selbst gebildet. Allerdings muBte in diesem 
FaIle auch die gesunde Ohrmuschel zur Wiederherstellung der Symmetrie 
verkleinert werden. 

LEXER bildete das Ohrlappchen durch Faltung eines in Fortsetzung der 
Ohrmuschel umschnittenen Wangenhautlappens (s. Abb. 656). 

Spalten in den Ohrlappchen konnen in einfacher Weise durch die in Abb. 657 
angegebene Art der Anfrischung beseitigt werden. 

c) Das teilweise oder vollige Fehlen der Ohrmnschel. 
Ange borenes teil weises Fehlen kommt in den verschiedensten Aus

maBen vor. Einzelheiten daruber zu geben ist nicht moglich. Der plastische Ersatz 
wird sich den gegebenen VerhaItnissen anpasscn mussen, ahnlich wie das weiter 
unten beim teilweisen Verlust der Ohrmuschel geschildert ist. Wenn moglich, wird 
man selbstverstandlich knorpelhaltige Teile zu erhalten suchen, um sie zum neuen 
Au£bau in irgendeiner Weise zu verwenden. Ein genauer Opera tionsplan muB 
dann aufgebaut werden, ehe man von dem vorhandenen Material etwas op£ert. 

Das ange borene vollige Fehlen der Ohrmuschel kommt einseitig und 
doppelseitig vor, es wird auch als Erbfehler in Familien beobachtet. Es 
gibt kaum einen Eingriff in der plastischen Chirurgie der groBere Schwierigkeiten 
verursacht als der Aufbau einer ganzen Ohrmuschel. Doppelseitig ist der 
Ersatz, so viel ich weiB, nie versucht worden. Der einseitige Ersatz der ganzen 
Ohrmuschel ist ein Gedanke, der wohl die Chirurgen schon fruhzeitig beschiiftigt hat. 

DIEFFENBACH hat den Gedanken allerdings noch vollig von der Hand gewiesen, da 
er wahl den Ersatz einer ha u tigen 0 hrm uschel fUr moglich hielt, aber mit Recht an
nahm, daB eine solche, ohne knorpelige Stiitze, niemals ein ausreichendes Ersatzgebilde 
darstellen konne. Der erste, der einen praktischen Vorschlag machte, war SZYMANOWSKI. 
Sein Vorschlag ist allerdings auch nur auf den Ersatz einer hautigen Ohrmusehel geriehtet. 
Er umsehnitt hinter dem Ohr aus der Haut ein sehmetterlingartiges Gebilde, das von der 
Unterlage abgelOst und dureh entspreehende Doppelung ein Hautohr mit zwei seharfen 
Spitzen darstellte. Dadureh, daB er die beiden spitzen Eeken nach vorn in die winkelig 
wundgemachte Haut einnahen wollte, sollte sehlieBlieh die Ohrmuschelform erreicht werden. 
Zur Ausfiihrung ist der Vorschlag wohl nie gekommen. 

Reute stehen uns auf Grund der praktischen Erfahrungen, die von KORTE, 
LEXER, SCHMIEDEN, ESSER und GULEKE gemacht worden sind, einige grund
legende Gedanken zum vollstandigen Ohrmuschelersatz zur Verfugung, die 
uns gestatten, eine Ohrmuschel aus Knorpel und Raut zu bilden. Was die 
praktische Ausfuhrung betrifft, so verweise ieh auf den Abschnitt "Erworbene 
Veranderungen" , S. 852f., in dem die einzelnen Verfahren geschildert sind, da 
das operative Vorgehen beim angeborenen Fehlen und beim erworbenen Verlust 
in allen wesentlichen Punkten einander gleichen. 

Zur Frage des Zeitpunktes fur den Ohrmuschelersatz im Kindesalter 
mochte ieh hier gIeich bemerken, daB ein Ersatz erst erfolgreich in Angriff 
genommen werden kann, wenn das Ohr ausgewachsen ist, d. h. also im allge
meinen nach der Pu bertatszeit. Raufig werden dem Chirurgen von den Eltern 
Sauglinge mit fehlender Ohrmuschel gebracht. mit der Frage, ob uberhaupt ein 
Ersatz moglich sei, und wenn diese Frage im positiven Sinne entschieden wird, 
die Bitte um moglichst baldiges Eingreifen ausgesprochen. Wie schon gesagt, 
mussen die Eingriffe im Sauglings- und fruhen Kindesalter abgelehnt werden. 

d) Die UberschnJ3bildnngen (Anriknlaranhange). 
Besonders in der Gegend des Tragus und des vorderen Relixabschnittes 

finden sich gelegentlich mit Raut uberzogene, unregelmaBig geformte, kleine 
Knorpelfortsatze. Da sie auch zu einer gewissen Entstellung Veranlassung 
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geben, so wird ihre Entfernung haufig gewunscht. Die Entfernung gelingt meist 
sehr einfach dadurch, daB man unter Erhaltung einer genugenden Hautdeckung 
den Knorpel in der richtigen Ebene abtragt. Man lOst also zunachst im Bereiche 
des Vorsprungs die Haut yom Knorpel ab, und zwar am besten in Form eines 
oder zweier Turflugellappchen und tragt dann den Knorpelvorsatz mit dem 
Perichondrium durch einen glatten Schnitt abo Dann wird die Haut mit feinsten 
Nahten geschlossen. Nicht selten findet man derartige Aurikularanhange bei 
fehlender oder teilweise fehlender Ohrmuschel. In solchen Fallen muB man sich 
uberlegen, ob man nicht die Reste in irgendeiner Weise fUr den plastischen 
Aufbau der Ohrmuschel mitverwenden kann. Einzelheiten konnen uber der
artige Verfahren nicht gegeben werden. 

3. Die Eingriffe bei den erworbenen Veranderungen 
der Ohrmuschel. 

a) Ersatz bei teilweisem Verlust. 
Durch Schnittverletzungen, aber auch durch Verbrennungen und Ver

atzungen, kann die Ohrmuschel teilweise oder vollstandig verlorengehen. 

Abb. 658. Ersatz des oberen Ohrmuschelab
schnittes durch einen Kopfhautlappen nach 
TAGLIACOZZA 1. Der Hautlappen ist mit vorderem Stiele 
umschnitten. Der untere Wundrand soIl der punk
tierten Linie entsprechend etwas tiefer liegen als der 

Ohrmuschelrand. 

In sol chen Fallen handelt es sich 
fast immer nur urn eine ein
seitige Schadigung. Ein Ein
griff zur Beseitigung wird erst 
dann vorgenommen werden kon
nen, wenn eine vollige Ver
narbung eingetreten ist. Auch 
dann muB noch langere Zeit ge
wartet werden, urn nicht in Ge
fahr zu kommen, schlechte Wund
heilungsbedingungen vorzufinden. 
1st die Narbenhaut auch in der 
Umgebung schlecht und dunn, 
so wird man zum Ersatz zu
nachst Haut aus der Umge
bung heranbringen oder zur 
italienischen Plastik schreiten 
(Abb. 654 u. 658). 

FUr den teilweisen Ersatz 
eignet sich zweifellos ein aus der 
anderen Ohrmuschel entnom
menes knorpelhaltiges Stuck 
am besten (KORTE und LEXER) 
(Abb.668 u. 669). OMBREDANNE 
hat zum teilweisen Ersatz der 
Ohrmuschel ein Rippenknorpel
stuck unter die Haut hinter dem 
Ohr eingepflanzt. Die beigefUgten 
Abbildungen geben deutlich sein 
Verfahren wieder (Abb. 660~663). 

Auch V. 1MRE hat ahnliche Plastiken erfolgreich ausgefUhrt. 
MuB nur die ganze Helix oder eine etwa in der GroBe oder Form ungenugende 

Helix ersetzt werden, so erscheint uns die Methode von PIERCE als besonders 
zweckmaBig. Auch dieses Verfahren ist an Hand der beigefugten Abbildungen 
ohne weiteres verstandlich (Abb. 664-667). 
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tiber den Ersatz des Ohrlappchens ist schon im Abschnitt "Formfehler der 
Ohrmuschel" (s. S. 850) hingewiesen. 

b) Ersatz bei vollsUindigem Verlust. 
Ehe ich auf die V erfahren zum volligen Ersatz der Ohrmuschel 

naher eingehe, mochtc ich kurz erwahnen, daB eine vollig oder teilweise frisch 
abgeschnittene Ohrmuschel unter allen Umstanden zunachst wieder angenah t 
werden solI. Es sind FaIle be-
kannt, in denen z. B. auf Men
s ur e n abgeschlagene Ohr
muschelteile, sofort wieder an
genaht, zur restlosen Anhcilung 
kamen. Es sind auch beglau
bigte FaIle bekannt, in denen 
die vollig abgesehnittenc Ohr
muschel wieder angenaht wurde 
und anheilte. Der letztc mir 
bekanntgewordcne Fall stammt 
von OLDENSTAM, der im Jahre 
1929 eine Ohrmuschel, die mit 
einer Schere bis auf ein kleineo 
Stuckchen des Ohrlappchens 
vollig abgeschnitten war, nach 
2 Stunden mit einigen Seiden
nahten wieder angehcftet wurdc 
und in einigen W ochen glatt 
anheilte. 

Der erste Fall dnes fast vollkom
menen Ohrmusehelersatzes stammt 
von KORTE (1905). Die Ohrmusehel 
war bei einem Fall, bis auf einen 
kleinen Teil des Ohrlappchens, ab
gerissen worden. KORTE versuehte 
zunachst don abgerissenen Teil 
wieder anzunahen, die Anheilung 
blieb aber aus. Nach del' Vernarbung 
war nul' der kleine l~est des Ohr
lappchens stark abgeplattet vorhan
den. KiiRTE entnahm der andercn 
Ohrmusehel ein keilformiges StUck, 
das am Ohrrande 3 em breit war. 

Abb. 659. Ersatz des oberon Ohrmuschelab
Rc hnittes durch ei nen Kopfhautlappen nach 
TAGLIACOZZA 2. Del' Lappen wird durch Umschlagen 
gedoppclt und mit seinen unteren Wundrandern am 
vorderen und hinteren Rande del' Ohrmuschel durch 
Niihte befestigt. Die sekundiire Liicke mull durch einen 

THIERSCH- oder KRAusE-Lappen gedeckt werden. 

Die gesetzte Lucke wurde dureh Naht verschlossen und lieL\ keine Entstellung zuruck. 
Das Transplantat wurde am hinteren Umfang des rechten Gehorganges nach Ausschneiden 
der Narbe eingenaht. Das Ohrlappchen wurde aus dem Rest des vorhandenen und der 
benachbarten Wangenhaut gebildet. Der obere Rand wurde durch einen gedoppelten 
Lappen aus der Raut hinter der Ohrmuschel ersetzt und mit dem oberen Rande des ein
gepflanzten Stuckcs verbunden. Die letztere Lucke konntc dUTCh einen frei transplan
tierten Lappen aus dem Oberschenkel gedeckt werden. 

In ahnlicher Weise ist LExER vorgegangen. In seinem Fall war im wesent
lichen der obere Teil der Ohrmuschel zu ersetzen. Er deckte ihn ebenfalls durch 
ein aus dem anderen Ohr entnommenes keilformiges Stuck. Urn gunstigere 
Anheilungsbedingungen zu erzielen, loste er an dem Transplantat die ruckseitige 
Raut yom Knorpel ab und nahte das so ausgebreitete Hautknorpelstiick in 
eine dementsprechend geschnittenen Lucke der Ersatzstelle ein (Abb. 668 u. 669). 
SchlieBlich hat er nach der Einheilung des Transplantates durch einen groBen 
bogenformigen Schnitt ungefahr parallel zur Ohrmuschel das ganze Gebilde von 
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Abb.660. Ohrm uschelplastik nach OIlIBRE
DANNE 1. 1. Unter die Raut hinter del' Lucke 
ist ein passend zugeschnittenes Rippenknorpel
stuck eingeschoben. 2. Nach etwa 5 Wochen 
wurde ein Lappen, dessen Schnittrichtung an
gegeben ist, umschnitten, ohne ihn von del' 

Unterlage abzultisen, 

Abb. 662. 0 hrm uschelplastik nach OIlIBRE' 
DANNE3. Del' hintere Lappen ist abgeltist, mit 
ihm die Knorpeleinlage. Del' hintere Lappen 
wird zur Uberhautung del' Ruckseite del' Ohr
muschel verwendet und am Subkutangewebe 
festgenaht. Die Enden des eingelegten Knorpels 

werden angefrischt und mit Relix und 
Ohrlappchen vernaht. 

Abb.661. Ohrmuschelplastik nach OIlIBRE
DANNE 2. 1. Der vordere Lappenschnitt ist mit 
del' angefrischten Ohrmuschellticke vernaht. Del' 
Kanal, durch den die Rinnensonde gcfiihrt ist, 
bleibt offen. 2. Etwa '/, Jahr spateI' wird in del' 
angegebenen Schnittrichtung ein hintel'el' Lappen 

umschnitten. 

Abb.663. Ohrmuschelplastik nach OIlIBRft
DANNE 4. Die Entnahmestelle des hinteren Lap
pens wurde der Reilung durch Granulation uber
lassen. Man sieht die abgehobene Ohrmuschel 
mit Knorpeleinlage und Deckung des griillten 
Teiles del' Riickseite mit dem hinteren Raut
lappen. Der bis dahin noch geschlossene Raut· 
kanal wird nach weiteren 4 Monaten gespalten. 
Er hat die Wiederanlegung der Ohrmuschel 
verhindert. Einige weitere kleinere Verbe.serungen 
ftihrten zu cinem Rehr guten Erfolg del' Plastik. 
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der Unterlage abgelost, die abgelOste Raut zur Deckung der Ruckseite benutzt 
und zur Bildung des vorderen Relixabschnittes und das Ohrlappchen in Fort

setzung des vorhandenen aus der Wan
genhaut aufgebaut (s. Abb. 668 u. 669). 

Abb. 664. 0 hI' rn usc h c I II I '" s t i k n", c Ii 
PIERCE 1. Die obere Halfte del' Ohrrnuschel warbei 
einern Unfall verloren gcgangen. Sieistnach Unter
legen eines Kn<'ll'pehnodelles aus dcrn 8. -9. Ri ppen
knorpe] und Uberhtmtung del' Rtiekseite durch 
einen THmRscH-Lappen (nach ESSER) gehildet. 
Die Helix wurde ",rn H",]s in Gest",]t eines Rumi
stiellappens (FILA'l'O\Y, GILl.m,,) vorgobildet. 
Del' untere Ful.\ des Lappens ist naeh oben ge
schlagen und hinter dom Ohrlitppchell ti ngenuht 

(-:I Wochen nach del' ersten Operation). 

SCHMIEDEN hat dann 1908 als 
erster ein Rippenknorpelstuck als Stutze 

A llh . (l65. 0 It I' m use h e ] e I' sat z n a c h 
PIERCE 2. Etwa 5 vVochen sputer war die 
Stentseinln.ge entfernt worden und die Riick
seite del' Ohrmusche] iiberhuutet. Del' obere 
Fun des Rundstiellappcns ist abgctrennt und 
an Stelle des zukunWgen oberen Helixansatzes 
eingepfhLllzt (etwa 6 vVochen naeh del' erstcn 

Operation). 

der neu aufzubauenden Ohrmuschel verwendet. Es handelte sich um einen 
lljahrigen Jungen, der das Ohr durch eine Verletzung verloren hatte. In 

Abb. 666. 0 h r ill usc h 0] e I' s " t z n" c h 
PIERCE 3. Del' auf Abb. 665 noch hinter dem 
Ohrlappchen eingenuhte Fun des Rundsticl
lappens ist abgetrennt und am 0 beren Luckcn-

rand del' Helix durch Naht befestigt. 

Abb. 66i. 0 h rIll n S c h c leI's a t z n a c h 
PmRcE 4. Die Plastik ist, durch Einfugen des 
Rundstiellappens, im ganzen Bereich des neu
gebildetcn nnd aufgerichtetcn Anthelixrandes 
verbessert. Zur Vollendung werden noch Ver-

bessernngen del' Konturen vorgenommen. 

5 Sitzungen wurde das Ohr aufgebaut, die Gesamtdauer betrug etwa 31/ 2 Monate. 
In der ersten Sitzung wurde aus einem Ri ppenknorpel eine ohrmuschelformige 
Scheibe entnommen und frei unter die oberc Brusthaut verpflanzt. Nach 
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der Einheilung wurde an der betreffenden Stelle der Brusthaut ein Lappen 
umschnitten und durch Umlegen der Rander das eingeheilte Knorpelstiick 

vollig eingehiillt. 17 Tage spater 
wurde die Brusthaut mit dem ein

L 

Abb. 66830 U. b. Ohrm uscheJplastik nach LEXER. 
a Rest der Ohrmuschel nach Verletzung. b Setzung 
einer Liicke zur Aufnahme des Transplantates aus 
dar anderen Ohrmuschel und Umschneidung eines 

HauWi,ppchens zur Bildung des Ohrlappchens. 

geheilten Knorpelstiick bis zum 
Schliisselbein gestieIt. Gleichzeitig 
wurde die Umgebung der Ohr
offnung angefrischt und der Lappen 
mit dem darin befindlichen Knorpel 
an der vorderen Umrandung der 
Anfrischung angenaht. Nach etwa 
4 W ochen wurde der Lappenstiel 
durchtrennt und die Brustwand
wunde nach Zuriicklegen des Lap
penstiels durch Naht verschlossen. 
Gleichzeitig wurde der Rand der 
neugebildeten Ohrmuschel der Stel
lung des anderen Ohres angepaBt. 
N ach etwa 14 Tagen wurde die zu 
starkanliegendeOhrmuschel vonder 
U nterlage hinten abgelost und durch 
einen gestiel ten Lappen aus der Hau t 
hinter dem Ohr eine neue Riickwand 
des Ohres gebildet. Der Erfolg der 
Operation war ein recht guter. 

Bei angeborenen Fallen, in denen auch der Gehorgang fehIt, kann eine 
kleine Plastik von LEXER zur Anwendung kommen, bei der an der Stelle der 
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Abb.669. OhrmuschelpJastik nach LEXER. 
Das aus der gesunden Ohrmuschel entnommene keil
fiirmige Stiick ist durch Abliisung der riickseitigen 
Haut vom Perichondrium und Knorpel entfaltet und 
so in die Liicke eingenaht. Das Ohrlappchen ist ge
bildet. Die punktierte Linie zeigt die Schnittrich
tung zur spateren Aufstellung der Ohrmuschel an. 

Ohroffnung ein kleiner Lappen mit 
vorderer Basis umschnitten wird, 
der zunachst aufprapariert wird. 
Dann wird das Subkutangewebe 
der gebildeten Offnung trichter
fOrmig ausgeschnitten und aus dem 
Hautlappchen durch Aufstellen ein 
Tragus gebildet, wahrend das freie 
Ende des Lappens in die Offnung 
versenkt wird. Der nicht iiber
hautete Teil der kleinen Grube wird 
durch ein Epidermislappchen, das 
mit einem kleinen Tampon ange
driickt wird, iiberkleidet. 

Einen neuen fruchtbaren Ge
danken trug ESSER (1921) bei, indem 
er im Gegensatz zu SCHMIEDEN die 
an Ort und Stelle gewachsene Haut 
hinter der Ohrmuschel verwendete. 
Er legte zunachst einen bogenfor
migen Schnitt an, etwas groBer als 
die zukiinftige Ohrmuschel, aber 
in ahnlicher Form. Der Schnitt 
lag an der Haargrenze. Unter 

den bis zum auBeren Gehorgang abgelOsten Hautlappen schob er das aus 
dem Rippenknorpel entnommene, als Spiegelbild der erhaltenen Ohrmuschel 
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zugerichtete Knorpelstiick. Der Hautlappen wurde dariiber wieder sorgfaltig 
verschlossen (Abb. 670). Etwa 2 Monate spater, wenn die Einheilung glatt 
erfolgt ist, sonst nach langerer Pause, wird der Hautlappen wieder in der
selben Richtung umschnitten, diesmal aber bis auf den K n 0 c hen, und 
der Lappen nun mit der Knorpeleinlage und mit dem Periostiiberzug auf 
der Riickseite bis zum auBeren Gehorgang 10sgelOst (Abb. 671). Mit 

AI)h. 670. Vollstandigcr OhrmuschelcI'satz nach ESSEH 1. Unter del' Haut an del' Stelle der 
zu bildenden Ohrmnsehel betindet sich das oingelegte Knorpelskelctt. das aus den Rippenknol'peln 

cntnommen und ohrknorpelii.hnlich xurcchtgeschnitten ist (Abb.672). 

warmer Stentsmasse wurde dann ein etwa 2 mm dicker Abdruck geformt, 
der den UnregelmaBigkeiten des Schadels genau angepaBt war, und der scharf 
am Rande der Ohrmuschel abgeschnitten wurde. Nach Erkaltung dieses 
genau eingcpaBten Abdrucks wurde er herausgenommen und in einen diinnen 
THIERscH-Lappen eingeschlagen und zwar so, daB die Wundseite nach 
a uBen kam. Der Umschlag lag an der Seite, die gegen den auBeren Gehor
gang vorgeschoben werden soUtc (Abb. 671). Der mit dem THIERscH-Lappen 
versehene Abdruck aus Stentsmasse wurdc dann zwischen Knochen und Periost 
eingelagert und der Hautlappen wieder wie vorher unter Spannung eingenaht. 
Der Lappen heilte ohne jede Schwierigkeit glatt auch auf dem Knochen an, 
so daB nach der erneuten Umschneidung des Lappens die Stentsmasse heraus
genommen werden konnte, wah rend das Periost einerseits und andererseits der 
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Knochen mit Epidermis bedeckt war. Nach einigen kleinen nachtraglichen 
plastischen Verbesserungen erzielte er in 2 Fallen gute Erlolge. 

Nach dem ESsERschen Verfahren hat dann spater GULEKE einem Kranken 
die vollig fehlende Ohrmuschel ersetzt. Sein Vorgehen im einzelnen war folgendes: 

Auch hier handelt es sich urn einen angeborenen Verlust. GULEKE hat 
zunachst einen bogenformigen Hautlappen hinter dem Gehorgang umschnitten, 

Abb. 671. Vollstandiger Ohrmuschelersatz nach ESSER 2. In der alten Narbe ist die Haut 
diesmal in Form der ganzen Ohrmuschel umschnitten. Der S chnitt geht bis auf den Schadclknochen. 
Der so umschnittene Lappen wird zugleich mit der Knorpeleinlage und dem Periost bis in die Gegend 

. des iiuBeren Gehorganges abgelOst. Darunter wird der obon abgebildete Stentsa bdru~k, mit Epidermis
lappen bekleidet, eingelegt. Die Hautwunde wird wieder durch Naht verschlossen. Unterhalb der 

Ohrmuschel ist die Anlage eines Rundstiellappens ZUlli Aufbau der Helix angedeutet. 

nnd zwar entsprechend der hinteren Begrenzung einer normalen Ohrmuschel. 
Er hat dann den Lappen vom Schiidelperiost abgehoben bis zum GehOrgang, 
und zwar in der Ausdehnung einer knorpeligen Ohrmuschel. In derselben 
Sitzung hat er aus dem zusammengewachsenen Teil des 6. und 7. Rippenknorpels 
ein Knorpelstiick entnommen und in der GroBe und Form des gesunden Ohres wie 
ein Spiegelbild nachgeformt. An der Vorderflache wurde mit HohlmeiBel und 
Messer die Grube der Koncha und die anderen Vertiefungen eingeschnitten. Dieses 
Knorpelstiick wurde dann unter dem abgelOsten Hautlappen hinter den Gehor-
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gang geschoben und die Haut dariiber vernaht. Durch Stentsmasse, die ent
sprechend geformt war, wurde die Haut in die Vertiefung des neuen Ohrknorpels 
hineingepreBt. Es erfolgte glatte Einheilung. Einige Monate spater wurde im 
friiheren Bogenschnitt die Haut bis auf den Knochen durchtrennt und der Haut
knorpellappen mit dem Periost zusammen bis zum Gehorgang abgelOst. In die so 
entstandene Wundhohle kam ein entsprechend geformter Keil aus Stentsmasse, 
der in einen THlERscHschen Lappen mit der Wundseite nach auBen eingewickelt 
war. Die Wundrander wurden dariiber wieder vernaht. In der dritten Sitzung er
folgte die neuerliche Eroffnung der Wunde und die Entfernung der Stentsmasse. 
Es zeigte sich, daB die Riickflache der neuen knorpeligen Ohrmuschel und die 
Wundflache des Warzenfortsatzes fest iiberhautet war. 
Etwa 10 Tage spater wurde ein Ohrlappchen aus der 
Halshaut gebildet, durch Doppelung eines am unteren 
Ende der Ohrmuschel umschnittenenHalshautlappchens. 
In der fiinften Sitzung erfolgte die Abrundung des 
Ohrlappchens, die Entfernung des Unterhautfettgewebes 
aus der Vertiefung der Ohrmuschel, um die Haut zu 
verdiinnen und zum genauen Anliegen zu bringen. Da 
nun der Helix fehlte, wurde in einer sechsten Sitzung 
ein schmaler mehrere Zentimeter langer Hautlappen 
mit distalem Stiel an der Innenseite des entsprechen
den Oberarmes umschnitten, langs zusammengefaltet 
und nach Art der italienischen Nasenplastik auf den 
angefrischten auBeren und oberen Rand der Ohrmusehel 
aufgenaht. Naeh etwa 14 Tagen wurde der Stiel dureh
trennt. Dann wurde etwa 4 Woehen spater der obere 
vordere, noch auf der Unterlage festliegende Teil der 
Ohrmuschel abgelOst und mit epithelbedeekter Stents
masse unterfiittert. SchlieBlieh wurde ein Schnitt yom 
oberen Ansatz der Ohrmuschel nach vorn unten vor 

Abb.672. Aus dem knor
peligenRippenwinkel(7.,8., 
U. RippenknorpeI) heraus
geschnittenes ohrknorpeI
ithnIiches Gebilde als Spie
gelbild dor crhaltenen Ohr· 
muscheI. Auf der Riickseite 
ist das Periohondrium voll
kommen erhalten. (Eigene 

Beobachtung.) 

dem Gehorgang gefiihrt und das Crus helieis in die dadureh entstandene 
Wunde unter Herabziehen des vorderen Ohrmuschelansatzes eingenaht. Durch 
diese letzte MaBnahme wurde die Ohrmuschel weiter aufgerichtet. Ais letzter 
Eingriff wurde aus dem rechten Ohr zum Ausgleieh des GroBenunterschiedes 
ein Keil herausgeschnitten. Der Erfolg war als gut zu bezeichnen und ist 
auch als Dauererfolg erhalten geblieben. 

KLEINSCHMID'l' hat denselben Eingriff bei fast volligem Ohrmuschelverlust 
infolge einer Explosionsverletzung mit ausgedehnten Verbrennungen der ganzen 
recMen GesicMshalfte durchgefiihrt. Aus dem recMen Rippenbogen wurde 
wahrend des Eingriffs ein aus dem ZusammenschluB des 7., 8. und 9. Rippen
knorpels gewonnenes Stiick ohrmuschelahnlich zugeschnitten, ahnlich wie es 
die Abb. 672 zeigt. Die Einheilung unter die Haut in der Ohrmuschelgegend 
erfolgte glatt, ebenso die AblOsung mit Hilfe des subperiostal gelagerten, mit 
Epidermislappen bedeckten Stentsblockes. Die Helix wurde aus einem Rundstiel
lappen gebildet. Da die Ohrmuschel im Vergleich zur gesunden am oberen Rande 
etwas klein war und der Kranke sich nicht gern das gesunde Ohr verkleinern 
lassen wollte, wurde ein neuer Rundstiellappen zur VergroBerung des oberen Ohr
muschelrandes gebildet (s. Abb. 673b u. c). 

JOSEPH hat, wie schon erwahnt, eine Elfenbeinprothese als Spiegelbild der 
erhaltenen Ohrmuschel herstellen lassen, die er unter die Haut des Halses unterhalb 
der Ohrmuschel einfiigte, um nach der Einheilung durch Lappenverschiebung das 
Gebilde an Ort und Stelle zu bringen. Der Eingriffkam deshalb nicht zum AbschluB, 
weil das Fremdkorperbett infiziert und der Fremdkorper ausgestoBen wurde. 
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a b 
Abb. 673a u. b. V olliger 0 hrmuschelersa tz nach ESSER. Verlust der Ohrmuschel nach Explosions
verletzung. a Unter die abgelOste Raut an Stelle der verlorenen Ohrmuschel ist ein Knorpelstiick 
von dor Form des Ohrknorpels eingeschoben. Bei demselben Kranken bestand aueh ein Narben
ektropion. Zum Ersatz der Unterlldhautist ein Lappen aus der Nasolabialfalte verwendet. Der Lappen 
hangt noch am Stie!. b Die Ohrmuschel ist nach dem angegebenen Verfahren (ESSER) von der 
Sehadelwand abgelost. Da sic noeh etwas zu klein ist im Vergleich zur anderen, ist ein Rundstiel
lappen (lfILATOW) gebildet, der zur Vergr6J3erung der Ohrmuschel und zum Ersatz der noch 

teilweise fehlenden Relix verwcndet werden soli. (Eigene Beobachtung.) 

c d 
Abb. 673c u. d. Vollstandiger Ohrmuschelersatz nach ESSER. c Derselbe Kranke etwa 14 Tage 
nach Druchtrennung des Rundstiellappenstieles. Aufgeno=en im AnschluJ3 an die Befestigung 
des Rundstiellappenendes an der Ohrmusche!. d Derselbe Kranke von vorn. Dic Ohrmuschel hat 

fast diesclbe Rohe wie die gesunde erreicht. (Eigene Beobachtung.) 

Der V orschlag von LEXER, den Ohrmuschelersatz zunachst nach Einpflanzung 
eines Rippenknorpelspanes auf der Innenseite des Oberarmes zu bilden, ist bisher 
scheinbar zur praktischen Ausfiihrung noch nicht gekommen. 
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L. Die Eingrift'e an den Asten des N. trigeminus. 
Von 

N. GULEKE-Jena. 

Mit 28 Abbildungen. 

Die wichtigste Anzeige zu Eingriffen am N. trigeminus ist die Schmerz
betaubung im Ausbreitungsgebiet dieses Nerven, die nur voriibergehend, wie bei 
Operationen im Gesicht oder am Gesichtsschadel, oder dauernd, wie bei der 
Trigeminusneuralgie, wirksam sein solI. Dabei kann die Ausschaltung des einen 
oder anderen Astes geniigen, oder auch das ganzeAusbreitungsgebiet unempfindlich 
gemacht werden miissen. Wahrend es aber leicht ist, den geeignetsten Ort fiir 
die Leitungsunterbrechung bei operativen Eingriffen, entsprechend der ana
tomischen Verzweigung der einzelnen Trigeminusaste, zu bestimmen, tappt 
man in dieser Beziehung bei der Trigeminusneuralgie im Dunkeln, da die N euralgie 
von j eder Stelle des Nervenverlaufes ihren Ausgang nehmen kann, und ihr 
Entstehungsort nur bei Vorhandensein von nachweisbaren Erkrankungen im 
Ausbreitungsgebiet des befallenen Nerven (Kiefer, Zahne, NebenhOhlen, Schadel
basis) mit einer gewissen Sicherheit festzustellen ist. Da die Leitungsunter
brechung nur dann einen Erfolg bringt, wenn sie zentral yom Krankheitsherd 
zustande kommt, ware es am sichersten, von vornherein ganz zentral, am 
Ganglion Gasseri, in dem der eigentliche Krankheitssitz bei sehr vielen Fallen 
auch zu suchen ist, oder an der Trigeminuswurzel anzugreifen. Die GroBe 
und Schwere dieses Eingriffes und seiner Folgen steht dem aber im Wege und 
fiihrt dazu, daB man im allgemeinen zunachst mit einfacheren und ungefahr
licheren Mitteln, namlich mit der peripheren Ausschaltung der befallenen Nerven
aste auszukommen sucht. Das kann bei einem allerdings kleinen Teil der Kranken 
zum Erfolg fiihren. Leider ist die Heilung aber bei der ganz iiberwiegenden 
Mehrzahl nur eine voriibergehende und in vielen Fallen bleibt ein Erfolg ganz 
aus. So wurde von den Kranken meiner Klinik durch periphere Eingriffe (Neur
exhairese) an den einzelnen A.sten des N. trigeminus in 'Obereinstimmung mit 
den Angaben des Schrifttums nur 1/7 dauernd geheilt; bei der groBeren Halfte 
war der Erfolg nur voriibergehend, und trat die Neuralgie meist spatestens 
nach 2 Jahren von neuem auf; bei lis blieb der Zustand ungebessert. Dabei 
erwies sich die Herausdrehung des Nerven gegeniiber der Alkoholeinspritzung 
in ihren unmittelbaren Erfolgen noch als das wirksamere Verfahren (Dr. BRUSIS). 
Noch unsicherer in ihren Ergebnissen ist die Rontgenbestrahlung, die ebenso wie 
eine erfolglose Alkoholeinspritzung eine spater etwa notig werdende Operation 
durch Narbenbildung und Verwachsungen so sehr erschwert, daB sie meines 
Erachtens iiberhaupt nicht mehr angewandt werden sollte. 

Es ergibt sich daraus, daB bei dem Auftreten der Neuralgie in einzelnen 
A.sten des Trigeminus und bei lei c h ten Schmerzanfallen die Wahl zwischen der 
Herausdrehung des peripheren Astes oder der Alkoholeinspritzung in denselben 
freisteht. Ich selbst bevorzuge die Neurexhairese. Tritt ein Riickfall ein oder 
bleibt ein Erfolg ganz aus, und greifen die Schmerzen auf den benachbarten 
Ast iiber, so muB am Ganglion selbst oder an der sensiblen Wurzel des Trige
minusstammes angegriffen werden; die Ansichten iiber das sicherste und zweck
maBigste Verfahren in dieser Beziehung gehen auseinander, da sowohl die 
Alkoholeinspritzung in das Ganglion, als auch dessen operative Herausnahme, 
neuerdings dessen elektrische ZerstOrung, sowie die Durchschneidung der sen
siblen Trigeminuswurzel warmstens empfohlen wird. Bei der Auswahl des 
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anzuwendenden Verfahrens spielt die Erfahrung und die mit dem einen oder 
anderen Vorgehen erworbene Sicherheit des Operateurs die ausschlaggebende 
Rolle. Jedenfalls ist man sich aber daruber im allgemeinen einig, daB die basalen 
Eingriffe an den Austrittsstellen der Trigeminusaste aus der Schadelbasis nicht 
mehr angewandt werden sollten, da sie fast ebenso schwer und gefahrlich wie 
die Eingriffe am Ganglion selbst sind, haufiger unangenehme Folgen (vor allem 
narbige Schrumpfung der Kaumuskeln) hinterlassen und bezuglich der Besei
tigung der Schmerzanfalle im Erfolg viel unsicherer sind, als die Eingriffe im 
1nneren des Schadels. 

Es braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden, daB ein Eingriff am 
N. trigeminus oder an seinen Asten nur dann einen Erfolg bringen kann, wenn 
eine echte Trigeminusneuralgie vorliegt, und nicht etwa eine von Krankheits
herden in der Nachbarschaft (Schadelbasis, Kiefer usw.) fortgeleitete Neuralgie 
besteht. 

Auch das Vorliegen einer HUNT-N euralgie (ausgehend vom Ganglion 
geniculi nervi facialis, siehe S. 329), einer SLUDER-N euralgie (vom Ganglion 
sphenopalatinum aus, siehe S. 889) und der der Trigeminusneuralgie sehr ahnlichen 
Neuralgie des N. glossopharyngeus muB natiirlich ausgeschlossen werdeu, wenn 
nicht schwere Enttauschungen auf die Operation folgen sollen. 

I. Die Leitungsunterbrechung an den Trigeminnsasten 
durch Einspritzungen. 

Will man eine nur vorubergehende Unempfindlichkeit gegen Schmerzen 
im Bereich der Ausbreitung des Trigeminus erzielen, so sucht man den dieses 
Gebiet versorgenden Nervenstamm mit der Punktionsnadel genau zu treffen -
man erkennt das an den dabei sofort auftretenden und in das betref£ende Gebiet 
ausstrahlenden Schmerzen oder Parasthesien - und spritzt dann 2-3 ccm 
einer 2%igen Novokain-Suprarenin16sung ein. 1st die Einspritzung in den 
Nerven gelungen, so wird das Versorgungsgebiet sofort oder in 2-3 Minuten 
vollig unempfindlich, und diese Empfindungslosigkeit halt 11/2-2 Stunden an. 
SolI eine dauernde Unterbrechung erzeugt werden, wie bei der Neuralgie des 
N. trigeminus, so kommt alles darauf an, die dabei gebrauchliche Alkoholein
spritzung in den Nerven selbst und nicht nur in seine Umgebung, wie das 
bei dem ursprunglichen Verfahren nach SCHLOESSER ublich war, auszufiihren: 
wird der Alkohol an verschiedenen Stellen nur in die Gegend des Nerven
verlaufs eingespritzt, so ist die Wirkung auch bei Anwendung groBerer Mengen 
Alkohol ganz unsicher, und nur die Entstehung ausgedehnter, etwaige spatere 
Eingriffe sehr storender Narben gewiB. Wird der Alkohol aber in den Nerven 
selbst eingespritzt, so tritt die Leitungsunterbrechung mit volliger Sicherheit 
ein, trotzdem nur geringste Mengen von Alkohol (1/2-1 ccm) eingespritzt zu 
werden brauchen. 

Es ist nicht schwer, zu erkennen, ob die Nadel in den Nerven eingedrungen 
ist oder nicht. Denn im Augenblick der Beruhrung bzw. des Eindringens der 
Nadel in den Nerven treten Parasthesien im Ausbreitungsgebiet des Nerven auf, 
und wenn die am entferntesten gelegenen Verastelungen des Nerven von diesen 
Parasthesien betrof£en werden, kann man uberzeugt sein, daB die Nadel im 
Nerven selbst steckt. Urn ganz sicher zu gehen, werden zunachst 2-3 ccm 
einer 2%igen Novokain- oder Tutokain16sung eingespritzt: liegt die Nadel 
richtig, so tritt schlagartig sofort oder doch nach 1-2 Minuten vollige Empfin
dungslosigkeit im Versorgungsgebiet des betref£enden Nerven ein. Bleibt diese 
Reaktion aus, so liegt die Nadel nicht im Nerven, und es muB weiter nach dem-
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selben gesucht werden. Erst wenn dieser Versuch gegliickt ist, darf 
die Alkoholeinspritzung in den Nerven erfolgen; wenige Tropfen (1/2 bis 
1 ccm 70-80%iger Alkohollosung) geniigen dann, um einen prompten Erfolg 
herbeizufiihren. Der Alkohol zerstort die leitenden Nervenbahnen, und die 
danach auftretende starke N arbenbildung verhindert das Wiederauswachsen 
derselben. Selbstverstandlich tritt in solchen Fallen mit dem Verschwinden 
der Schmerzen auch eine vollige Empfindungslosigkeit ein, die sich meist nur 
sehr langsam durch Einwachsen sensibler Nervenfasern in das gelahmte Gebiet 
von der Nachbarschaft her einengt. Darauf miissen die Kranken vor Vornahme 
des Eingriffs aufmerksam gemacht werden! 

Je nach der Ausdehnung des Gebietes, das unempfindlich gemacht werden 
soIl, kann der zugehorige Nervenstamm weiter an der Oberflache oder naher 
seinem Ursprung aufgesucht werden. Die Technik der Einspritzungen an die 
verschiedenen Aste des N. trigeminus ist im 1. Band dieser Operationslehre 
auf S. 164-174 ausfiihrlich beschrieben. Die peripheren Einspritzungen werden 
an den gleichen Stellen ausgefiihrt, an denen auch die peripheren Freilegungen 
der Nerven zum Zwecke furer Herausdrehung vorgenommen werden. An Hand 
der knochernen Merkpunkte ist das Aufsuchen der Nerven an diesen Stellen 
(Supraorbitalrand, Foramen infraorbitale, Foramen mentale) nicht schwer; 
zudem ist hier das Einstechen der Nadel in den Nerven selbst nicht so wichtig, 
da auch die perineurale Einspritzung meist einen geniigenden Gefiihlsausfall 
ergibt. In neuerer Zeit werden aber die peripheren Alkoholeinspritzungen zur 
Behandlung der Trigeminusneuralgie immer mehr zugunsten der Einspritzung 
in das Ganglion Gasseri eingeschrankt (HARTEL, KULENKAMPFF u. a.), da der 
Erfolg bei letzterem V orgehen ein weit iiberlegener ist. Allerdings ist dessen 
Ausfiihrung auch schwieriger und verantwortungsvoller, da etwaige Neben
verletzungen (Augenmuskellahmungen, Zerstorung des Auges, Thrombose des 
Sinus cavernosus, Anstechen der Carotis int.) sehr schwere und nicht wieder 
gutzumachende Schadigungen nach sich ziehen. 

AuBerdem bleiben feste, ausgedehnte Narben im Bereich der Alkoholein
wirkung zuriick, die etwaige spatere operative Eingriffe am Ganglion auBer
ordentlich erschweren, da sie das ohnehin schwierige Sichzurechtfinden oft 
geradezu unmoglich machen. Mit einer ganzen Anzahl der erfahrensten Chirurgen 
ziehe ich daher der Alkoholeinspritzung in das Ganglion die offene operative 
Freilegung des Ganglion, noch besser aber die Durchtrennung der sensiblen 
Trigeminuswurzel nach DANDY von der hinteren Schadelgrube aus vor. 

II. Die Eingrifle an den Trigeminusasten 
(N eurexhairese ). 

Da viele Kranke sich nicht ohne weiteres zu den eingreifenden Operationen 
am Ganglion oder am Trigeminusstamm entschlieBen und bei Befallensein 
nur eines Astes oder gar nur eines Teiles des Versorgungsgebietes eines Astes 
auch die arztliche Anzeige zur Ausschaltung des ganzen N. trigeminus in der 
Regel nicht gegeben ist, kommt den peripheren Eingriffen an den Trigeminus
asten immer noch eine gewisse Bedeutung zu, wenn die Dauererfolge dieser 
Eingriffe, wie schon erwahnt, auch nur bei dem siebenten Teil der Operierten 
wirklich befriedigen, und bei den meisten Kranken nur eine Besserung von 
2-3 Jahren Dauer erzielt wird. 

Ein groBer Teil der MiBerfolge ist dadurch bedingt, daB sich der Sitz der 
Erkrankung innerhalb des Nervenverlaufes und damit der Ort, bis zu dem 
der Nerv zerstort werden miiBte, nicht mit Sicherheit feststellen laBt. Man soIl 
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daher den Nerv soweit wie irgendmoglich, besonders in zentraler Richtung, zu 
zerstoren suchen, um den Krankheitssitz moglichst mitzuentfernen. Die 
Durchschneidung des Nerven hat sich dafur als unzureichend erwiesen; an ihrer 
Stelle wird allgemein die Herausdrehung des Nerven nach TmERscH mit der 
von TmERscH angegebenen Nervenzange (s. Abb. 674) ausgefuhrt (s. Abb. 681 
und 682). Je langsamer und schonender die Herausdrehung des Nerven vor
genommen wird, um so langere Stucke pflegen dabei zu folgen, je brusker 

Abb. GH. C\ rVCn7.6ngo. (Nnch 'J'H'EHBCU .) 

man vorgeht, um so schneller und kurzer reiBt der Nerv abo Dabei scheint 
allerdings auch die Dehnung des Nerven uber das kurz abreiBende Stuck 
hinaus allein schon von Bedeutung zu sein, da nicht selten ein prompter Erfolg 
auch dann eintritt, wenn der Nerv dicht an der TmERscHschen Zange abgerissen 
wird. Solche Erfolge halten aber nicht lange an. Man nehme sich also genugend 
Zeit zum Herausdrehen des Nerven! 

Um die haufigen Ruckfalle moglichst zu verhindern, als deren Ursache das 
Wiederauswachsen derNervenfasern anzusehen ist, konnen die Knochenkanale 
oder -lucken, aus denen die Nerven heraustreten, mittels Plomben aus Paraffin, 
Wachs, Knochen usw. verschlossen werden. Leider fuhren diese Versuche aber 
in der Regel auch nicht zu einem Erfolg. So bleibt nichts ubrig, als beim Versagen 
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der peripheren Leitungsunterbrechung we iter zentral von neuem anzugreifen. 
Dazu stehen mehrere Etappen zur Verfiigung, so daB man die Moglichkeit hat, 
im Einzelfall je nach den vorliegenden Redingungen die Auswahl zwischen den 
in Frage kommenden mehr peripheren oder zentralen Eingriffen zu treffen. 
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Abb. 675. Nerven der reehten Augenh6hle. Yon oben, 1. Schicht. (Das Dach der Augenh6hle ist ent
fernt, die Fissura orbitalis superior teilweise freigelegt. Die harte Hirnhaut und die obere Schicht 
des Tentorium cerebelli sind abgetragen.) (NMh W. SPALTEIIOLZ: Haudatlas der Anatomie des 

1Ienschcn. 13. Aufl. Leipzig: S. HirzeL) 

1. Die peripheren Eillgriffe. 
a) Die Freilegllng des 1. Trigeminusastes (N. ophthalmicus). 
Der N. ophthalmicus tritt aus der Schadelhohle durch die Fissura orbitalis 

superior in die Augenhohle ein (s. Abb. 675) und verlauft an deren oberen Rande 
Kirschner, Opcl'atiollsiehrc HVI. 55 
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nach vorn. Schon in der Schadelhohle gibt er den zur medialen Augenhohlen
wand verlaufenden N. nasociliaris ab, aus dem der N. ethmoidalis ant. und post. 
entspringt. Bald nach dem Eintritt in die AugenhOhle teilt er sich in den nach 
auBen zur Tranendriise verlaufenden, diinneren N. lacrimalis und in den groBeren, 
ziemlich gerade nach vorn verlaufenden N. frontalis, dessen Endaste von innen 

Abb. 676. Hautschnitte fUr die periphere Freilegung der Trigeminusaste. 

nach auBen als N. supratrochlearis, frontalis und supraorbitalis die Stirnhohle 
verlassen und tiber den oberen Augenhohlenrand in die Weichteile der Stirn 
eintreten. 

Um den Stirnast des N. ophthalmicus, den N. frontalis, freizulegen, sucht 
man zunachst die durch die Haut ftihlbare Incisurasupraorbitalis etwas nach 
innen von der Mitte des oberen Augenhohlenrandes auf und legt am oberen Rand 
der Augenhohle einen etwa 3 cm langen Schnitt so durch die Augenbraue, daB 
die Incisura supraorbitalis in die Mitte dieses Schnittes faUt. Haut, Unter
hautgewebe, M. orbicularis oculi und Septum orbitale werden vorsichtig durch
trennt (Abb. 676,1), um die senkrecht zur Schnittrichtung tiber den Knochenrand 
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zur Stirn hinaufziehenden feinen N"ervenaste nicht zu verletzen, die die besten 
Wegweiser zu den groileren Nervenstammen sind. Nun wird die Incisura 
supraorbitalis unter sorgfaltigster Schonung des in ihr liegenden gleichnamigen 
Nerven freigelegtl und neben ihr die Knochenhaut quer durchschnitten, so dail 
dieses mit einem Elevatorium stumpf yom Augenhohlendach abgeschoben 

Abb. 6;;. Die Fl'eilegnng des ~. frontalis, des X. infraorbitalis nnd des N. mentalis. 

werden kann. Gegeniiber dem wcitcren Operiercn innerhalb der eroffneten 
Periorbita hat das Vorgehen auilerhalb derselben, also zwischen kniicherner 
Augenhohlenwand und unversehrtem Periost, den Vorzug groilerer Ubersicht
lichkeit, da das lastigo Vorfallen des AugenhOhlenfettes hierbei vermieden 
wird (Abb.677). Man kann nun unschwer den hintcren Teil der Augenhohle 

1 Falls an Stelle der Inzisur ein Canalis supraorbitalis besteht, wird das diesen 
deckenden Knochenstiick mit einer feinen LUERSchen Zange abgetragen. 

55* 
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freilegen und den Stamm des N. frontalis, der durch die dunne Periorbita hin
durchscheint und durch Anschlingen an der Incisura supraorbitalis gespannt 
gehalten werden kann, von einem kleinen Schnitt durch die Periorbita so weit 
hinten erreichen, daB man hinter die Teilungsstelle in die 3 Stirnaste, ja .selbst 
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Abb. 678. Nerven der rechten Augenhohle, von oben, 2. Schicht. Au/Jerdem sind die meisten Augen
muskel und die lateraJe AugenhohJenwand entfernt; das Foramen ethmoidale anterius ist eroffnet. 

Die Nn. meningeus und spinosus sind nacb. F. ARNOLD eingetragen. (Nach W. SPALTEHOLZ.) 

bis an den Abgang des N. lacrimalis herankommt. Rier wird dann die THIERSCH
sche Nervenzange angelegt und der Nerv langsam und vorsichtig herausgedreht. 
FaBt man ihn ganz im hintersten Abschnitt des Augenh6hlentrichters, so laBt 
sich auch der N. lacrimalis mitentfernen. (Wenn dieser allein angegangen werden 
soll, so kann das von einem weiter auBen am oberen auBeren Augenh6hlenrand 
gelegenen Schnitt aus geschehen.) 

Dagegen laBt sich der N. nasociliaris, der sich schon in der Schadelh6hle 
vom N. frontalis trennt und den am weitesten medial gelegenen VerIauf durch 
die Siebbeinzellen zu den vordersten oberen Teilen der Schleimhaut der Nasen
h6hle und der Nasenscheidewand bis hinab zur Raut der Nasenspitze und der 
Nasenflugel nimmt, nicht ohne weiteres mit dem N. frontalis entfernen. Urn 
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seine wichtigste Endausbreitung, die des N. ethmoidalis ant., auszuschalten, 
muB die innere Augenhohlenwand und an dieser das Foramen ethmoidale ant., 
durch das der gleiehnamige Nerv die Augenhohle verliiBt (s. Abb. 678), freigelegt 
werden. Das geRchieht von einem bogenformigen Schnitt am oberen inneren 
Augenhohleurand aus, der Raut, Unterhautgewebe und Knochenhaut durch
trennt, und das Ab16sen der Periorbit a von der inneren Augenhohlenwand 
ermoglieht. Dabei muB dic Trochlea sorgfiiJtig geschont werden, da sonst die 
Wirkung des M. obliquus sup. aufgchoben wird und Doppelbilder auftroton. 
Auch der Tranensaek solI unverletzt zur Seite geschoben werden. In etwa 
2 em Tiefe hinter clem Augenhohlenrand wird dann der N. ethmoiclalis ant. 
an seiner Durchtrittsstelle durch das Foramen ethmoidale ant. erreicht; beim 
Abdrangen der Periorbita yom Knochen spannt er sich deutlich an und kann mit 
seinen BegleitgcfaBen mit der TIIIERscHschen Zange herausgedreht werden; 
die danach auftretende Blutung steht auf kurzdauernden Tampondruck. SolI 
auch der im wesentliehen die Augenlider versorgende N. infratrochlearis erfaBt 
werden, so kann dieRer Nerv von demselben Schnitt aus aufgesueht werden, 
indem der N. ethmoidalis ant. vorsichtig bis an die Abgangsstelle des N. infra
trochlearis nach hinten verfolgt win!: der N. infratroehlearis kann aber auch 
naeh Freilegung der Troehlea und des M.obliquus sup., der bei Seite gezogen 
wird, nach KiiNW innerhalh der Periorbit a unter dem genannten Muskel auf
gesueht und dann herausgedreht werden. 

Einen geringfUgigen Eingriff stellt das Aufsuehen des Endastes des N. eth
moidalis ant., deH Ramus nasalis externus, naeh TRIERSCH, dar. Der kleine 
Nervenast wird an seiner Austrittsstelle aus der Apertura pyriformis der Nase 
zwischen Nasenbein und Nasenknorpel an der seitlichen Nasenflache leicht 
gefunden; seine Rerausdrehung kommt nur bei umschriehener Neuralgie iill 
Bereich der N asenspitze und des Nasenflugels in Betraeht; der Erfolg laBt oft 
im Stieh. Es ist daher im allgemeinen besser, den N. ethmoidalis ant. von 
vornherein an ckr innpren Augpnhohlenwand aufzusuchen und hier heraus
zudrehen. 

b) Die Freilegung des II. Trigeminusastes (N. maxillaris). 
Der N. maxillaris verliiBt die SehadelhOhle durch das Foramen rotundum 

(s. Abb. 679), durchzieht die FlUgelgaumengrube schrag nach vorn, auBen und 
abwarts, tritt mit seiner Hauptmasse als N. infraorbitalis in den am Boden der 
Augenhohle gelegenen Sulkus und Canalis infraorbitalis ein und verlaBt diesen 
an seinem vorderell Ende, am Foramen infraorbitale, urn sich als Pes anserinus 
rasch zu verzweigen und mit seinen Endasten an die Raut des unteren Augen
lides, des NasenflugeJs, die Haut und Schleimhaut der Oberlippe und das Zahn
fleisch zu verteilen. 1m Bereich der Flugelgaumengrube tritt er durch die 
Nn. sphenopalatini mit dem Ganglion sphenopalatinum in Verbindung und 
gibt den durch die Augenhohle zur Raut der Wange und der Sehlafengegend 
ziehenden N. zygomaticus abo Kurz bevor er in den Canalis infraorbitalis ein
tritt, verlaBt ihn der N. alveolaris sup. post., der uber das Tuber maxillare 
nach unten zu dem Gebiet der Molarzahne verlauft; im hinteren Abschnitt 
des Infraorbitalkanales gibt or den die Gegend der oberen Pramolaren ver
sorgenden N. alveolaris sup. medius, im vordersten Abschnitt des genannten 
Kanals den zum oberen Eckzahn und zu den Schneidezahnen hinziehenden 
N. alveolaris sup. anterior abo Da die 3 Nervi alveolares superiores im Bereich 
des Alveolarfortsatzes ein dichtes Geflecht, den Plexus dentalis superior, mit
einander bilden, ist eine scharfe Abgrenzung ihres Ausbreitungsgebietes und 
damit auch etwaiger funktioneller Storungen nicht moglieh. Immerhin laBt 
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sich aus der Ausbreitung des Schmerzgebietes an der Hand der anatomischen 
Verhaltnisse bis zu einem gewissen Grade erschlieBen, an welcher Stelle des 
Nervenverlaufes der die Schmerzen verursachende Reizzustand zu suchen ist, 
und ob die Unterbrechung der Schmerzleitung schon vor dem Eintritt des 
Nerven in den Infraorbitalkanal an der Schadelbasis herbeigefiihrt werden 
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muB oder ob der weiter peripher am Foramen infraorbitale oder im Bereich des 
Canalis infraorbitalis vorgenommene Eingriff geniigt. 

a) N. infraorbitalis. 
Das Foramen infraorbitale liegt etwa 1 cm unterhalb des unteren 

Augenhohlenrandes, ziemlich genau senkrecht unter der am oberen Augenhohlen
rand meist fiihlbaren Incisura supraorbitalis, nach SCHMIEDEN senkrecht unter 
dem Innenrand der Hornhaut bei gerade nach vorn gerichtetem Blick, also etwas 
nach innen von der Mitte des knochernen Infraorbitalrandes_ Das Foramen 
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kann von einem Wangensehnitt oder submukos von der Umsehlagstelle der 
Wangensehleimhaut uber den vorderen Zahnen erreieht werden, wenn man eine 
auBere Narbe vermeiden will. 

Der Hautsehnitt (s. Abb. 676, 3, 2) wird naeh KRAUSE und KOCHER etwa 
1/2 cm unter dem inneren Abschnitt des knochernen Infraorbitalrandes in 
3-4 cm Lange nach auBen und abwarts zum unteren Jochbeinrand bis auf 
den Knochen gefuhrt. Urn die Hautnarbe moglichst unsichtbar zu machen, 
kann der Schnitt auch in die Nasolabialfalte gelegt werden (s. Abb. 676, 3). 
Die durchtrennte Knochenhaut wird mit dem Elevatorium stumpf nach unten 
zuruckgeschoben, bis das Foramen infraorbitale sauber freigelegt ist und der 
aus dies em heraustretende, sich schnell verastelnde N. infraorbitalis, bzw. des sen 
Pes anserinus sich beim Abziehen der Weichteile deutlich anspannt (siehe 
Abb. 677). Vorher sichtbar werdende feine Nervenastchen werden moglichst 
gesehont, urn im Zusammenhang mit dem Stamm des N. infraorbitalis heraus
gedreht zu werden. Dieser wird mogliehst sauber yom umgebenden Binde
und Fettgewebe und von der Knochenhaut befreit und bis in das Infra
orbitalloeh hinein beweglich gemacht, worauf er mit der THIERscHschen 
Nervenzange guer gefaBt und langsam herausgedreht wird. Geschieht das 
mit der notigen Vorsieht, so folgt nicht selten der ganze Stamm des N. infra
orbitalis .- ja sogar das Ganglion sphenopalatinum kann mitherausgerissen 
werden. Die den Nerven begleitende Arteria infraorbitalis solI vorher ab
geschoben werden. Da sie beim Herausdrehen aber trotzdem oft mit dureh
reiBt - sie durchbohrt den N ervcn im Anfangsteil des Infraorbitalkanales! -
und ihre Blutung immer schnell auf Tamponade hin steht, braucht man sich 
mit der Isolierung cler Arterie nicht unnotig aufzuhalten. 

Grundlicher uncI nur wenig schwieriger ist clie AuslOsung des Nerven im 
Infraorbitalkanal selbst am Boclen der Augenhohle. Dabei wird der 
Nerv in der eben geschilderten Weise zunachst an seiner Austrittsstelle aus dem 
Foramen infraorbitale freigelegt. Dann wird die Knochenhaut der unteren 
Augenhohlenwand nach Durchtrennung des Septum orbitale yom Infraorbital
rand aus (ohne \'erletzung!) moglichst weit nach hint en yom Knochen abge
schoben und mit einem stumpfen Haken schonend nach oben gehoben (Abb. 680 
bis 682). Man sieht dann den N. infraorbitalis durch die dunne, den Canalis infra
orbitalis deckende Knochenplatte durchschimmern und weiter hinten im Sulcus 
infraorbitalis ohne Knochenbedeckung nach der unteren Augenhohlenspalte 
hinziehen. Er kann nun leicht mittels eines feinen geraden MeiBels aus dem 
Kanal herausgemeiDelt werden, wobei moglichst vermieden werden soll, einen 
Keil aus dem vorRpringenden Infraorbitalrand selbst herauszuschlagen, da 
danach eine entstellende Einziehung zuriickbleiben kann. Der Nerv laBt sich 
auch ohnedies so weit beweglich machen, daD er ohne Schwierigkeit aus seiner 
Rinne stumpf herausgehoben und weit hinten in der Augenhohle mit der Nerven
zange gefaDt und herausgedreht werden kann. (Die Art. infraorbitalis liegt 
im Kanal innen und nnten yom Nerven.) Der Vorteil dieses Vorgehens gegenuber 
der Herausdrehung des Pes anserinus vor dem Infraorbitalloch liegt in der 
groBeren Sieherhoit, die Nn. alveolares superiores, zum mindesten ihre vorderen 
und mittleren ARte. mitzuentfernen. 

Beim Vorgehen von der Mundhohle aus wird die Oberlippe stark empor
gehoben und die Schleimhaut an ihrer Umschlagstelle von den Schneide- bis 
zu den Pramolarzahnen bis auf die Knochenhaut durchtrennt. Unter Abziehen 
der Wangenweichteile dringt man auf die Vorderwand des Oberkie£ers nach 
oben in die Fossa canina vor, bis das Foramen infraorbitale erreicht und der 
Pes anserinns freigelegt ist. 
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Abb.680. Eroffnung des Infraorbitalkanals ,om Boden der Augenhohle aus. 

Abb. 681. Hervorziehen des N. infraorbitalis aus dem gleichnamigen Kanal. 
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p) N. zygomaticus. 
Der N. zygomaticus verlaBt den Stamm des N. maxillaris, wie schon er

wahnt, in der Flugelgaumengrube. Er tritt durch die untere Augenhohlenspalte 
in die Augenhohle cin (s. Abb. 678), verlauft an deren au13erer unterer Wand nach 
vorn, urn sich nahe hinter clem vorderen Augenhohlenrancl in einen, oder bei 
vorheriger Teilung in seine beiden Endastc, den Ramus zygomatieo-temporalis 
und zygomatico-facialis, in zwei feine Kanalchen des Jochbeines zu begeben 
und nach dercn Durchquerung mit seinen Endausbreitungen an die Raut der 

~-\hh. ()~:!. lICl'Hw .. :<lt'('hen de.~ X. iufl'aorhitalis aus denl g1eichnamigen Kanal. 

Sehiafen- und Jochbeingegend zu verteilen. Eine auf diesen Nerven besehrankte 
Neuralgic kommt nur selten vor, in der Regel wird cler Ursprung des Nerven 
daher zusammen mit dem ganzen Stamm des N. maxillaris entfernt werden 
mussen. Wenn alwr der N. zygomaticus allein ausgeschaltet werden soll, 
kann er in der Augenhiihlc nachF. KRAUSE aufgesucht werden: 

Am au13eren lInteren Augenhohlenrand, von der Hohe des au13eren Augen
winkels bcginnencl wird ein 2-3 em langer Schnitt durch die Raut und den 
M. orbicularis bis auf den Knochen gemacht. (KOCHER schlug einen 1-2 em 
langen, von der Gegend des all13eren Augenwinkels schrag nach au13en und 
abwarts vcrlaufenden Schnitt vor, cler die Fazialisfasern besser zu schonen 
erlaubt.) Nach Durehtrennung des Septum orbitale wird die Knochenhaut 
von der Augenhohlcnwand stumpf zuruckgeschoben, bis die Eintrittsstelle 
des N. zygomaticus in den Canalis zygomaticus sichtbar wird. Urn sicher zu 
sein, beide A.ste des Nerven zu crfasscn, dringt man noch weitcr nach hinten 
vor, legt dann die Zange an den Stamm des dunn en Nerven an und dreht ihn 
vorsichtig heraus. 
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c) Die Freilegung des III. Trigeminusastes (N. mandibularis). 
Der N. mandibularis verlaBt die Schadelh6hle durch das Foramen ovale, 

gibt gleich danach den dunnen, die Arteria meningea media in das Foramen 
spinosum begleitenden N. spino sus ab und teilt sich in einen kleineren vorderen 
Ast, der den gr6Bten Teil der motorischen, aus der Portio minor des N. trige
minus stammenden Fasern enthiilt und zu den Kaumuskeln zieht, und in einen 
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viel starkeren hinteren, zum gr6Bten Teil sensiblen Ast. Aus diesem geht der 
N. auriculotemporalis (s. Abb. 684) hervor, dann teilt sich der Stamm in zwei 
annahernd gleich starke, vorwiegend sensible A.ste, den N. alveolaris inferior 
und den N. lingualis. 

Der N. al veolaris inferior zieht an der Innenseite der Arteria maxillaris into 
(Abb. 683u. 684), deren Verlauf er kreuzt, vorbei zur Innenflache desaufsteigenden 
Unterkieferastes, tritt in dessen Foramen mandibulare ein und verliiuft weiter 
durch den ganzen Unterkieferkanal, den er als N. mentalis am Foramen 
mentale verlaBt, urn sich an die Raut und Schleimhaut der Unterlippe und 
an die Raut des Kinns zu verteilen. 



X. alveolaris info 875 

Der N. lingualis (s. Abb. 683 u. 684) steigt etwas vor und nach innen yom N. 
alveolaris inf., gleichfalls die Art. maxillaris into kreuzend, zwischen dem M. ptery. 
goideus into und dem aufsteigenden Unterkieferast nach abwarts, urn an der Linea 
obliqua des Unterkiefers seitlich unter die Schleimhaut des Mundbodens zu treten 
und sich von hier aus an die Zungen. und Mundbodenschleimhaut zu verteilen 
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Die beiden Endstamme des N. mandibularis konnen in verschiedener Hohe 
und auf verschiedensten Wegen freigelegt und herausgedreht werden; die Zahl 
der hierfiir angegebenen Methoden ist eine groBe. Hier sollen nur diejenigen 
Verfahren erwahnt werden, die weitere Verbreitung gefunden haben. 

Die Herausdrehung des 
a) N. alveolaris info 

wird gewohnlich am Foramen mentale, im Verlauf des Unterkieferkanals oder 
vor dem Eintritt in den letzteren vorgenommen. 
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1. Am Foramen mentale kann der N. mentalis von auBen oder von der 
Mundhohle aus aufgesucht werden. 1m ersteren Fall wird am Kieferrand neben 
dem Kinn ein kurzer Querschnitt bis auf den Knochen gemacht (s. Abb. 676, 6) 
und die Knochenhaut nach oben hin zuriickgeschoben, bis das zwischen 1. lind 
2. Pramolarzahn etwa in halber Rohe des Unterkiefers liegende Foramen mentale 
erreicht ist, aus dem der gesuchte Nerv heraustritt (s. Abb. 677). 

Beim Eingehen von der MundhOhle aus wird die Schleimhaut an ihrer Um
schlagsfalte unter den beiden Pramolaren bis auf den Knochen durchtrennt 
und die Knochenhaut mit dem Elevatorium stumpf nach unten bis an die Aus
trittsstelle des Nerven aus dem Knochen abgeschoben. Beim Rerausdrehen 
des Nerven soIl die begleitende Arterie moglichst nicht mitgefaBt werden. 

Beide Zugangswege sind sehr leicht zu finden, der Eingriff ist ein denkbar 
einfacher. Leider reiBt der Nerv aber fast immer so kurz ab, daB die hinteren 
Teile des Alveolarnerven zuriickbleiben, und der Erfolg des Eingriffs ein ganz 
ungeniigender ist. Das Verfahren bleibt also am besten unbeniitzt. 

Wesentlich bessere Erfolge gibt die Rerausdrehung des Nerven 
2. im Unterkieferkanal (nach WARREN), der in seinem obersten Abschnitt 

nahe unter der Lingula von auBen her aufgemeiBelt wird. Da seine obere 
Miindung etwa 3 em oberhalb des Kieferwinkels und ungefahr gleichweit vom 
vorderen und hinteren Rand des aufsteigenden Unterkieferastes liegt - auf 
demRontgenbild laBt sich sein Verlauf oft sehr deutlich erkennen -, ist die Lage 
des anzulegenden Schnittes genau vorgezeichnet. Um die Fazialisfasern schonen 
zu konnen (Abb. 685), ist ein Querschnitt dem senkrechten Schnitt vorzuziehen. 
Raut, Unterhautzellgewebe und Faszie werden also iiber dem aufsteigenden 
Unterkieferast in querer Richtung 3 em oberhalb des Unterkieferwinkels und 
in 3 em Lange unter sorgfaltiger Schonung der sichtbar werdenden Fazialisaste 
durchschnitten. Die nun zutage tretenden Muskelfasern des Masseter werden 
ihrem Verlauf entsprechend in senkrechter Richtung stumpf auseinander 
gedrangt, die Knochenhaut auf der AuBenflache des Unterkiefers wird durch
trennt und so weit zuriickgeschoben, daB eine 2 qcm groBe Knochenflache 
bloBliegt. Durch Verschieben der Weichteilwundrander iiberzeugt man sich 
nochmals von der Lage des vorderen und hinteren Unterkieferrandes, dann 
wird der Knochen mit einem feinen RohlmeiBel in der Mitte seiner Breite 
angemeiBelt, bis der Unterkieferkanal erreicht ist. Dieser wird in 1-11/2 em 
Lange erOffnet, so daB der Alveolarnerv mit einem feinen Rakchen heraus
gehoben und von der im obersten Teil des Kanals hinter ihm, weiter unten 
innen von ihm gelegenen Arteria alveolaris getrennt werden kann. Es gelingt 
nun ohne Schwierigkeiten, den Nerv quer mit der Nervenzange zu fassen und 
so herauszudrehen, daB oft ein langes zentrales Stiick mit herausreiBt. Bei 
geniigender Erweiterung des Knochenfensters nach oben hin gelingt es, von 
hier aus neben der Lingula an die Innenflache des Unterkiefers zu kommen und 
unter Anspannen des N. alveolaris auch den N. lingualis zu erreichen und mit
herauszuziehen. Die Arteria alveolaris soIl moglichst geschont werden. Sie 
reiBt aber oft mit ab, so daB zunachst eine ziemlich lebhafte, die Ubersicht 
storende Blutung auf tritt, die aber auf Druck hin schnell steht. Innerhalb 
des Knochenkanals kann die Blutung auch durch Einpressen von Wachs oder 
durch stumpfes Ausbohren des Kanals leicht zum Stehen gebracht werden. 
Es folgt dann das Zusammenlegen der Knochenhaut iiber dem Alveolarkanal, 
das Zusammenziehen der Masseterfasern und der Faszie durch 1 oder 2 Nahte 
und die Naht der Raut, die bei sorgfaltiger Ausfiihrung so glatt verheilt, daB 
die Narbe nach wenigen Wochen kaum mehr zu sehen ist. 

3. Von der MundhOhle aus kann der N. alveolaris oberhalb der Lingula 
nach P ARAVICINI freigelegt werden, indem bei weit geoffnetem Mund ein 2 em 
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langer Schnitt durch die Schleimhaut auf die scharf vorspringende vordere 
Kante des aufstcigenden Unterkieferastes gefiihrt wird (s. Abb. 686) und von 
hier aus Schleimhaut und Periost von der Innenflache des Unterkiefers stumpf 
zuruckgeschoben werden, bis die Lingula und das Foramen mandibulare und 
oberhalb derselben del' den N. alvcolaris und N.lingualis enthaltende Strang 
erreicht ist. Dann kann der N. alveolaris allein oder zusammen mit dem 
N. lingualis durchschnitten oder herausg8dreht werd8n. Verletzungen del' mit 
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Abb.685. Freilegung des N. Inandibularis im Unterkieferkanal. (Nach 'VAlIRE!'.) 

dem Nerven gemeinsam verlaufenden Art . alveolaris info konnen trotz AblOsung 
derselben vorkommen: sie stehen meist auf Druck, konnen aber auch unan
genehm werden . Da auch die Gefahr einer lnfektion der Wunde von der 
MundhOhle aus nicht unbetrachtlich ist, kann das Vorgehen nicht besonders 
empfohlen werdell. 

4. Yom Unterkiefcrwinkel aus an der lnnenflache des Unterkiefers wird del' 
N. alveolaris nach SONNENBGIHl am hangenden Kopf von einem den Unter
kiefer winkel in 2 cm Abstand umkreisenden Hautschnitt, der vorn bis in eine 
Linie mit dem Masseterrand reicht, aufgesucht, indem die Knochenhaut und 
die Ansatze des M. pterygoideus int o teils stumpf, teils scharf von der Innenflache 
des Untorkiefers naeh ohen hin abgelOst werden, his die deutlich vorspringende 
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Lingula und oberhalb derselben der N. alveolaris inf., in giinstigen Fallen auch 
noch der etwas weiter i~nen verlaufende N.lingualis erreicht ist. Der Zugang 
ist unbequem und die Ubersicht ist unbefriedigend. Daher halte ich das Ver
fahren nicht fUr empfehlenswert. 

X.llngunlls 

Abb.686. Freilegung des N. rnandibularis und N.lingualis. (Nach PARAVICINI.) 

i3) N. lingualis. 
Da der N.lingualis nur selten allein erkrankt und eine Neuralgie in diesem 

Nervengebiet gewohnlich auch den N. alveolaris info mitbefiillt, ja in der Regel 
von diesem auf den N.lingualis erst nachtraglich iibergreift, richten sich die 
zur Bekampfung der Neuralgie angewandten Eingriffe auch meist gegen beide 
Nerveu. Die dafiir gebrauchlichen Wege sind im vorhergehenden Abschnitt 
bereits beschrieben. 

Die Freilegung des N. lingualis allein kann in einfacher Weise yom Munde 
aus am hinteren Abschnitt des unteren Zungenrandes vorgenommen werden: 
hier verlauft der N.lingualis, nachdem er vor dem Gaumenbogen von der 
Innenflache des aufsteigenden Unterkieferastes an die Zunge herabgetreten 
ist, neben den unteren Backenzahnen am Ubergang der Zunge in den Mund
boden dicht unter der Schleimhaut nach vorn (Abb.687). Wenn dieZunge nach 
der gegenuberliegenden Seite vorgezogen wird, ist er oft durch die Schleimhaut 
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zu sehen, so daB er von einem kleinen Langsschnitt am Zungenrand ohne 
Schwierigkeit gefunden werden kann. Die Schleimhautwunde kann nach R eraus
drehen des Nerven durch Naht geschlossen werden, schwerere Infektionen 
sind bei d er oberflachlichen Beschaffenheit der Wunde kaum zu befurchten . 

Abu. (i8i. F reilegllng des X. ji ngua li s a lII Zllngenrand. 

,) ~. auricu}o-temporalis. 
Der Endast des N. auriculo-temporalis (s. Abb. 684) ist vor dem Ohr, wo er urn den 

Gelenkfortsatz des Unterkiefers herum zur Haut der S chlafengegend hinaufzieht, leicbt zu 
erreichen: ein 2-3 em langer, vom unteren Rand des Jochbogens dicht vor dem Obr senk
recht aufsteigender S cbnitt legt ibn im Unterhautgewebe iiber d em oberen R ande der 
Ohrspeieheldriise hinter der Art. temporalis frei . Bei offenem Munde ist das Auffinden noch 
leichter . Durch Resekt ion dieses A stes wird die Haut der Schlafe unempfindlich, wahrend 
die Schmerzleitung vom Ohrlappchen, GehOrgang usw. nur durch tiefereEingriffe am Abgang 
des Stammes aus dem N . mandibularis an dcr Schadelbasis unterbrochen werden kann. 

Die Durchschneidung des 

d) N. buccinatorius 
allein kommt nur selten in Frage - in der Regel b etrifft die Neuralgie weitere Gebiete des 
N. mandibularis und macht ausgedehntere Ausschaltungen erforderlich. Zur Freilegung 
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des Nerven dient ein 4 cm langer Schnitt, der auf einer den Mundwinkel und die Incisura 
intertragica verbindenden Linie liegt, und dessen Mitte den Vorderrand des Masseter trifft 
(BOCKENHEIMER). Unter Beiseiteschieben der Fazialisfasern dringt man auf den BICHATSchen 
Fettkorpcr vor, unter dem der N. buccinatorius dem gleichnamigen Muskel aufliegt. Der 
AusfUhrungsgang der Ohrspeicheldriise, von oben her den Nerven spitzwinklig kreuzend, 
ist nach oben zuriickzuschieben. 

2. Die Eingriffe an der Schadelbasis. 
Die Durchschneidung oder Herausdrehung der Trigeminusaste an der 

Schadelbasis nach ihrem Austritt aus dem Foramen rotundum und ovale gilt 
heute im allgemeinen als uberholt, da die Eingriffe am Ganglion selbst oder am 
Trigeminusstamm kaum schwieriger oder gefahrlicher, und die Erfolge der 
basalen Operationen viel weniger befriedigend sind als die Ganglionoperation. 
Trotzdem sollen im folgenden die wichtigsten Verfahren zur Freilegung des 
II. und III. Trigeminusastes an der Schadelbasis beschrieben werden, da die 
Freilegung dieser Gegend nicht nur bei der Trigeminusneuralgie, sondern auch 
aus anderen Anlassen, z. B. bei blutenden SchuB- oder Stichverletzungen, bei 
der Entfernung von Fremdkorpern, bei Aneurysmen der Art. maxillaris into 
oder bei Geschwulstentfernungen erforderlich werden kann. Das Sichzurecht
finden in der schwer zuganglichen Tiefe ist in sol chen Fallen nicht leicht und 
die Kenntnis der typischen Verfahren oft sehr erwiinscht. 

a) Die Freilegung des II. Astes am Foramen rotundum. 
Bei der tiefen Lage des Foramen rotundum an der Schadelbasis und der 

dadurch bedingten schweren Zuganglichkeit des N. maxillaris an seiner Aus
trittsstelle aus der Schadelhohle sind die verschiedensten Wege beschritten 
worden, urn den Nerv an dieser Stelle zu erreichen. Viele dieser Verfahren haben 
heute nur noch historische Bedeutung, so der Zugang durch den Oberkiefer 
nach breiter Eroffnung der Oberkieferhohle und Abtragung ihrer oberen hinteren 
Wand (FRANKEL), unddie temporare Aufklappung des Jochbeins nach GUSSEN
BAUER und FRIEDLANDER, die mit einer groBen Infektionsgefahr (Eroffnung 
der HIGHMORS-Hohle) und einer wenig befriedigenden Narbenbildung belastet 
sind. 

Dagegen hat das Vorgehen von der Schlafe her nach LUCKE, BRAUN und 
LOSSEN mit der zeitweiligen Verschie bung des J och bogens nach a b
warts mit Recht weitere Verbreitung gefunden, da es einen zwar engen und 
tiefen, aber in den meisten Fallen ausreichenden Zugang zum Stamm des 
N. maxillaris gewahrt. Das Verfahren hat in Rucksicht auf die bestmogliche 
Schonung der Fazialisfasern und zur Erleichterung des Auffindens des N. maxil
laris in der Tiefe des Wundtrichters im Laufe der Zeit mancherleiVerbesserungen 
erfahren, ohne daB der ursprungliche Operationsplan dadurch wesentlich geandert 
worden ware. 

Der V ollstandigkeit halber sei zunachst die Freilegung des N. maxillaris am 
Foramen rotundum unter A ufkla ppung des J och beins nach KOCHER 
angefuhrt, wenn dieses Verfahren auch wegen der Schnittfuhrung inmitten 
der Wange und wegen der breiten Eroffnung der HIGHMORs-Hohle und der dadurch 
bedingten Infektionsgefahr hinter den folgenden Verfahren zurucksteht. 

Der Hautschnitt beginnt uber dem Foramen infraorbitale am unteren Augen
hohlenrand und zieht annahernd quer uber den unteren Teil des Jochbein
korpers zulli Jochbogen. Dabei bleibt sowohl der Hauptast des N. facialis, 
als auch der Ausfuhrungsgang der Ohrspeicheldruse unten vom Schnitt liegen. 
Der Schnitt wird bis auf den Knochen vertieft, der M. orbicularis oculi mit 
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dem Periost der Augenhohle bis zum unteren Augenhohlenspalt, der Quadratus 
labii sup. nach abwarts zuriickgeschoben, bis das Foramen infraorbitale und der 
gleichnamige Nerv freiliegt. Von der unteren und inneren Flache des Jochbeins 
wird der vorderste Teil des Masseterursprungs abgelost, so daB nun der Jochbein
korper freiliegt und ummeiBelt werden kann. Das geschieht, indem der Joch
bogen ahnlich wie bei der von KOCHER erweiterten Augenhohlenaufklappung 
nach KRONLEIN zunachst an seinem vorderen Ende durchgemeiBelt wird 
(s. Abb. 71). Dann wird der Jochbeinfortsatz des Oberkiefers auf der Vorderflache 
bis zum Foramen infraorbitale und von hier iiber den Infraorbitalrand hinweg 
auf seiner oberen Flache bis in die untere Augenhohlenspalte hinein durchtrennt 
und schlieBlich die Stirnbein-Jochbein-Verbindung nach Abschieben der Peri
orbita bis in den hinteren Abschnitt der unteren Augenhohlenspalte durchmeiBelt, 
so daB nun das Jochbein mit den daran haftenden Teilen der unteren und 
auBeren Augenhohlenwand mittels eines kraftigen Hakens nach auBen up.d 
oben gezogen werden kann. Dabei kommt es zu einer breiten Eroffnung der 
HIGHMORs-Hohle; die dadurch begiinstigte Gefahr einer Infektion der Wunde ist 
aber nach KOCHER nicht hoch zu veranschlagen. Es ist nun nicht schwierig, 
unter Zuriickhalten des vorquellenden Augenhohlenfettes entlang dem iiber der 
offenen HIGHMORs-Hohle freiliegenden N. infraorbitalis in die Tiefe der Fliigel
gaumengrube zum Foramen rotundum vorzudringen und den Stamm des 
N. maxillaris hinter dem senkrecht und abwarts abgehenden N. sphenopalatinus 
mit der Nervenzange zu fassen und herauszudrehen. Vorher solI die Art. infra
orbitalis moglichst abgelost werden, damit sie geschont werden kann. Bei ihrer 
ZerreiBung auftretende Blutungen stehen allerdings in der Regel auf Tampon
druck, wenn das GefaBchen nicht unterbunden war. Nach Herausdrehung des 
Nerven wird das Jochbein wieder an seine Stelle gebracht und kann hier mit 
einigen Periostnahten befestigt werden. Die Wunde heilt ohne Entstellung. 

Weniger eingreifend und sicher aseptisch ist der am haufigsten begangene 
Weg von der Schlafe her, den urspriinglich V. v. BRUNS erdacht hatte, der aber 
erst durch LUCKE und die von ihm eingefiihrte zeitweilige Verlagerung des Joch
bogens Eingang in die Praxis gefunden hat. Von den zahlreichen Abanderungen 
des Verfahrens seien hier die zwei wichtigsten von FEDOR KRAUSE und von 
LEXER beschrieben. 

Nach F. KRAUSE beginnt der Hautschnitt fingerbreit nach hinten und unten 
yom auBeren Ende der Augenbraue und verlauft entlang dem hinteren Rande 
des Stirnfortsatzes des Jochbeines in nach oben offenem, flachen Bogen zum 
unterenRande des Jochbogens bis zum Tub. articulare (Abb. 688) und iiberdieses 
wieder aufwarts und schrag nach hinten, wo er oberhalb des Jochbogens vor dem 
Ohr endet. Die Art. temporalis wird unterbunden. Es folgt die Durchsagung 
des Jochbogens hinten unmittelbar vor dem Tub. articulare, dann die Durch
sagung oder DurchmeiBelung des Jochbeinkorpers schrag von hinten oben 
nach vorn unten (Abb. 689), so daB die Trennungslinie vor dem Tuber zygomati
cum unmittelbar an der Naht zwischen Jochbein und Oberkiefer endet. Wenn 
nun die Fascia temporalis am oberen Jochbogenrand quer durchtrennt wird, 
ist der Jochbogen so beweglich geworden, daB man ihn ohne Schwierigkeit 
nach abwarts ziehen und sich einen verhaltnismiiBig breiten Zugang zur Fossa 
spheno-maxillaris verschaffen kann. Es ist nur ausnahmsweise notig, den Vorder
rand des zum Processus coronoideus des Unterkiefers ziehenden Schlafenmuskels 
einzukerben; in der Regel geniigt es, ihn mit einem kraftigen Haken nach hinten 
zu ziehen. Man muB sich nun an die hint ere Flache des Oberkiefers am vorderen 
oberen Teil des Wundtrichters halten und am Oberkiefer entlang in die Tiefe 
vordringen, indem man das hier liegende Fettgewebe mit den betrachtlichen, bei 
Verletzungen sehr unangenehm blutenden Venengeflechten im ganzen stumpf 

Kirschner, Operationslehre III/l. 56 
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nach hinten verschiebt und mit einem breiten Haken zuriickhalten laBt. Auch 
die in nach vorn gerichtetem Bogen verlaufende Art. maxillaris into (Abb. 689) 
wird mit diesem Haken zuriickgehalten (nach KRAUSE wird sie sicherheitshalber 
vorher sauber freigelegt). 

Wenn der auBere Winkel der unteren Augenhohlenspalte erreicht ist, gibt 
der Verlauf dieser Spalte die Richtung des weiteren Vorgehens an, da der Nervus 
maxillaris in ihren inneren Teil eintritt. Sein Stamm, der nach Verlassen des 
Foramen rotundum von hinten innen oben schrag nach vorn auBen und unten 
zur unteren Augenhohlenspalte und von da in den Infraorbitalkanal verlauft, 

Abb. 688. Hautscbnitt nacb F. KRAUSE fiir die Freilegung des III. Trigeminusastes am Schl1delgrunde. 

liegt etwa 6 cm tief unter der Hautoberflache. Der Nervenstamm wird freigelegt, 
wobei die aus der Art. maxillaris into hinter dem Infraorbitalkanal von auBen 
unten an ihn herantretende Art. infraorbitalis moglichst von ihm abgelOst 
werden solI. Wenn das nicht gelingt, kann sie auch zentral mit dem Nerven 
durchschnitten werden, da die Blutung aus ihr auf Druck immer zum Stehen 
kommt. Nach Fassen mit einer Klemme kann der Stamm des N. maxillaris 
langsam weiter hervorgezogen und bis an das Foramen rotundum hin isoliert 
werden, so daB er nun unmittelbar an diesem hinter der Klemme durchschnitten 
und sein ganzer peripherer Anteil herausgedreht werden kann. 

1st der Zwischenraum zwischen Foramen rotundum und hinterer Oberkiefer
£lache zu eng, · so kann man sichauch mit einem Schielhakchen an der unteren 
Augenhohlenspalte vorbei hinter den N. infraorbitalis tasten und diesen mit 
der begleitenden Arterie aus der Tiefe herausheben. Dann ist das weitere Vor
dringen Iiings dem Nerven zum Foramen rotundum nicht mehr schwierig. 

Sehr viel sicherer und iibersichtlicher ist das Vorgehen von LEXER, bei dem 
der von ihm fUr die Resektion des III. Trigeminusastes beschriebene Weg (s. 
dort) benutzt wird, der mittels eines kleinen Hautschnittes nach Herunter
klappen des Jochbeines zunachst zum N. mandibularis und zum Foramen ovale 
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fiihrt. Wird nunmehr der Schlafenmuskel stark zur Seite gezogen und dringt 
man in der Richtung vom hinteren Wundwinkel schrag nach vorn vor, so 
gelangt man in der Tiefe der Fliigelgaumengrube auf den II. Trigeminusast, 
der mit einem Schielhakchen gefaBt und vorgezogen werden kann. Wenn ein 
stark entwickeltes Tuberculum spino sum am vorderen Ende der Crista infra
temporalis die Ubersicht zu sehr erschwert, kann es abgemeiBelt werden. Etwa 
2 mm nach innen yom Tuberculum trifft man auf den Stamm des N. maxillaris. 

Art. 
mnxl1lnris 

int. 

hlarcn
muskcl 

Art. 

iut. 

n. TrigeminuS3 

Abb.689. FI'c iicgung ueR III. TI'igeminusastes am SchadelgI'unde nach F. KRAUSE . 

Joeh· 
- beln 

Bei engem Zugang zur Fliigelgaumengrube kann auch ein Teil der Crista infra
temporalis selbst (nach dem Vorschlag von SEGOGNE) abgetragen werden. 

b) Die Freilegung des III. Astes am Foramen ovale. 
Der N. mandibularis verlaBt die Schadelhohle, wie schon erwahnt (Abb. 683 

und 684), durch das Foramen ovale und tritt in den auBeren Teil der durch den 
Jochbogen, den Schlafenmuskel und den M. pterygoideus ext. nach auBen hin 
gedeckten tiefgelegenen Fliigelgaumengrube ein, die er in Richtung nach auBen 
vorn und unten durchzieht. Er ist hier in Fettgewebe eingebettet und umgeben 
yom Plexus venosus pterygoideus, des sen Verletzung wegen der danach auf
tretenden sehr unangenehmen Blutungen vermieden werden soll. Gleich nach 
seinem Austritt aus dem Foramen ovale gibt der N. mandibularis einen kleinen 
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vorderen, vorwiegend motoriscben Ast, den N. masticatorius, ab, der den 
groBten Teil der motoriscben Wurzel des Trigeminus in sich aufnimmt und die 
Kaumuskeln versorgt (Nn. massetericus, temporales profundi, pterygoideus ext.); 
er entbii1t auch noch den sensiblen N. buccinatorius. Der viel machtigere hintere 
Stamm ist ganz iiberwiegend sensibel; er gibt zunachst den N. auriculo-tempo
ralis ab und teilt sich dann in seine wichtigsten Endaste, den N. mandibularis 
und lingualis. 

Bei der Durchtrennung des Stammes an der Schadelbasis ist eine getrennte 
Behandlung der motorischen und sensiblen Bahnen nicht moglich; die motorischen 

Abb.690. Raut- und Knochenschnitte nach LEXER fiir die FreiJegung des III. Trigeminusastes 
am Foramen ovale. 

Fasern konnen also nicht geschont werden. Daher fiihrt die Operation immer 
zu einer Lahmung und zum Schwund der Kaumuskeln der betreffenden 
Seite; praktisch falIt das gliicklicherweise nicht erheblich ins Gewicht, da der 
Unterkiefer durch die Muskeln der gesunden Seite ausgiebig genug bewegt und 
nur die Kraft des Kieferschlusses und die Verschiebung des Kiefers nach der 
gegeniiberliegenden Seite beeintrachtigt wird. 

Der Nerv kann am Foramen ovale auf verschiedenen Wegen erreicht werden, 
wie die zahlreichen zu diesem Zwecke erdachten Verfahren beweisen: sowohl der 
temporale Weg unter voriibergehender Verlagerung des Jochbogens, als auch der 
Weg durch die Wange (retro bukkale Methode KRONLEINS) oder yom Unter
kieferwinkel aus nach Durchsagung des Kiefers (extrabukkale Methode nach 
v. MrKULICz und MADELUNG) ist neben mancherlei Abanderungen dieser Methoden 
beschritten worden. 

Unter diesen Verfahren halte ich das den temporalen Weg benutzende Vor
gehen von LEXER, das die kleinste Narbe hinterlaBt und einen guten Zugang 
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zum Foramen ovale unter Vermeidung lastiger Blutungen aus dem Plexus venosus 
pterygoideus gewiihrleistet, fur so uberlegen, daB die ubrigen genannten Ope-
rationsmethoden als uberholt ubergangen werden konnen. . 

LEXER sucht den N. mandibularis am Foramen ovale in derfolgenden Weise auf: 
Am oberen Rand des Jochbogens wird ein horizontaler Schnitt vom vorderen 

oberen Jochbeinwinkel, dicht am hinteren Rande des Processus frontosphenoidalis 
beginnend, nach hinten bis unmittelbar vor die Arteria temporalis (Abb. 690), 

Crl ta Infratempornll Ill. Trlgcminusast 
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Abb. GDI. FT'cilegnng des III. Tl'igeminnsastes am Foramen ovalo naeh LEXER. 
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die nicht unterbunden zu werden braucht, durch die Haut und die Schliifenfaszie 
gefUhrt. Unter Vcrziehung des hinteren Wundwinkels mittels eines scharfen 
Hakens nach abwarts wird einc Drahtsage um den hinters ten Teil des Joch
bogens, also um den Processus zygomaticus des Schliifenbeins dicht vor dem 
Tuberculum articulare herumgefuhrt, und der Knochen hier subkutan schrag 
nach auBen und hinten durchsagt. Der MeiBel ist hier nicht am Platz, da der 
Knochen leicht bis ins Kiefergelenk hinein splittert. Dann wird das Jochbein 
dicht am Processus frontosphenoidalis in der Richtung nach vorn und unten 
ebenfalls unter Schonung der daruberliegendenWeichteile durchmeiBelt (Abb. 690) 
und der beweglich gewordene Jochbogen nun mit dem unteren Hautrand nach 
unten gezogen. Dadurch tritt iiber dem Jochbogen der Schlafenmuskel breit 
zutage, dessen hinterer Rand vom Schliifenbein abgelOst, wenn notig auch 
eingekerbt und mit einem stumpfenHaken nach vorn gezogen wird (Abb. 691), so 
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daG die Crista infratemporalis nun zugangig wird. 1st der Proc. coronoideus beim 
weiteren Operieren im Wege, so kann der Zugang durch OIfnen des Mundes 
erweitert werden. Nur ausnahmsweise ist es notwendig, den Schliifenmuskel zu 
durehsehneiden, den Proe. eoronoideus zu resezieren (PANCOAST), oder den Ein
sehnitt des Unterkiefers zwischen Gelenk- und Sehliifenfortsatz naeh HILDE
BRAND zu vertiefen. Nach genauer Feststellung des Verlaufes der Crista infra
temporalis wird auf ihr die Knochenhaut durchtrennt und im Zusammenhang 
von der Schadelbasis stumpf nach unten und innen abgeschoben, bis der Knoehen 

Abb. 692. Hautschnitt nach KOCHER fiir die Freilegung des III. Trigeminusastes am Foramen ovale. 

bis zum Proe. pterygoideus freigelegtist. Wenn nunmehrdie abgehobeneKnoehen
haut mit einem 2 em breiten stumpfen Haken kriiftig naeh unten gezogen wird, 
wird aueh der M. pterygoideus ext. und das ganze Venengefleeht mit der Art. 
maxillaris into nach abwarts gesehoben, ohne daB die Ubersieht dureh unange
nehme Blutungen gestort und miihsame Unterbindungen oder aufhaltende 
Tamponade notig werden. Aueh die Art. meningea media, die auGen und hinten 
vom Foramen ovale zum Foramen spinosum zieht, kommt oft gar nieht zu Ge
sieht. (SoUte es trotzdem einmal zu einer starkeren Blutung kommen, so kann die 
Wunde durch einen kurzen senkreehten Schnitt an ihrem hinteren Ende erweitert 
und die Blutung dureh Unterbindungen gestillt werden, oder die Wunde wird 
fest austamponiert, und die Operation in einer spateren Sitzung zu Ende gefiihrt.) 
Beim Herabziehen der Knoehenhaut stellt sieh ganz von selbst die auBere 
Umrandung des Foramen ovale mit dem aus ihr heraustretenden Stamm des 
N. mandibularis ein, der nun leicht von der etwas auBen und hinter ihm 
verlaufendenArt. meningea media isoliert, von hinten her mit einem Schielhakchen 
umfaBt und vorgezogen werden kann. N ach der Durchtrennung und Herausdrehung 
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des Nerven folgt cine genaue Blutstillung, die jede Drainage der Wunde unnotig 
macht, sodann die Zuriicklagerung des Jochbogens in seine normale SteHung, 
in der er mit einigen Periost- und Fasziennahten festgehalten wird. 

Gegen den beschriebenen Hautsehnitt LEXERS hat KOCHER geltend gemaeht, 
daD er die Stirnaste des Fazialis nicht geniigend beriieksichtige 1 . Wenn das aueh 
zutrifft, so schiitzt doch auch der Schnitt von KOCHER nicht ganz vor der Ver
letzung von .Fazialisasten. 1m iibrigen hinterlaDt die Schnittfiihrung nach 
LEXEg cine so kleinc Narbe, daD sie meines Erachtens dem Vorgehen KOCHERS 

vorzuziehen ist, das nur in der Haut-Schnittflihrung von dem Verfahren LEXERB 

in folgender Weise abweicht: 
Es wird ein nach oben offener rechtwinkliger Schnitt iiber den Jochbogen 

gefiihrt (Abb. 692), der fingerbreit hinter dem Stirnfortsatz des Jochbeins beginnt 
und bogenformig un ter das hintere Ende des Jochbogens schrag abwarts 
zieht. Hier biegt der Schnitt dann im rechten Winkel schrag nach oben und 
hinten urn und endigt vor dem oberen Ohransatz. Nach Durchtrennung der 
Haut wirel die Schlafenfaszie fingerbreit iiber dem oberen Rande des Jochbogens 
durchtrennt, der Jochbogen an seincm vorderen und hinteren Ende durchmeiDelt 
und abwarts gezogen, unci die Operation dann in derselben Weise durchgefiihrt, 
wie sie bei dem LExERschen 'IT orgehen beschrieben ist. 

c) Die Fl'eilegung des II. und IlL Astes an del' Schadelbasis. 
Das grundlegende Yerfahren fiir die gleichzeitige Freilegung des II. und 

III. Trigeminusastes an der Schadel basis ist das Verfahren von KRONLEIN, bei dem 
der Zugang zum Foramen ovale und rotundum von der Schlafe aus unter zeit
weiliger Yerlagerung des Jochbogens nach unten und des Proc. coronoideus mit 
dem Schlafenmuskel nach oben gewonnen wird. In neuerer Zeit sind an seine 
Stelle die Yerfahren von F. KRAUSE und von LEXER getreten, die durch ihre 
bessere Schnittfiihrung und groDere Einfachheit den Vorrang verdienen, wenn 
sie vielleicht aueh keine so freie Ubersicht gewahren, wie das Verfahren von 
KRONLEIN. KRONLEIN geht folgendermal.len vor: 

Es wird ein halbkreisfiirmigor Hautlappen mit oberer, zwischen auBerem Augenhiihlen
rand und Tragus liegender Basis bis herab zu einer Linie, die das gleichseitige Nasenloch 
mit dem Ohrlappchen verbindet, umsohnitten und nach oben geklappt. Das Abliisen dieses 
Hautlappens soIl so vorsichtig geschehen, daB der Nervus facialis, wie auch der Ausfiihrungs
gang der Ohrspeicheldriise und die Art. temporal is geschont werden. Nach Abtrennung der 
Schlafenfaszie yom oberen Rande des .Jochbogens wird dieser vorn und hinten nach LUCKE, 
BRAUN und LOSSEN durchsagt und moglichst weit nach unten geklappt (Abb. 693). Der 
vordere Sagesohnitt soIl das ,Tochbein yom hinteren Rande des Proc. spheno-frontalis 
schrag nach vom unten bis vor das Tuber zygomaticum durchsetzen, hinten soIl der ,Toeh
bogen unmittelbar vor dem Tuber articulare durchtrennt werden. Nach BloBlegung des 
Proc. coronoideus des Unterkicfers wird dieser in einer Yom tiefsten Punkt der Incisura 
semilunaris nach vom unten bis zum Anfang der Linea obliqua ext. ziehenden Linie durch
gemeiBelt und mit dem Sehlafenmuskel nach oben geklappt. Damit ist der Zugang zur 
UntersehIafengrube und Sehadelbasis frei. Nun wird die Art. maxillaris into aufgesucht 
und unterbunden (s. Abb. 694), und der obere Kopf des M. pterygoideus ext. mit dem 
Elevatorium stumpf von der Crista infratemporalis abgeliist. Dann dringt man an der 
Schadelbasis weiter nach innen vor, bis das hinter der Wurzel des Fliigelfortsatzes 
gelegene Foramen ovale erreieht ist. Hier wird der N. mandibularis an seiner Austritts
stelle freigelegt, mit einem Schielhakchen herausgehobcn, gedehnt und durchtrennt. Die 
dane ben etwa sichtbar werdende Art. meningea media kann gefaBt und unterbunden werden. 
(Nach F. KRAUSE soil man ng,eh Erreichen des For. ovale nicht weiter nach innen VOI

dringen, urn eine Verletzung der hier befindlichen Tuba Eustachii und die damit verbundene 
Gefahrdung der Asepsis zu vermeiden.) 

1 Auch BRAEUCKER hat neuerdings einen anderen, fingerbreit vor dem Ohr yom Joch
bogen senkrecht 7-8 em aufsteigenden Hautschnitt zur Schonung der Fazialisfasern 
vorgeschlagen, den er bei der Resektion des N. mandibularis mit dem Ganglion oticum 
bei "otieo-mandibularer Neuralgic" anwendet. 
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Um auch den II. Trigeminusast zu finden, dringt man in der Richtung nach vorn 
gegen die untere Augenhohlenspalte vor, sucht hier, wie auf S.882 beschrieben, den 
N. maxillaris auf, verfolgt ihn schadelwarts bis an das Foramen rotundum, durchtrennt 
ihn und dreht ihn dann heraus. (Macht das Auffinden des Norven bei enger Beschaffen
heit der Fliigelgaumengrube Schwierigkeiten, so kann man zunachst die Nervi palatini nach 
KRAUSEs Vorschlag zwischen hinterer Oberkieferflache und Proc. pterygoideus vor ihrem 
Eintritt in den Canalis pterygopalatinus (s. Abb. 679) aufsuchen, und sich von ihnen 
zum Ganglion sphenopalatinum und zum N. maxillaris leiten lassen.) - Nach Heraus
drehung des Nerven wird der Schlafenmuskel wieder in seine Lage gebracht, der Proe. 
coronoideus genaht oder auch entfernt, der Jochbogen mit einigen Periostnahten an normaler 
Stelle befestigt und die Haut vernaht. Eine Ableitung von Wundsekret ist im allgemeinen 

Abb.693. Trennungslinie der Knochen bei dem Vorgehen nach KRONLEIN. 

nicht erforderlich. Dagegen muE die Entstehung einer Kieferklemme durch den Gebrauch 
von Kiefersperrern verhiitet werden. - Zur Ausschaltungjeder arteriellen Blutung kann man 
vor der FreiIegung des N. mandibularis die Art. maxillaris into z;y.ischen zwei Unterbindungen 
durchtrennen oder sie nach Unterbindung aller abgehenden Aste exstirpieren (KRAUSE). 

Urn die bei der KRONLEINSchen Schnittfiihrung notwendig eintretende 
Schadigung der den LidschluB bewirkenden Fazialisfasern und die dadurch be
dingte Lahmung der Unterlider zu vermeiden, benutzt F. KRAUSE die auf S. 881 
beschrie hene Schnittfiihrung. 

Fiir den Fall, daB aIle drei Trigeminusaste entfernt werden sollen, empfiehlt 
F. KRAUSE das eben beschriebene Verfahren dahin zu erweitern, daB zuerst der 
I. Ast vom iiblichen Schnitt am oberen Augenhohlenrand aus entfernt und dann 
der Hautschnitt gleich weiter in den KRAUSEschen Jochbogenschnitt fortgefiihrt 
wird, von dem aus der II. und III. Ast reseziert werden. 

An die Stelle dieses Vorgehens soUte aber, wenn schon aIle drei Aste ausge
schaltet werden sollen, die Exstirpation des Ganglion Gasseri oder die Durch
schneidung der sensiblen Trigeminuswurzel treten. 



Die Freilegung des Ganglion sphenopalatinum. 889 

Die kleinste Narbe hinterliWt das Vorgehen naeh LEXER, das allerdings eine 
gewisse Erfahrung und Beherrsehung der sieh hier auf engem Raum zusammen
drangenden Sehwierigkeiten voraussetzt. LEXERS Vorgehen ist bereits bei dem 
Verfahren zur Resektion des II. und III. Trigeminusastes besehrieben, so daB 
hier nur darauf verwiesen zu werden braueht. Da man flir die meisten Fane mit 
demselben auskommt und sieh bei subperiostalem Absehieben samtlieher 
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Abb. 694. l!'reilegung des II. und III. 'l'rigeminusastes an der Sebadelbasis nach KRONLRIN. 

Weiehteile von der Sehadelbasis st6rende Blutungen aus dem Plexus pterygoideus 
gewohnlieh vermeiden lassen, gebe ieh dem LExERsehen Vorgehen den Vorzug 
vor den ubrigen Verfahren, vorausgesetzt, daB nieht clie Durehtrennung cler 
sensiblen Trigeminuswurzel in Frage kommt. 

III. Die Freilegung des Ganglion sphenopalatinum. 
Die yom Ganglion sphenopalatinum ausgehencle Neuralgie, SLuDER-Neural

gie genannt, wird haufig mit der Neuralgie im II. Trigeminusast verweehselt, 
mit cler sie groBe Ahnliehkeit hat. Die clabei auftretenclen Sehmerzen breiten sieh 
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dank der zahlreichen Verbindungen des Ganglion mit den Asten des Trigeminus 
und des N. sympathicus in regelloser Weise tiber die betroffene Gesichtshalfte, 
die Halsseite und den Nacken aus, bevorzugen aber den Bereich des Oberkiefers, 
der Nase und des Ohres. Die Schmerzanfalle gleichen in ihrem Auftreten und in 
ihrer Starke vollig den von den Trigeminusasten ausgehenden Schmerzattacken. 
Das Ganglion sphenopalatinum kann yom Foramen palatinum ant. aus (s. Abb. 695) 
mit der Punktionsnadel erreicht werden , indem die Nadel etwas nach innen 
von der Hinterwand des letzten Backzahnes am hinteren Rande der harten 
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Abb.695. Nerven der rechten lateralen Nasenwand. (Die Fossa pterygopalatina und die Canales 
palatini sind von innen her freigelegt.) (Nach W. SPALTEHOLZ. ) 

Gaumenplatte durch die hier in der Schleimhaut erkennbare, dem unteren Ende 
des Canalis palatinus entsprechende Vertiefung schrag aufwarts durch den ge· 
nannten Kanal bis zum Ganglion vorgeschoben wird. Wenn es gelingt, durch 
Punktion des Ganglion auf direktem Wege einen Anfall zu erzeugen und ihn 
durch nachfolgende Novokaineinspritzung wieder zu beseitigen, ist die Diagnose 
gesichert. 

Da das Ganglion nur einige Millimeter unterhalb und nach innen yom 
N. maxillaris in der Fltigelgaumengrube dieht vor der vorderen Offnung des Canalis 
pterygoideus (Vidianus) liegt (s. Abb. 695), wird es in derselben Weise freigelegt, 
wie der II. Trigeminusast naeh dem Verfahren von KRAUSE. Wenn der N. maxil. 
laris gefunden ist, so liegt 2-3 mm weiter nach unten und innen das Ganglion , 
mit dem N. maxillaris durch den N. sphenopalatinus verbunden, der zum Teil 
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in das Ganglion eintritt, zum Teil in die Nervi palatini iibergeht. Dieser Nerv 
kann also auch als Wegweiser zum Ganglion sphenopalatinum dienen. 

Andere Wege zum Ganglion sphenopalatinum sind von VOGEL und von 
BRAEUCKER beschritten worden. Ersterer eroffnet die HIGHMORs-Hohle breit, 
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Abb. 696. Freilegung der regionitren Gebilde. (Nach BRAEUCKER.) 

entfernt ihre Schleimhaut und bahnt sich den Zugang zur Fliigelgaumengrube 
und zum Ganglion mittels Fortnahme der ganzen Riickwand des Oberkiefers. 
Wegen der mit diesem Eingriff verbundenen Infektionsgefahr kann das Ver
fahren nicht empfohlen werden. 

Dagegen wahrt das V orgehen von BRAEUCKER trotz Fortnahme eines Teiles 
der knochernen HIGHMoRs-Hohlenwand die Asepsis und gewahrt einen verhaltnis
ma13ig breiten und iibersichtlichen Uberblick iiber die Fliigelgaumengrube, die 
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Lage des Ganglion sphenopalatinum und des II. Trigeminusastes, so daB das Sic· 
zurechtfinden entschieden erleichtert wird. Der Zugang wird dabei von der Se~ 
her durch Herunterklappen eines Teiles des Jochbeins mit den angrenzende .. 
hinteren und seitlichen Abschnitten des Oberkiefers gewonnen, die sonst den 
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Abb.697. Freilegung des Jochbeins. Ansatzlinie des Meillels punktiert. (Nach BRAEUCKER.) 

Einblick in die Fliigelgaumengrube in sehr storender Weise behindern. Durch 
einen sorfgiiJtig ausgewahlten Hautschnitt wird auBerdem jede Schadigung 
der Fazialisaste vermieden. 

Der Schnitt beginnt in Hohe des Jochbogens 2 Finger vor dem Ohr und 
wird in nach unten gerichtetem Bogen um den unteren Jochbeinrand herum bis 
zur Mitte des unteren Augenhohlenrandes gefiihrt. Unter Schonung der im 
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hinteren Wundwinkel zur Schlafe aufsteigenden Rami temporales, des N. facialis 
und der quer durch den unteren Teil der Wunde verlaufenden Rami zygomatici 
des Gesichtsnerven wird die zum auDeren Augenwinkel ziehende Art. trans
versa faciei unterbunden (Abb. 696) und ein vorn hakenformig 1 cm schrag nach 
unten abbiegenderQuerschnitt durch die Knochenhaut des Jochbeines (Abb. 697) 
gefiihrt, der unterhalb des auBeren Randes der Augenhohle enden soIl. 1m Ver
lauf dieses Schnittes wird der untere Teil des Jochbogens mit den seitlichen 
Teilen des Oberkiefers mit einem scharfen MeiDel durchtrennt (Abb. 698), so daD 
der ummeiBelte Teil des ,Iochbogens mit dem anliegenden Teil der auDeren und 
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Abb.698. Freilegung del' Foss" ptel'yg'opalatina, Binblick ins Foramen rotnndnm nnd in den Canalis 
yidianns. (Nach BRAI·;ucKlm.) 

hinteren Oberkieferwand in einem Shick abspringt (Abb. 699). Dadurch wird 
die Oberkieferhohle erOffnet, ihre Schleimhaut bleibt aber unversehrt. Das 
abgelOste Knochenstiick wird nun mit den an ihm haftenden Masseterfasern 
nach abwarts gezogen, dahinter kommt der vordere Rand des Schliifenmuskels 
und sein Ansatz zum Processus coronoideus des Unterkiefers zum Vorschein. 
Der Zwischenraum zwisehen ihm und der Hinterwand des Oberkiefers ist sehr 
schmal (oben 5-13, unten 12-17 mm nach BRAE1:cKERS Messungen), er ist 
mit Fett- und lockerem Bindegewebe ausgefiillt, und enthalt die nach unten und 
vorn verlaufende Art. buecinatoria. Urn mehr Platz zu schaffen, wird die Hinter
wand des Oberkiefers unter Abschieben der Knochenhaut nach auDen, der 
Schleimhaut der HIGHMoRs·Hohle nach innen mit einer feinen LUERS chen Zange 
so weit abgetragen, bis die mediane Wand der Oberkieferhohle zu Gesicht kommt. 
Nun wird die unter dem Schlafenmuskel und zwischen den Fasern des M. pterygo
ideus lat. zum Yorschein kommende und in nach vorn konvexem Bogen 
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in die Tiefe der Fliigelgaumengrube sich senkende Art. maxillaris into freigelegt 
und dicht hinter dem Abgang der Art. temporalis profunda nach oben und der 
Art. buceinatoria nach unten (Abb. 700) doppelt unterbunden und durehsehnitten. 
Das periphere Endstiick der Arterie kann dann angespannt und an ihm entlang 
kann die naeh oben zum N. maxillaris aufsteigende Art. infraorbitalis und die 
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Abb.699. Die Riickwand des Oberkiefers wird abgetragen. (Nach BRAEUCKER.) 

naeh- unten ziehende Art. palatina deseendens gefunden werden. Es kommt 
nun darauf an, das Tuberculum spino sum am vorderen Ende der Crista infra
temporalis und den bogenformigen Ubergang des Knoehens in die AuBenfHiehe 
des Gaumenfliigels so von den Fasern des M. pterygoideus lat. zu entblOBen, 
daB dieser Knochenbogen vollig freiliegt. Von ihm aus dringt die Sonde einige 
Millimeter nach innen oben ohne weiteres in das Foramen rotundum; 1~P/2 em 
weiter unterhalb und medialwarts erreicht man mit der Sonde die vordere Off
nung des Canalis pterygoideus (Vidii), vor dem das Ganglion sphenopalatinum 
liegt, gedeektvom Endstiiek der Art. maxillaris into (Abb. 701). Das Ganglion steht 
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mit dem N. maxillaris, der aus dem Foramen rotundum etwas nach oben und auBen 
zur unteren Augenhohlenspalte zieht, durch den N. sphenopalatinus in Zusammen
hang, so daB dieser Nerv als Leitseil yom Ganglion zum Nerv und umgekehrt 
dienen kann. Nach Durchschneidung des feinen, yom Canalis ptcrygoideus von 
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Abb. 700. ~'reilegung der Arteria maxillariR intcrna. (Nach BR.\EUCKER.) 

hinten an das Ganglion herantretenden N. vidianus und der N. palatini, die vom 
Ganglion naeh vorn unten ziehen, kann dieses im Zusammenhang mit dem 
N. maxillaris, dessen Stamm vor dem Foramen rotundum gut freigelegt werden 
kann, herausgenommen werden. 

Da das Ganglion in 5-6 em Tiefe liegt, ist der Eingriff technisch nicht 
einfach und ein sehr sorgfaltiges Vorgehen erforderlich. Das ist aueh deshalb 
geboten, weil der Nervenknoten sehr zahlreiche Nervenverbindungen nach allen 
Seiten hin hat, und diese YerbindungRfaden mogliehst ausgiebig zerstort werden 



896 Die Eingriffe an den Asten des N. trigeminus. 

sollen. Trotz aller Miihe ist der Erfolg des Eingriffes aber leider oft ungeniigend, 
was angesichts der schwierigen anatomischen VerhiiJtnisse und der vielseitigen 
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Abb.701. Freilegung des N. maxillaris nnd des Ggl. sphenopaiatinnm. (Nach BRAEUCKER.) 

komplizierten Nervenverbindungen, deren Beziehungen zueinander nochkeines
wegs vollig klargestellt sind, nicht Wunder nehmen kann. 
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M. Die Eingriffe am N. facialis. 
1. Die Eingriff'e bei der FazialisHihmung (s. Abb. 6). 

Die Fazialislahmung bedeutet nicht nur eine auBerordentlich schwere Ent
stellung, da die gesamte willkiirliche und unwillkiirliche Beweglichkeit 
des Gesichtesgeschwunden ist, sondern verursacht auch Funktionsstorungen 
des Auges. Der TranenabfluB ist ungeniigend und die Bedeckung der Hornhaut 
mangelhaft. AuBerdem fiihrt die Lahmung (Lippen- und Wangenmuskulatur) 
zu einem dauernden SpeichelfluB, als deren Folge Hautreizungen auftreten, 
und die Speisen bleiben in den unbeweglichen Wangentaschen liegen. 

Daher ist es wohl selbstverstandlich, daB man mit allen moglichen Mitteln 
versuchte, die Fazialislahmung zum Verschwinden zu bringen. Die nicht chi
rurgischen Behandlungsmethoden sind naturgemaB nur dann imstande eine 
Heilung oder Besserung herbeizufiihren, wenn es sich um eine Lahmung handelt, 
bei der eine durchgehende Verletzung des Nerven nicht die Ursache ist. Fiir die 
inneren und physikalischen Behandlungsmethoden kommen daher im wesent
lichen nur die Erkaltungs- und rheumatischen Fazialislahmungen in Betracht. 
In beiden Fallen handelt es sich um Lahmungen, fiir die eine sichere Ursache 
meist nicht angegeben werden kann. Manche erklaren sie fUr eine Neuritis, 
manche glauben an eine Periostitis des Fazialiskanales, ohne daB jedoch bestimmte 
Beweise fUr die eine oder andere Ansicht erbracht werden konnten. Diese Formen 
der Fazialislahmung stellen die Minderzahl vor im Gegensatz zu den verhaltnis
maBig viel zahlreicheren unmittelbaren oder mittelbaren Verletzungen. Die 
unmittelbaren Verletzungen sind meist operativer Art und kommen 
zustande bei Operationen am Felsenbein wegen schwerer Mittelohrerkrankung, 
seltener bei Parotis- und Kieferoperationen. AuBer den operativen Verletzungen 
finden sich selten unmittelbare Verletzungen durch Messerstiche, die den Stamm 
oder einzelne Aste verletzt haben. Die mittel baren Verletzungen sind in 
der Mehrzahl der FaIle Folgen von Schadelbasisbriichen, die durch das 
Felsenbein gehen unter Beteiligung des Fazialiskanales. Dabei kann der Nerv 
unmittelbar abgeschert, er kann aber auch durch einen Knochensplitter ver
letzt und schlieBlich auch nur gequetscht oder durch einen BluterguB im oder um 
das Kabel gedriickt werden. Nur in den beiden letzteren Fallen ist eine Heilung 
von selbst moglich. Da solche Selbstheilungen nicht selten nach Schadelbasis
briichen vorkommen, so besteht die Verpflichtung mit einem Eingriff so lange 
zu warten, bis sie nicht mehr zu erwarten steht. ErfahrungsgemaB tritt dieser 
Zeitpunkt nach etwa 1/2_3/4 Jahren, in seltenen Fallen nach noch langerer 
Zeit, ein. Dagegen ist auch nach Ablauf dieser Zeit die Moglichkeit einer Heilung 
durch opera ti ve Freilegung, En tfern ung eines Splitters, Erweiterung 
des Kanales, Beseitigung schader Kanten noch immer gegeben. Zeigt 
sich Entartungsreaktion der yom Fazialis versorgten Muskulatur, und tritt 
dieser Zeitpunkt schon vor dem obengenannten kiirzesten Termin ein, so solI 
man den Eingriff schon friiher vornehmen. 

Zur Beseitigung der bleibenden Fazialislahmung steht uns eine groBe 
Reihe von Eingriffen zur Verfiigung. 

a) Die Nervennaht. 
Allerdings sind wir mit der Mehrzahl der operativen Eingriffe nicht imstande, 

das hochste Ziel, namlich die Wiederherstellung der willkiirlichen und unwill
kiirlichen Beweglichkeit des Gesichtes, zu erreichen. Die Moglichkeit dazu besteht 
nur dann, wenn es gelingt den verletzten Nerven in seinem Zusammenhang 

Kirschner, Operationslehrc III/I. 57 



898 Die Eingriffe am N. facialis. 

wiederherzustellen. Volle Erfolge sind tatsachlich durch die Nervennaht erzielt 
worden von WOLFLER, ETZOLD, BUNNELL, ELIASON, NEUGEBAUER und MARTIN. 
Freilich bietet auch eine technisch gut gelungene Nervennaht nicht die bestimmte 
Gewahr fiir einen vollen Erfolg. Trotzdem ist angesichts der weit geringeren 
und mit mehr Unsicherheit belasteten, anders gearteten Eingri£fe von verschie
denen Seiten die Forderung aufgestellt worden, die Naht, wenn irgendmoglich, 
zu versuchen. In Betracht kommt ein derartiger Versuch wohl nur dann, wenn 
mit einiger Sicherheit die Verletzungsstelle bekannt ist, wie z. B. bei opera ti yen 
Verletzungen und bei gewissen Schadelbasisbriichen. Die Freilegung des 
N. facialis im Felsenbein wird nach den Vorschriften der Ohrenarzte durch
gefiihrt, das Antrum muB ausgeraumt werden unter Schonung der Gehor
knochelchen und ohne die Bogengange zu verletzen (Bd. IIIj2, S. 27). Bei 
Schadelbasisbriichen kann unter Umstanden schon eine Splitterentfernung oder 
Erweiterung des Kanales geniigen. 

1st die Naht der Nervenenden, wenn ihre Freilegung iiberhaupt gelingt, 
wegen zu ausgedehnter Zerstorung nicht moglich, so kann immerhin der Ver
such einer Uberbriickung der Nervenliicke gemacht werden. Einen solchen 
Versuch hat SYDENHAM (1909) unternommen und in die Liicke Silkworm ein
gelegt. In neuester Zeit sind wieder Versuche mit Uberbriickung durch freie 
Nerventransplantation gemacht worden. 

Sie haben, im Gegensatz zu friiheren, angeblich experimentell und klinisch 
zu Erfolgen gefiihrt (BALLANCE und DUEL). Sie verwendeten leicht erreichbare 
Nerven zur freien Transplantation (Nn. thoracicus longus, cutaneus fem. ant., 
intercostalis, R. descend., N. hypoglossi). Die Uberbriickung des N'erven geschah 
ohne Naht. Nach den bisherigen Kenntnissen iiber die freie Transplantation 
von Nerven bestehen Zweifel an der Richtigkeit der Beobachtungen. 

1m Gegensatz zur Naht, die das hOchste Ziel, die vollige Wiederherstellung 
der Nervenleitung erstrebt, stehen alle die Methoden, die sich dabei begniigen, 
das schluBunfahige Augenlid und den herunterhangenden Mundwinkel im Ruhe
zustand zu heben. Diese Hebung kann erreicht werden durch das Anbringen 
einer Prothese, wenigstens am Mundwinkel, oder durch die Einschaltung von 
Muskeln- oder Faszienziigeln. Zwischen diesen beiden Extremen stehen alle 
die Versuche, bei denen die Nervenleitung der Fazialisbahn durch Einschaltung 
eines gesunden Nerven in die Bahn des gelahmten erstrebt wird, oder bei denen 
die Muskeln ausgeschaltet werden, die eine Gegenwirkung ausiiben. 1m ersteren 
Falle werden als Spendernerven verwendet die Nn. accessorius, hypoglossus, 
glossopharyngeus und sympathicus. Auch zwei der genannten Nerven wurden 
zu demselben Zweck gleichzeitig mit dem gelahmten N. facialis in Verbindung 
gesetzt. Die Einschaltung eines gesunden Nerven in die Leitung des gelahmten 
wird auch als N erven pfropfung bezeichnet. 

Aber auch auf andere Weise versuchte man der gelahmten Muskulatur 
eine Nervenversorgung zuteil werden zu lassen. Auf Grund der Versuche von 
PERTHES wurde die unmittelbare N eurotisa tion der gelahmten Muskulatur 
zu erreichen versucht (s. S.906). 

b) Die Nervenpfropfung. 
Die N erven pfropfung wurde zuerst von BALLANCE (1895) ausgefiihrt. Er 

benutzte als Spendernerven den N. accessorius. 1896 schlug GLUCK die Ver
bindung mit dem N. trigeminus vor. 1898 empfahl FURET den N. hypoglossus, 
wahrend im selben Jahre FAURE den N. accessorius verwendete. In die Tat um
gesetzt wurde die Hypoglossus-Fazialispfropfung 1901 zuerst durch KORTE. 
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Die Nervenpfropfung wurde spater sehr oft ausgefiihrt und hat auch heute 
noch Anhanger. Berichte iiber groBere Serien solcher Nervenpfropfungen liegen 
vor (DESTELLE, ZESAS, BARDENHEUER, SHARPE undRoTSCHILD). Daneben gibt 
es eine groBe Zahl von Berichten iiber einzelne Falle. AuBer den beiden ge
nannten Nerven sind zu demselben Zweck von GRANT der N. accessorius, der 
R. descend. N. hypoglossi verwendet worden. Uber gute Erfolge bei verhaltnis
maBig geringenNebenerscheinungen ist beiHeranziehung desN. glossophary~~eus 
als Spendernerv berichtet worden (SCHAFER und BALLANCE und DUEL). Uber 
die Technik der ~'azialis-, Akzessorius- und der Fazialis-Hypoglossus-Ana
stomose s. Bd. I, S. 452 und Bd. II1j2, S. 341 und 346. 

In neuerer Zeit wird jedoch die N erven pfropfung von vielen Seiten 
abgelehnt. Wenn es auch in manchenFallen gelingt, eine gewisseNervenver
sorgung durch die Pfropfung herbeizufiihren, so daB wenigstens der Tonus der 
Gesichtsmuskulatur bestehen bleibt oder wiederhergestellt wird, so daB die 
Entstellung nur geringere Grade annimmt, so wird doch so selten ein solches 
MaB von aktiver Beweglichkeit erzielt, daB man von einer willkiirlichen Beweg
lichkeit der Gesichtsmuskulatur sprechen kann. Aber selbst, wenn die willkiirliche 
Beweglichkeit einigermaBen gelingt, so fehlt doch immer die unwillkiirliche. 
Dieser geringe Grad von Besserung wird durch schwer ins Gewicht fallende 
N e ben- oder A usfallserschein ungen erkauft. Die willkiirlichen Bewegungen 
der Gesichtsmuskulatur treten, falls der Spendernerv nicht durchtrennt wurde, 
nur ein, wenn gleichzeitig die dem Spendernerven zugehorigen Muskeln innerviert 
werden, was bei Verwendung des N. accessorius zu wesentlich groBeren Un
annehmlichkeiten fiihrt als bei der des N. hypoglossus. Diese Nebenerschei
nungen fallen noch weniger ins Gewicht bei. Verwendung des N. glossopharyn
geus. 1st aber der Spendernerv vollstandig oder teilweise durchtrennt, so machen 
sich im ersteren :Falle betrachtliche A usfallserscheinungen bemerkbar, die bei 
Verwendung des N. accessorius zu Atrophie des Kopfnickers, des M. trapecius usw. 
fiihren, wahrend bei Verwendung des N. hypoglossus halbseitige Zungenatrophie 
mit Sprach- und Schluckstorungen besonders in der ersten Zeit sehr storend 
sind. Es tritt zwar aUmahlich eine gewisse Gewohnung ein, aber keine eigentliche 
Besserung. Wie schon gesagt, wird aus diesen Griinden die Nervenpfropfung von 
vielen Seiten abgelehnt, zumal der geringe Erfolg durch wesentlich einfachere und 
weniger schadigende Eingriffe erreicht werden kann (Muskel-, Faszienplastik) . 

.Ahnliches gilt fiir die unmittelbare Einp£lanzung des N. hypoglossus in die 
mimische Muskulatur (PERTHES und HABERLAND), die eine unmittelbare 
N eurotisa tion bezwecken soUte. Die Technik dieses Eingriffes ist verhaltnis
maBig einfach. 

Der N. hypoglossus wird zwischen Unterkiefer und Zungenbein in dem 
bekannten Dreieck zwischen U nterkiefer, M. mylohyoideus und hinterem Biventer
bauch aufgesucht, so weit wie moglich, d. h. bis nahe an den Canalis hypoglossi, 
freigelegt, nachdem moglichst weit peripher seine Endaste durchtrennt sind 
(s. Bd. II1/2, S. 347). Der Nerv wird unter dem hinteren Biventerbauch und 
M. stylohyoideus hervorgezogen. Nebenverletzungen der zahlreichen Nerven 
und GefaBe in der Umgebung miissen vermieden werden. Der ausgeloste Nerv 
solI so lang sein, daB er yom aufsteigenden Unterkieferast bis zum Mundwinkel 
reicht, und zwar ohne jede Spannung. 1st er zu kurz, so kann der R. descendens 
N. hypoglossi dazu genommen werden. Zur Verbindung mit der Mundmuskulatur 
wird ein Hautschnitt in der Nasolabialfalte bis zum Tuberculum mentale angelegt 
und die einzelnen Mundwinkelmuskeln freigelegt (Mm. caninus, cygomaticus, 
risorius, triangularis, orbicularis oris). Das Subkutangewebe wird yom Mund
winkel ab in waagerechter Richtung durchbohrt und durch diesen Kanal werden 
die Endaste des N. hypoglossus durchgezogen und unmittelbar in die genannten 

57'" 
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mimischen Muskeln versenkt. Wenn die Muskeln, wie meist, sehr sparlich ent
wickelt und nur einzelne Muskelfasern sichtbar sind, so werden die Enden des 
Nerven an diese Stellen gefuhrt und dort verankert. 

c) Die Ausschaltung der Antagonisten. 
Die Versuche, die Einwirkung der dcn gelahmten Gesichtsmuskeln entgegen

wirkenden, von anderen Nerven versorgten Muskeln auszuschalten, seien hier 
nur kurz erwahnt, obwohl bereits scheinbar verbliiffende Erfolge dieser Versuche 
vorliegen. LERICHE (1919) hat zuerst die Durchtrennung des Halssympathikus 
oder die Entfernung des oberen Halsganglions ausgefUhrt (s. Bd. III/2, S. 331, 
Abb. 44). Nach AusfUhrung des Eingriffes (LERICHE, NEVIKOFF, JIANU und 
BUZOIANU, WERTHEIMER und CARCASSONNE, E. HESSE u. a.) tritt eine schlagartige 
Wirkung insofern ein, als besonders der Lagophthalmus und ein Teil der 
ubrigen Erscheinungen der Fazialislahmung verschwinden, wahrend sich der 
HORNERsche Symptomenkomplex einstellt. Soweit die Augenaste des N. facialis 
in Frage kommen, ist die Wirkung erklarlich, aber merkwurdigerweise soli sich 
die Wirkung auch auf die ubrigen Aste erstrecken. 

Nach JIANU nimmt BOURGUIGNON an, daB jeder Fazialis einen Ast nach dem 
anderen Auge sendet, der aber erst wirksam wird nach Durchtrennung des 
Sympathikus. 

Nach WERTHEIMER besteht in einzelnen Fallen vollstandiger Fazialislahmung 
merkwurdigerweise die SchluBfahigkeit des Auges weiter, sie tritt aber nur in 
Erscheinung bei gleichzeitigem SchluB des anderen Auges. Die verschiedensten 
Erklarungsversuche fUr die Wirkung der Sympathikusausschaltung sind gegeben 
worden, ohne jedoch eine eindeutige zu bringen. Es kann daher hier auf diese 
Frage nicht naher eingegangen werden. 

ALBERT nimmt eine Wirkung uber vasomotorische Bahnen an. Wie schon 
erwahnt, sind die Erfahrungen, die Fazialislahmung durch einen Eingriff am 
Sympathikus zu heilen, nicht zahlreich genug, um sie fUr aIle FaIle empfehlen 
zu konnen, zumal uns noch immer andere Verfahren zur Verfugung stehen, 
mit denen wesentlich mehr zu erreichen ist. 

d) Die mechanische Hebung der geHihmten Muskeln. 
Da der Enderfolg der Nervenpfropfung im wesentlichen in einer Besserung 

der Mund- und Augenstellung besteht, so lag es nahe, an Stelle dieses technisch 
oft schwierigen und durch unangenehme Nebenerscheinungen belasteten Ein
griffes die einfache Hebung von Lid- und Mundwinkel zu setzen, und auf jeden 
Eingriff zur Wiederherstellung der Nervenversorgung zu verzichten. Besteht 
die Lahmung nur im Bereiche der Mundaste, so ist die Stellungsverbesserung auf 
verschiedene Weise und verhaltnismaBig einfach zu erreichen. 

a) Die Rebung durch Prothesen. 
Verschiedene Prothesen wurden angegeben, die ahnlich der von OMBREDANNE 

an einem uberkappten Zahn befestigt werden und vermittels eines Drahthakens 
den Mundwinkel in die richtige Stellung bringen (BLUME und SCHOLZ, SALONE). 
Der Gebrauch solcher Prothesen ist naturgemaB recht unvollkommen. Daher 
versuchte man auf andere Weise den Mundwinkel zu heben. 

m Die Rebung durch Raut- oder Schleimhautverkiirzung. 
Es gelingt z. B. durch die Entfernung eines entsprechend groBen eiformigen 

Hautstuckes aus der Wangen- oder Nasolabialfaltengegend den Mundwinkel 
zu heben. 
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PICKERILL hat, um eine auBere Narbe zu vermeiden, zu demselben Zweck 
aus der oberen Schleimhautumschlagsfalte des Mundvorhofes auf der 
gelahmten Seite ein Stiick entfernt und durch Naht der Liicke die notige Span
nung erzielt. Solche Raut- und Schleimhautausschnitte ergeben aber erfah
rungsgemaB kein Dauerresultat, da sich die Narben wieder dehnen. 

SOHMERZ hat deshalb auf der gelahmten Seite aus der Unterlippe ein keil
formiges Stiick herausgeschnitten und dadurch angeblich ein gutes kosmetisches 
Resultat erzielt. Die Operation wurde in ortlicher Betaubung gemacht. Der erste 
Schnitt verlauft yom Mundwinkel der gelahmten Seite etwas schrag gegen das 
Tuberculum mentale und durchdringt die ganze Dicke der Unterlippe samt 
Schleimhaut. Dann wird etwa 21/4 cm von demselben Mundwinkel entfernt an
nahernd senkrecht der zweite Schnitt gelegt, der in dem Endpunkt des ersten 
Schnittes endet und gleichfalls die ganze Lippe durchtrennte. So fallt ein keil
fOrmiges Stiick der Unterlippe aus. GefaBunterbindungen und sorgfaltige Wund
randvereinigungen mit Knopfnahten werden angeschlossen. Es bleibt eine 
strichformige, schone Narbe. Auch das funktionelle Ergebnis war gut, wenn 
auch der Mund etwas verkleinert war. Storende Verziehungen traten nur noch 
bei auBersten Mundstellungen auf. 

y) Die Rebung durch Muskelplastik. 
Die zunachst auf die Mundaste beschrankte Fazialislahmung gab auch die 

erste Veranlassung zur Ausbildung der Muskelplastik. Etwa zu gleicher 
Zeit (1908) haben LEXER und GOMOIU den Versuch unternommen, die Rebung 
des Mundwinkels durch einen gestielten Muskellappen zu bewerkstelligen. LEXER 
spaltete yom M. masseter den vorderen Teil, am Jochbogen gestielt, ab und ver
nahte das freie Ende in der Mundwinkelgegend, wahrend GOMOIU vorschlug, einen 
zentral gestielten Lappen des Kopfnickers, und zwar den stumpf abgeteilten peri
pher durchtrennten mastoideosternalen Teil, ebernalls subkutan an den gelahmten 
Mundwinkel heranzufiihren und hier durch Naht zu befestigen (Abb. 702). Dieser 
Eingriff wurde von ION JIANU einmal ausgefiihrt. Der Arnangserfolg war gut 
und hatte den weiteren Vorteil, gleichzeitig die Liicke, die durch die Exstir
pation eines bosartigen Parotistumors entstanden war, auszufiillen. Ein Nachteil 
war jedoch, daB bei Drehbewegungen des Kopfes nach der gesunden Seite zu 
der eingepflanzte Muskel sich spannte und dadurch eine Entstellung herbeigefiihrt 
wurde. Daher kam JIANU (1909) unabhangig von LEXER auf denselben Ge
danken, namlich zur Rebung des Mundwinkels einen Teil des M. masseter 
abzuspalten und am Mundwinkel einzunahen. Sein Verfahren unterscheidet sich 
im wesentlichen von dem LExERschen nur dadurch, daB er den Rautschnitt zur 
Freilegung des M. masseter unterhalb des Ohrlappchens beginnen, am hinteren 
Rand des aufsteigenden Unterkieferastes verlaufen und dann bogernormig nach 
vorn oben umbiegen laBt. Durch AblOsen der so umschnittenen Raut entsteht 
eine Lappenwunde, die es erlaubt, yom vorderen Ende des M. masseter ein Biindel 
nach Durchtrennung des Ansatzes am Unterkiefer abzutrennen. Die Ablosung 
des Biindels soIl nur etwa bis zur Mitte des M. masseter erfolgen, um den 
N. massetericus nicht zu gefahrden. Auch die Fasern des N. facialis miissen 
geschont werden, indem sie einzeln mit Rilfe eines Rakens nach oben gehalten 
werden. Das Ende des abgetrennten Muskels wird dann entweder eirnach oder 
gespalten an den M. orbicularis oris angenaht. 

Wie schon gesagt, war grundsatzlich derselbe Eingriff bereits ein Jahr friiher 
von LEXER ausgefiihrt worden. LEXER ist dann in einem zweiten FaIle noch 
weiter gegangen und hat bei einer vollstandigen Fazialislahmung sowohl 
die Augenaste als die Mundastc durch Muskelziigel gehoben. Zur Freilegung des 
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M. masseter wird der Rautschnitt in die N asola bialfalte gelegt (Abb. 703). Es 
wird nur Raut- und Untcrhautzellgewebe durchtrennt, urn die Fazialisfasernnicht 
zu verletzen, dann auf der Oberflache der Fascia parotidea nach hinten und unten 
vorgegangen bis zum Rand der Ohrspeicheldriise, die stumpf soweit nach 
oben und vorn abgeschoben wird, daB der Vorderrand des M. masseter an seinem 
Unterkieferansatz zu Gcsicht kommt. Der Ansatz wird in etwa 1 cm Breite 
abgetrennt und von hier aus dem Faserverlauf folgend ein Lappen gebildet, 
der die ganze Dicke des Muskels einschlieBt und des sen FuB noch gut 2 cm yom 
Muskelursprung entfernt ist. Das freie Ende wird dann etwa 1 cm weit geteilt. 

Abb.702. Eingriff bei Fazialislii.hmung nach GOMOIL:-JIANU. EinMuskellappen aus dem 
vorderen Teil des Kopfnickers mit oberem Stiel ist subkutan nach dem Mundwinkel zu verlagert 

und dort durch Naht au den Resten der mimischen Muskulatur befestigt. 

Dann lost LEXER yom vorderen Wundrand aus die Raut bis zum Mundwinkel ab 
und naht die beiden Zipfel des Muskels oberhalb und unterhalb des Mundwinkels 
subkutan fest. Am besten wird eine Uberverbesserung vorgenommen, da 
mit einer gewissen Lockerung der Nahte und der Narbe gerechnet werden muB. 
Zur Rebung des Augenwinkels wird innerhalb der Raargrenze und parallel 
dazu ein Schnitt gefiihrt, der nach Spaltung der Faszie des M. te,mporalis den 
vorderen Rand dieses Muskels freilegt und einen Lappen mit -l:iberer Basis bildet. 
Nachdem nun die Raut bis zum auBeren Augenwinkel stumpf abgelOst ist, wird 
die Spitze des Temporalislappens, die mit zwei Seidenfadcn versehen ist, bis zum 
Augenwinkel vorgezogen und die Faden unterhalb des auBeren Augenwinkels 
durch die Raut geleitet und verknotet. 

Reute operiert LExER in anderer Weise_ Auf Grund der Beobachtungen 
ROSENTHALS, der planmaBig die Neurotisation der gelahmten Muskulatur 
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durch die Dberpflanzung gestielter gesunder Muskellappen anwendete, und 
gestiitzt auf eigene Beobachtungen im selben Sinne als Spaterscheinung seiner 
Muskelplastiken, legt er heute Wert darauf, die Muskulatur so einzupflanzen, 
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Abb.703. MUHkelplaHtik boi FazialiHlahmllng nach LI':XEIL Aus den Mm. temporalis und 
masseter sind unter Heriieksiehtigung der Nel"Venvcl'sorgung (s. Abb. 705) Teile abgetrennt. Del' 
:'Iluskellappen des M. tcmporaJiR. den LEXER friiher mit oberer Basis nahm, wird durch einen sub· 
kutanen Ka.na.l mit dem Augen,<,hlicller, del' III. masseter in zwei odeI' mehrere Teile geteilt, mit den 

)Inskeln in del' Umgebnng dol' NJunlliiffmmg vcrnii.ht. 

daB die Nervenversorgung crhalten bleibt. Zu clem Zweck muB der Lappen des 
M. temporalis mit unterer Basis gestielt werden (s. S.906). 

Andere Muskclplastiken haben weniger Anklang gefunden, z. B. der 
Versuch GERSUNYS, die Wirkung des M. orbicularis oris der gesunden Seite nach 
Durchtrennung in dcr Mittellinie auf die geliihmte zu ubcrtragen. 
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BRUNNER hat 1926 die Muskelplastik aus dem M. masseter von der Mund
hohle aus durchgefuhrt. Ein Schnitt verlief entlang des deutlich durch die 
Schleimhaut und Wangenmuskulatur tastbaren M. masseter. VondieserWunde 
aus liWt sich der zentral gestielte Lappen aus dem vorderen Abschnitt des 
M. masseter leicht abspalten und stielen. Ein zweiter Schnitt wird durch die 
Schleimhaut in der Gegend des Mundwinkels gemacht, die Schleimhaut stumpf 
unterfahren und der Muskellappen gespalten mit der mimischen Muskulatur 
des Mundwinkels vereinigt. 

d) Die Rehung durch Faszienplastik. 
Besser als Draht und Muskel ist zur rein mechanischen Hebung des Augen

lides und Mundwinkels, freilich unter volligem Verzicht auf Nerven- und Muskel
wirkung, die frei uberpflanzte Faszie. KIRSCHNER hat sie schon in seiner 
ersten zusammenfassenden Arbeit zu diesem Zwecke vorgeschlagen. Praktisch 
verwendet wurde sie zuerst von STEIN (1913). Nach ihm haben viele Chirurgen 
(PAYR, BLAIR, FISCHER, WREDEN, BURK, MOSKOWICZ, BROOCKE, LODGE) die 
freie Faszientransplantation zu diesem Zweck verwendet. Die Technik schlieBt 
sich an den ersten Versuch, den Mundwinkel dauernd zu heben, an. Dieser 
Versuch wurde von BUSCH unternommen. BUSCH verwendete einen Al umini um
bronzedrah t, der einerseits in der Schlafengegend in den Weichteilen befestigt 
wurde, andererseits mit subkutan gelagerter Schlinge den Mundwinkel erfaBte 
und hob. 

MOMBURG hat dieses Verfahren aufgenommen, den am Mundwinkel befestigten 
Draht aber oben qm den J ochbogen herumgeleitet, um ihm festeren Halt zu geben. 

KIRSCHNER empfiehlt folgendes Vorgehen: In Inhalationsnarkose, um das 
Gewebe nicht aufzuschwemmen, wird der obere Jochbogenrand freigelegt. Eine 
entsprechend gebogene Kornzange wird hinter dem Jochbogen durch die Weich
teile nach dem Mundwinkel durchgestoBen und hier ein Gegenschnitt gegen die 
Kornzange gemacht (Abb. 704). Ein Streifen aus der Fascia lata von etwa 2 cm 
Breite, ein gutes Stuck Hinger als die doppelte Entfernung der beiden Raut
schnitte, wird durch den vorgebohrten Kanal hindurchgezogen. Von der Wunde 
am Mundwinkel aus wird ein neuer subkutaner Kanal gebohrt, parallel zum 
Lippenrot, etwa 3 cm nach der Mitte zu. Hier wird ein dritter Einschnitt 
gemacht und der Faszienstreifen herausgezogen. SchlieBlich wird von der 
Wunde oberhalb des Jochbogens jetzt vor dem Jochbogen die Kornzange nach 
dem dritten Einschnitt oberhalb der Lippe subkutan hindurchgefuhrt, der 
Faszienstreifen gefaBt und zur Wunde oberhalb des Jochbogens herausgezogen. 
Man kann auch mit einem Schnitt am Mundwinkel auskommen und trotzdem 
die Muskulatur in die nach dem Jochbogen ziehende Faszienschlinge fassen 
(Abb. 704). Nun werden die beiden hier zusammentreffenden Enden des Fas
zienstreifens miteinander unter einer solchen Spannung vernaht, daB der Mund
winkel in der gewunschten Starke gehoben ist. Es solI keine Uberverbesserung 
vorgenommen werden. 

STEIN hat den ersten praktischen Fall etwa in derselben Weise operiert. Er 
hat aber, um der Faszie am Mundwinkel einen groBeren Halt zu geben, an dieser 
Stelle ein kleines Paraffinlager eingespritzt, wohl in der Erinnerung damn, daB 
nach der BUscHschen Methode der Draht am Mundwinkelleicht durchschneidet 
und den Erfolg zunichte macht. MOMBURG hatte aus diesem Grunde schon 
Alkoholeinspritzungen am Mundwinkel gemacht, um das Gewebe zu festigen. 

BLAIR verwendete sechs ]'aszienfiiden, die er getrennt von der Schliifengegend 
an Mund- und Augenwinkel heranfiihrte und durch Naht befestigte. 

MOSKOWICZ zog den 4 mm breiten Streifen der Fascia lata, eingefadelt in 
eine lange Nadel, durch das Subkutangewebe. Er legt Wert auf gute Verankerung 
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in der Muskulatur des Mundwinkels. Dazu wird die Faszie in eine krumme 
Nadel eingefadelt. 

LODGE fiihrt die Faszie in einem groBen Dreieck von der Schlafengegend 
nach dem Mundwinkel, von da in die Gegend des Lig. palpebrale med., dann 
bogenformig im unteren Augenlid wieder nach der Schliifengegend zuruck und 

Abb.704. Faszienplastik beiFazialis!ii,hmung. EineFaszienschlinge umfallt dieResteder 
Mundwinkelmuskulatur. Die beiden Rnden des Faszienstreifens sind subkutan nach dem Jochbogen 
gefuhrt. Das eine Ende wird hinter dem Jochbogen hcrumgefUhrt, das andere vor demselben. 
Nach genugender Spannung und IIebnng des Mundwinkels werden die beiden l<~nden dnrch 

Knopfniihte miteinander verbunden. (Nach KIRSCHNER.) 

hier zur Hautwunde heraus. Am Mundwinkel und am inneren Augenwinkel 
werden nur kleine Einschnitte gemacht und sowohl die Mundwinkelgegend, 
als die innere Augenwinkelgegend mit der Faszie umschlungen. Die zum SchluB 
in der Schliifengegend heraussehenden Faszienenden werden fest angezogen 
und in der Schlafenfaszie verankert. 

Die Erfolge cler freien Faszientransplantation sind im Ruhezustand 
des Gesichtes gut, konnen aber selbstverstandlich bei der Innervation der mimi
schen Muskulatur die starke Entstellung nieht beseitigen. Eine Besserung im 
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Ruhezustand und bei Bewegung der Gesichtsmuskulatur kann eben doch nur 
dann erreicht werden, wenn die mimische Muskulatur selbst in Tatigkeit tritt, 
und das ist nur durch die Wiederherstellung der Nervenversorgung zu erzielen. 
Da die Nervenpfropfung in der Praxis doch lange nicht das gehalten hat, was man 
von ihr erwartet hatte, und da andererseits unangenehme Neben- oder Ausfalls
erscheinungen auch diese geringen Erfolge truben, so war es ein guter Vor
schlag ROSENTHALs, den brauchbaren Gedanken ERLACHERS (1911-1914), die 
Neurotisation der gelahmten Muskulatur durch Einpflanzen regelrecht 
innervierter Muskellappchen, praktisch auf die Fazialislahmung anzu
wenden. 

e) Die muskulare Neurotisation. 
Er lehnte sich technisch (1914) an das Vorgehen LEXERS bei der Muskel

plastik der Fazialislahmung an. Die beiden von LEXER zur mechanischen 
Rebung von Lid und Mundwinkel uberpflanzten Muskeln (M. frontalis und 
M. masseter) verfiigen auch bei der vollstandigen Fazialislahmung uber ihre regel
rechte Nervenversorgung. Beide Muskeln werden yom dritten Ast des N. tri
geminus, und zwar von dem vorderen, kleineren, fast ganz motorisch aus 
der Portio minor des Trigeminusstammes hervorgehenden Teil versorgt. Der 
N. massetericus tritt im oberen Drittel des M. masseter in des sen mediale 
Flache ein und zerteilt sich in eine groBe Zahl von dunnen absteigenden A.stchen 
(Abb. 705). Die Nn. temporales prof. kommen oberhalb des Jochbogens 
zum Vorschein und verbreiten sich facherformig, etwa von der Mitte des 
Jochbeins aus in der Temporalismuskulatur. Um ausreichend mit Nerven ver
sorgte Muskelbundel zu erhalten, durfen sie nicht zu schmal sein und mussen 
die ganze Dicke des Muskels umfassen. Yom M. masseter wird etwa das vordere 
Drittel, mit Stiel am Jochbogen, yom M. temporalis ein fingerbreites Stuck mit 
unterer Basis, verwendet. AuBerordentlich wichtig ist, daB man die Muskulatur 
sehr schonend .behandelt, und daB sie ohne Spannung an die AugenschlieB
muskeln und die Mundheber herangebracht werden. 

ROSENTHAL empfiehlt die Rautschnitte zur Freilegung der Augenmuskeln in 
die Falte des Unterlides und in die Augenbrauen zu legen, wahrend Mundwinkel 
und vorderer Masseterrand von einem Schnitt in der Nasolabialfalte, wie 
ihn schon LEXER empfohlen hatte, freigelegt werden. Auch zur Freilegung des 
Muskellappens aus dem M. temporalis empfiehlt ROSENTHAL den von LEXER 
angegebenen Schnitt innerhalb der Raargrenze. Um nun die nervenspen
denden M uskeln in breite Beruhrung mit den gelahmten Muskeln zu setzen, 
schreibt ROSENTHAL vor, die Mm. orbicularis oculi und oris etwas von der Unter
lage abzulOsen und die Zipfel der Spendermuskeln breit an die blassen atrophi
schen Muskelfasern anzulagern und zu befestigen. Es ist daran zu denken, daB die 
zur Befestigung dienenden Raltefaden niemals uber den Querschnitt der spen
denden Muskelbundel gehen durfen, und daB nur mit ganz feinem Katgut genaht 
wird (Abb. 705). 1st der M. masseter nicht zu gebrauchen, so kann ein Muskel
lappen aus dem vorderen Teil des Kopfnickers Verwendung finden. 

LEXER hat, wie schon oben erwahnt, sein Vorgehen dem ROSENTHALschen 
angepaBt, nachdem er bei seinen Fallen von Muskelplastik zur mechanischen 
Rebung muskulare Neurotisation beobachtet hatte. Sein Vorgehen entspricht 
im wesentlichen, soweit der MundwinkE!l in ]'rage kommt, dem oben geschil
derten. Der Schnitt verlauft in der Nasen-Lippenfurche, yom Nasenflugel bis 
fingerbreit oberhalb des Unterkieferrandes. Der hintere Wundrand wird ab
gelOst, der Duct. parotideus nach oben abgeschoben und durch einen stumpfen 
Raken geschutzt. Aus dem vorderen Masseterrand wird dann, unmittelbar 
am Unterkiefer beginnend, ein sich nach oben verbreiternder, unten fingerbreiter, 
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die ganze Dicke einschlieBender Muskellappen abgetrennt. Die Abtrennung 
wird soweit nach oben fortgesetzt, bis etwa daumenbreit unterhalb des .Joch
bogens der Eintritt kleiner Arterien die Nahe der von hinten eintretenden 
Nervenaste anzeigt. Vom vorderen Wundrand aus werden dann die Mm. orbi
cularis oris, cygomaticus und Quadratus labii sup. freigelegt. Die atrophischen 

Abb.705. Muskelplastik zur muskularen Neurotisation bei FazialisHthmung 
n a e h LE Xlm· R08E"TIIAI~. V crteilung del' Muskelbiindel a us den Mm. ternporalis und masseter auf die 
gcHihmte Augen- und Mundmuskulatur. Die puuktierten Unien deuten den Verlauf der Muskelnerven 

an. Die klcine Skizzc zeigt die IIautschnitte zur Gewinnung del' :!\Iuskellappen. 

Mm;keln sind oft schwer darzustellen. Der Lappen des M. masseter wird nun in 
drei Teile gespalten und seitlieh auf die freigelegten mimisehen Muskeln mit 
feinsten Katgutfaden aufgenaht (Abb. 7(5). Del' obere Zipfel wird mit den 
Mm. cygomatiem; und Quadratus labii sup., die beiden unteren mit der Musku
latur am und unterhalb des Mundwinkels vereinigt. Na,ht der Raut mit feinster 
Seide und Deckung mit Blattsilber. Aueh zur Versorgung der Augenmuskeln 
verwendet LExER seinen friiher empfohlenen Sehnitt in der Raargrenze. Die 
Sehliifenhaut wird naeh vorn abgelOst bis zum vorderen Rande des M. tompo
ralis. Dann wird aus dem vorderen Rande ein fingerbreiter Muskellappen, mit 
Stiel am .Joehbogen, abgetrennt. Urn diesen ~Iuskellappen mit den Augen
muskeln in Vcrbindung zu setzcn, legt LExER den Rand des M. orbicularis 
mit Rilfe eines Bogenschnittes in der iiuBeren Riilfte dcr Unterlidfalte frei. 
Del' freigelegte Muskel wird von der Unterlage abgelOst. Zwischen der Schlafen
hautwunde und dcr Cnterlidwundc wird mit einem stumpfen Instrument durch 
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das Unterhautzellgewebe ein Gang gebohrt und durch diesen Gang der Lappen 
.aus dem M. temporalis nach dem auBeren Lidwinkel gezogen. Das Ende des 
Lappens wird in zwei Teile geteilt. Der obere wird mit der Riickseite des ab
gelosten M. orbicularis vereinigt, und zwar in Hohe des Augenwinkels. Der 
untere Teil wird ebenialls auf die Riickseite des M. orbicularis gefiihrt und mog
lichst nahe der Mitte des Unterlides mit diesem Muskel durch feine Katgutfaden 
verbunden. Die Hautwunden werden mit feinsten Seidenknopfnahten ge
schlossen. 

Der Erfolg dieser muskularen Neurotisation scheint nach ROSEN
THAL, LEXER und CISTJAKOW in der Mehrzahl der Faile zufriedenstellend, 
tritt aber beirn Menschen nicht, wie bei den Meerschweinchenversuchen ER
LACHERS sofort ein, sondern erst nach langerer Zeit. Ein voller Erfolg wird haufig 
erst nach Jahren erreicht. Trotzdem scheint dieses Verfahren von allen ange
fiihrten das aussichtsreichste. Da die nervenspendenden Muskelbiindel nicht 
unter Spannung mit den gelahmten Muskelbiindeln vereinigt werden sollen, so 
ist der Erfolg zunachst schlechter als bei den sog. Aufhangemethoden 
(Muskel-Faszienplastik) . 

Um auch schon kurz nach dem Eingriff eine, von den Kranken selbstverstand
lich gewiinschte, sichtbare Besserung zu erzielen, hat HALLE die muskulare N euro
tisation nach ROSENTHAL-LEXER zugleich mit einer Hautspannung ausgefiihrt, 
indem er die JOSEPHsche Plastik (s. S. 430) zur Spannung der Wangenhaut 
anschloB. 

2. Die Eingri:ffe bei Fazialiskrampf. 
Der Fazialiskrampf ist in leichten Fallen ffir den Kranken ertraglich. 

Steigert er sich aber zu einem Blepharospasmus und ist auch die iibrige Mus
kulatur infolge klonischer Zuckungen in einer fast dauernden Bewegung, so tritt, 
besonders wenn sich die Erscheinungen steigern, eine zunehmende Belastigung 
des Kranken ein, der schlieBlich sogar seine Arbeitsfahigkeit verlieren kann. 

Wird der Chirurg aufgesucht, so sind gewohnlich zahlreiche innere Mittel 
erfolglos zur Anwendung gebracht worden und die Kranken verlangen eine 
wirkungsvolle Hille. Der Chirurg befindet sich solchen Kranken gegeniiber in 
einer schwierigen Lage. Einerseits mochte er gern helfen, andererseits kann ein 
wirkungsvoller Eingriff nicht ohne Schadigung dieses motorischen Nerven ein
treten. Es haben sich aber doch zwei Moglichkeiten gefunden, die iiber
maBige Tatigkeit des Nerven abzuschwachen, ohne ihn zu stark und be
sonders dauernd zu schadigen. 

Die Nervenleitung kann 1. zeitweise abgeschwacht werden sowohl durch 
Dehnung (BAUM, 1878), als auch durch Vereisung des freigelegten Nerven
stammes (KEEN und GOTZE). Freilich tritt dann, wenn der schadigende EinfluB 
aufhort und die Nervenleitung wieder regelrecht wird, auch haufig der Spasmus 
wieder auf. Daher scheint die zweite Moglichkeit aussichts:r:eicher. Sie besteht 
darin, einen Teil der im iibermaBigen Reizzustand befindlichen Fazialisaste voll
standig zu durchtrennen (FRAZIER und STIEDA). KENNEDY hat schon vor langen 
Jahren den Vorschlag gemacht, den Fazialisstamm zu durchschneiden und den 
peripheren Teil durch Pfropfung mit dem N. hypoglossus zu verbinden. Bei 
der Unsicherheit der Erfolge der Nervenpfropfung wird man von dieser 
Methode absehen. 

Die Dehnung desN. facialis wird am besten nach KOCHER vorgenommen. 
Der Hautschnitt verlauft hinter dem Kieferwinkel entlang dem V orderrand des 
Kopfnickers bis zu dessen Ansatz am Warzeniortsatz, dann aufwarts vor dem 
Ohrlappchen, dessen Ansatz abgelost wird, bis zum Tragus. Man durchtrennt 
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nach der Haut die Auslaufer der Fascia parotidea masseterica. Der Schnitt 
wird vertieft bis die untersten Lappchen der G1. parotis sichtbar werden. Hat 
man das erreicht, so werden sie stumpf nach vorn geschoben und mit einem 
stumpfen Hakon in dieser Stellung gehalten. Einige kleine Arterienaste werden 
gofaBt und doppelt unterbunden. 1m hinteren Teil der Wunde kommt in der 
Tiefe der sehnige Ansatz des Kopfnickers zum V orschein. Den vorderen Rand 
des Warzenfortsatzes kann man gut tasten. Halb scharf halb stumpf dringt man 
in die Tiefe, jeden in dem reichlichen Fett nach vorn ziehenden Strang mit einer 
Elektrode priifend, ob die Beriihrung nieht eineZusammenziehung der Gesichts
muskulatur aus16st. Der Nerv verlauft in einer Tide von etwa 21/2 cm von der 
Hautoberflache cntfernt, und etwa 1 cm tiefer als der Vorderrand des Kopf
nickers und Warzenfortsatzes. Er zieht in leieht nach unten konvexem Bogen 
fast waagerecht dureh das Operationsgebiet, etwa in der Mitte zwischen J ochbogen 
und Kieferwinkel. Die Dehnung des freigelegten Stammes darf nicht in N arkose 
durehgefiihrt werden, um keine zu starke Schadigung des Nerven herbeizufiihren. 
Es muB eine deutliehe, [tber nicht vollstandige Parese beobachtet werden. 
Der Fazialisbogen wird auf eine breite Aneurysmanadel aufgelagert und leicht 
nach vorn gezogen. Stark soll die Dehnung nicht ausgefiihrt werden, selbst 
wonn noch einige Zuckungen bestehen. 

Zur Vereisllng des N. faeialis, die GOTZE zu einem anderen Zwecke emp
fohlen hat, namlieh zur Ruhigstellung der mimischen Muskulatur bei Sauglingen 
nach Hasenschartenoperationen, kann aueh bei Fazialiskrampf zur Anwendung 
kommen. Die Technik der Nervenvereisung des, wie oben geschildert, frei
gelegton Nerven ist in Bd. I, S.457, Abb. 513 besehrieben. 

Wie gesagt, sind die eben genannten Eingriffe nur fiir eine gewisse Zeit wirk
sam, und es steht zu befiirchten, daB mit dem Aufhoren der nervenschadigenden 
Wirkung auch die Krampfzustande wieder zuriickkehren. Dagegen scheint die 
Durehtrennung einzelner Fazialisstamme, wie sie von FRAZIER und STIEDA 
empfohlen worden sind, bessere Erfolge zu geben. Die Teehnik des Eingriffes ist 
einfach. In Al1gemeinnarkose wird am vorderen Rande der G1. parotis der 
Hautschnitt angelegt und die hier austretenden Aste des N. facialis aufgesucht. 
Am besten wird durch elektris~~e Reizung festgestellt, welche Aste die Krampf
zustande hervorrufen. Diese Aste werden dann durehtrennt. 
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1. Chirnrgische Anatomie der Wirbelsaule 
und des Ruckenmarkes. 

Das Riickenmark ist im Wirbelkanal so aufgehangt, daB es, ahnlich wie das 
Gehirn im Schadel, unter normalen Bedingungen gegen Schadigungen durch 
Zug oder Druck in denkbar sicherer Weise geschiitzt ist. Das wird durch die im 
Verhaltnis zum Durchmesser des Riickenmarkps wesentlich groBere Weite des 
Wirbelkanals, die Ausfiillung des freien Raumes zwischen Riickenmarksober
flache und Wand des Wirbelkanales mit Fliissigkeit und die nachgiebige 
Befestigung des Riickenmarkes in seinen Hauten erreicht. Solange dieses 
Gleichgewicht nicht durch grobe Einfliisse gestort wird, kommt es auch 
bei den ausgiebigsten Bewegungen der Wirbelsaule nie zu einer Beriihrung 
des Riickenmarkes mit den umgebenden Knochen, und jede ortlich etwa 
zustande kommende Drucksteigerung wird bei freier Verbindung der Liquor
raume durch Ubertragung des Druckes auf die Gesamtmasse des Liquor sofort 
abgefangen und gemildert. 

Das feine Zusammenspiel dieser SicherungsmaBnahmen kann durch Ver
letzungen und durch Erkrankungen sowohl der Wirbelsaule, als auch des Riicken· 
markes so empfindlich gestort werden, daB das Riickenmark schwere Scha. 
digungen erfahrt, durch die seine Tatigkeit voriibergehend oder fiir immer 
erlischt. Fiir die chirurgischen Eingriffe am Riickenmark muB es eine selbst
verstandliche Voraussetzung sein, daB sie ohne Zuriicklassung derartiger Folgen 
durchgefUhrt werden konnen (wenn nicht gerade eine teilweise Aufhebung der 
Riickenmarksleitung, wie bei der Chordotomie, beabsichtigt ist). Bei richtiger 
Ausfiihrung entspricht die Laminektomie dieser Forderung. Allerdings muB der 
Operateur nicht nur mit der Technik des Eingriffes, sondern mit den ana
tomischen Verhaltnissen der Wirbelsaule und des Riickenmarkes, sowie mit den 
Beziehungen beider zueinander genau vertraut sein, um nicht Unheil an
zurichten. Denn unsichere Orientierungsversuche an dem gegen jede Beriihrung 
hochempfindlichen Riickenmark fUhren oft zu schwersten, nicht wieder gut
zumachenden Schadigungen. 

Im folgenden seien daher die wichtigsten Angaben iiber die Anatomie der 
Wirbelsaule und des Riickenmarkes und iiber die Lagebeziehungen beider zu
einander gemacht, wobei nur das kurz beriicksichtigt werden soIl, was der 
Chirurg fUr seine Eingriffe braucht. Weitere Einzelheiten miissen in den ana
tom is chen Lehrbiichern nachgesehen werden. 

1. Die Wirbelsaule. 
Die Wirbelsaule (s. Abb. 1-3) besteht aus 7 Hals-, 12 Brust-, 5 Lenden-, 

5 Kreuzbein- und 4-5 SteiBbeinwirbelknochen. Die Wirbelkorper sind mittels 
der Zwischenwirbelscheiben miteinander verbunden, und haben dank ihrer Ge
lenke und der Nachgiebigkeit der die Wirbel verbindenden Bander eine nicht 
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unbetrachtliche Beweglichkeit; nur im Bereich des Kreuzbeines sind die Wirbel 
und ihre Massae laterales knochern miteinander verwachsen, so da.B eine Be
weglichkeit der Wirbelknochen gegeneinander in diesem Abschnitt nicht besteht. 
Hals- und Lendenwirbelsaule bllden einen nach vorn, Brustwirbelsaule und 
Kreuz- und Stei.Bbein einen nach hinten gewolbten Bogen; infolgedessen liegen 
die Hals- und die Lendenwirbelbogen, von der Haut aus gemessen, tiefer als 
die Bogen der Brustwirbel; sie sind von starkeren Muskelwiilsten bedeckt und 
ihre Freilegung ist miihsamer. 

Die Abgrenzung der einzelnen Wirbelsaulenabschnitte gegeneinander macht 
keine Schwierigkeiten, da der Dbergang yom Hals- in den Brustteil am weit 
vorspringenden Dornfortsatz des 7. Halswirbels (Abb. 3), der Ubergang zwischen 
Brust- und Lendenwirbelsaule an der Machtigkeit des 1. Lendenwirbeldornes 
(bei Mageren auch an der Ansatzstelle der 12. Rippe am letzten Brustwirbel) 
zu erkennen ist, und der letzte nach abwarts zu gelegene deutlich vorspringende 
Wirbeldorn dem 5. Lendenwirbel entspricht. Durch Abzahlen der Dornfort
satze, am besten von der V erte bra prominens, dem 7. Halswirbeldornfort
satz aus, la.Bt sich die Lage jedes einzelnen Wirbels ermitteln. 

Die Wirbel bestehen aus dem vorn liegenden Wirbelkorper und dem den 
Riickenmarkskanal seitlich und hinten umfassenden Wirbelbogen, der seitlich 
die Gelenk- und Querfortsatze, hinten in der Mittellinie einen unpaaren Dorn
fortsatz hervortreten la.Bt. Den wichtigsten Tell der Wirbel bilden die Wirbel
korper, die der eigentlich tragende Teil der Wirbelsaule sind. Sie werden durch 
starke straffe Langsbander, das Lig.longitudinale anterius und posterius zu
sammengehalten; das erstere Band verlauft an der Vorder- und Seitenflache 
der Wirbel, das letztere an ihrer Riickflache, also im Wirbelkanal, dessen vordere 
Wandauskleidung es bildet. Dank seiner starken Beschaffenheit ist dieses Band 
imstande, beim Zusammenbrechen der Wirbel oder bei Entziindungsvorgangen 
in diesen dem Riickenmark einen gewissen Schutz gegen vordringende Knochen
splitter, Blutergiisse oder Abszesse zu gewahren. 

Eingriffe an den Wirbelkorpern selbst spielen in der Chirurgie der Wirbel
saule und des Riickenmarkes eine ziemlich untergeordnete Rolle, da Herd
erkrankungen der Wirbelkorper (wie bei der Tuberkulose oder bei Geschwulst
bildungen) fiir eine operative Behandlung meist wenig giinstige Heilungsaus
sichten bieten, schwer zuganglich sind und wegen der Gefahr einer Schadigung 
der Stiitzfunktion der Wirbelsaule nicht ausgiebig genug· angegriffen werden 
konnen. Das Notige iiber die Zugangswege zu den Wirbelkorpern ist in dem 
Abschnitt "die Freilegung der Wirbelkorper" (S. 943) gesagt. 

Auch den seitlich aus den WirbelbOgen entspringenden Querfortsatzen 
der Wirbel kommt in chirurgischer Beziehung eine verhaltnisma.Big geringe 
Bedeutung zu, da sie nur bei der Ausfiihrung der Kostotransversektomie (siehe 
S.945) und bei bestimmten Bruchfolgen im Bereich der Lendenwirbel operativ 
angegriffen, d. h. entfernt werden. Wichtig ist aber die Kenntnis des Verlaufes 
der Arteria vertebralis, die mit ihrer Vene durch die Foramina transversaria 
der Querfortsatze der 6 oberen Halswirbel, nach oben zur Schadelbasis empor
steigt. Eine Verletzung dieser Gefa.Be bringt immer gro.Be Schwierigkeiten fiir 
die Blutstillung mit sich, so da.B man aIle Veranlassung hat, sich davor in acht 
zu nehmen. Die Gefahr einer solchen Verletzung ist bei der Freilegung der 
obersten Halswirbel am gro.Bten, da die Arterie hier nach ihrem Austritt aus 
dem Querfortsatz des Atlas bis zu ihrem Eintritt in die SchadelhOhle frei zur 
Mittellinie hin verlauft und bei ausgiebiger seitlicher Fortnahme des hinteren 
Atlasbogens leicht angerissen werden kann. 
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Abb. 1. Wirbelsaule in der Abb.2. Wirbelsaule in der Abb. 3. Wirbelsaule in der 
Ansicht von vorne. Ansicht VOn hinten. Ansicht von der Iinken Seite. 
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Von viel groGerer Bedeutung fUr den Operateur, der gewohnt ist, den Wirhel
kanal hei der Laminektomie zur Freilegung des Riickenmarkes von hinten 
her zu eroffnen, ist die genaue Kenntnis der Lage und Lagebeziehungen der 
hinteren Teile der WirbelbOgen und der Dorn- und Gelenkfortsatze, da diese 
Gebilde bei jeder Laminektomie freigelegt und ganz oder zum Teil fortgenommen 
werden. Die hinten seitlich aus den Wirbelkorpern hervorgehenden Wirbel
bogen, die durch krii.ftige Bander, die Ligg. £lava, miteinander verbunden sind, 
bilden die hintere und seitliche Begrenzung des Wirbelkanals. An ihrem Ur
sprung weisen sie am oberen wie am unteren Rande je eine Einschniirung, die 
Incisura vertebralis superior und inferior, auf, die mit dem zugehorigen Einschnitt 
am Nachbarwirbel das Zwischenwirbelloch, das Foramen intervertebrale 
(s. Abb. 3) bildet, das den yom Riickenmark abgehenden Nervenwurzeln den Aus
tritt aus dem Wirbelkanal ermoglicht. Dahinter tragen die Bogen auBer den bereits 
erwahnten seitlich abgehenden Querfortsatzen an ihrem oberen und unteren Rand 
je einen mehr oder weniger senkrecht stehenden Gelenldortsatz mit iiberknorpelter 
Gelenkflache zur Aufnahme des entsprechenden Fortsatzes des benachbarten 
Wirbels (s. Abb. 3). Die auf diese Weise zustande kommenden Wirbelgelenke 
sitzen im Bereich der Hals- und Brustwirbelsaule soweit seitlich, daB sie auch bei 
ausgedehnter Fortnahme der WirbelbOgen meist nicht eroffnet werden. An den 
Lendenwirbeln riicken sie aber so nahe an die Mittellinie heran, und springen 
auch so weit nach hinten vor, daB die Gelenkfortsatze den Zugang zu den Wirbel
bOgen seitlich stark flankieren und die Freilegung des Riickenmarkskanales 
sehr erschweren (s. Abb. 2 u. 3). iller wird nicht selten die Abtragung eines oder 
mehrerer Gelenkfortsatze beiderseits erforderlich, um geniigend Raum zu schaffen. 
Dabei soll allerdings die notige Riicksicht auf die Erhaltung der Festigkeit der 
Wirbelsaule genommen und eine unnotige Opferung von Gelenkfortsatzen ver
mieden werden. 

Die Domfortsatze gehen aus der Mitte der Wirbelbogen als unpaare, in 
der Mittellinie nach hinten vorspringende Knochenfortsatze hervor. Sie sind 
im Bereich der oberen Halswirbelsaule am Ende gabelformig gespalten, yom 
6. Halswirbel an laufen sie unter leichter Kriimmung nach abwarts in eine ein
heitliche, senkrecht gestellte, schmale Kante oder Spitze aus, die an den 
untersten Brust- und allen Lendenwirbeln die Form einer breiten, sagittal 
gestellten Platte annimmt, wahrend die Dornfortsatze am Kreuzbein nur unbe
deutendere Knochenvorspriinge darstellen. Von oben nach unten (bis zum 
Kreuzbein) nimmt ihre Machtigkeit, sowohl in der Breite als auch in der Hohe, 
gleichmaBig zu; aus der Reihe der Nachbardorne springt nur der 7. Halswirbel· 
dornfortsatz deutlich und unvermittelt hervor, so daB er als wichtigster Anhalts
punkt fiir das Abzahlen der Dornfortsatze dient. Wahrend die Dornfortsatze 
der Halswirbel quer nach hinten hervorstehen, nehmen sie im Bereich der Brust
wirbelsaule einen nach hinten abwarts gerichteten Verlauf und decken sich dach
ziegelartig, so daB man im Bereich der mittleren Brustwirbelsaule, um an einen 
bestimmten Abschnitt des Riickenmarkes heranzukommen, nicht nur den zu dem 
betreffenden Wirbel gehorigen, sondern auch noch den nachst hoher gelegenen 
Dornfortsatz fortnehmen muG. (Das hat allerdings in der Praxis keine groBe 
Bedeutung, da man bei der Laminektomie stets mehrere Dornfortsatze und 
Bogen entfernt.) Erst an den untersten 3 Brustwirbeln richten sich die Dorn
fortsatze wieder auf; sie nehmen an den Lendenwirbeln wieder einen waage
rechten Verlauf nach hinten, und unterscheiden sich durch ihre in vertikaler 
Richtung breiten Enden so deutlich von den spitz en Dornen der Brustwirbel, 
daB man oft schon an diesem Merkmal den 1. Lendenwirbel ohne weiteres 
erkennen kann. (Fiir das Abzahlen ist aber der 7. Halswirbeldornfortsatz ein 
zuverlassigerer Merkpunkt.) 
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Die Verbindung zwischen den Dornfortsatzen wird durch das Liga
mentum inter- und supraspinale, ein starkes sehniges Band, her
gestellt, das von einem Dorn zum anderen verlauft, die Zwischenraume 
zwischen den Dornen ausfiillt und iiber ihre Spitzen als zusammenhangendes 
Band (im Nacken als Ligamentum nuchae) hinwegzieht. Bei der Laminektomie 
wird es im Zusammenhang mit den zu entfernenden Wirbeldornen fortgenom
men, bei der ALBEEschen Operation gemeinsam mit den Dornfortsatzen in 
einem Zuge gespalten. 

Von den Wirbelkorpern und WirbelbOgen mit den sie verbindenden Bandern 
wird der Wirbelkanal umschlossen, der dem Riickenmark und seinen Hauten zur 
Aufnahme dient. Er beginnt am Hinterhauptsloch und geht am 1. Kreuzbein
wirbel in den Canalis sacralis iiber, der daR Kreuzbein langs durchsetzt und am 
letzten Kreuzbeinwirbel mit dem Hiatus sacralis endet, von dem aus die epi
duralen Einspritzungen zur Erzielung der sakralen Schmerzbetaubung vorgenom
men werden. Der Wirbelkanal hat beim Erwachsenen einen ungefahren Durch
messer von 2 em, nimmt aber nach abwarts an Weite abo Auch seine Form 
wechselt in verschiedener Hohe, da der Querschnitt des Wirbelkanales im Bereich 
des Halses annahernd dreieckig, in der Brustwirbelsaule rund und in der Lenden
wirbelsaule wieder dreieckig ist. "Oberall aber iibertrifft seine Weite die Breite 
des Riickenmarkes ganz betrachtlich. Der dadurch verfiigbare Raum wird auBer
halb der harten Hirnhaut durch Fettgewebe und Venengeflechte und im 
Subarachnoidalraum durch Liquor ausgefiillt. 

2. Das Riickenmark und seine Haute. 
Das Riickenmark schlieBt sich an das verlangerte Mark an und durchzieht 

den Wirbelkanal beim Erwachsenen yom Hinterhauptsloch bis zum unteren 
Rand des 1. oder bis zum oberen Rand des 2. Lendenwirbels, in dessen Hohe die 
sich verjiingende Spitze des Riickenmarkes, der Con us me dull ari s, endet, 
um hier in das Filum terminale iiberzugehen, das zwischen den Strangen 
der Cauda equina bis in den Kreuzbeinkanal hinein weiterverlauft und in 
diesem mit dem Ende des Duralsackes verwachst. Wahrend der obere Teil des 
Filum terminale in 5-6 em Ausdehnung noch weiBe und graue Substanz ent
halt, besteht sein unteres Ende nur noch aus Bindegewebe und GefaBen. Beim 
Neugeborenen endet der Conus medullaris etwas tiefer (in Hohe des 3. Lenden
wirbels) als beim Erwachsenen. 

Das Riickenmark hat eine von vorn nach hinten etwas abgeplattete zylindri
sche Form und einen Durchmesser von ungefahr 1 em (gegeniiber der Weite 
des Wirbelkanals von 1,9-2,0 em). 1m Bereich des unteren Halsmarkes und 
des unteren Brustabschnittes, also im Bereich der Abschnitte, aus denen die 
Nerven fur die Arme und Beine entspringen, verbreitert es sich in Form der 
Hals- und Lendenanschwellung bis zu 1,2 em Durchmesser. Die Hals
anschwellung erstreckt sich yom 3. Hals- bis zum 2. Brustwirbel, und ist am 
starksten im Bereich des 5. und 6. Halswirbels; die Lendenanschwellung liegt 
innerhalb der letzten 3 Brustwirbel und geht dann in den Conus medullaris 
uber. Die Kenntnis dieser Anschwellungen ist von Bedeutung, da sonst Irr
tiimer bei der Annahme von intramedullaren Geschwulst- oder Zystenbildungen 
vorkommen konnen. 

Durch eine Anzahl langs verlaufender, mehr oder weniger tiefer Furchen 
erhalt das Riickenmark eine gewisse Gliederung, die fur das Sichzurechtfinden 
am Ruckenmark wichtig ist. Die am deutlichsten ausgepragten Furchen sitzen 
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genau in der Mittellinie als Fissura mediana anterior und als Sulcus 
medianus posterior und grenzen die rechte und die linke Halite des Riicken
markes deutlich gegeneinander ab (s. Abb.4). Der vordere Einschnitt ist 
brei~er un~ tie~er a.ls der .. hintere; beide enthalten Bindegewebe und wichtigc 
Gef~Be, die mIt femen Asten in das Innere des Riickenmarkes vordringen. 
WeItere Furchen verlaufen beiderseits seitlich vorn und hinten und dienen den 
Riickenmarkswurzeln als Aus- oder Eintrittsstelle: etwa 3 mm seitlich von der 
Mittellinie hinten liegt die zur Aufnahme der hinteren Riickenmarkswurzeln 
bestimmte Rinne (Sulcus lateralis posterior), wahrend der Sulcus lateralis 
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Abb. 4. Querschnitt durch den obersten Teil des Lendenmarkes eines Erwachsenen. 
(Nach W. SPALnmoLZ: Handatlas der Anatomie des Menschen. 13. Auf!. Leipzig: S. Hirze!.) 

anterior, aus dem die Wurzelfaden der vorderen Wurzeln entspringen, etwa 
gleichweit von der Mittellinie entfernt ist. Weitere im oberen Halsabschnitt 
bestehende feine Langsrinnen haben keine praktische Bedeutung. 

Der feinere Bau des Riickenmarkes hat fiir die Durchfiihrung sog. 
Riickenmarksoperationen insofern nur eine untergeordnete Bedeutung, als das 
Riickenmark selbst, wenigstens solange keine feineren Operationsmethoden zur 
Verfiigung stehen als das he ute der Fall ist, fiir den Operateur im ganzen ein 
Noli me tangere sein solI. In der Praxis geben nur ganz bestimmte Anlasse 
die Berechtigung dazu, Eingriffe am Riickenmarksgewebe selbst vorzunehmen 
(wie bei der Chordotomie und bei der Operation im Riickenmark gelegener 
Geschwiilste oder Zysten); auch bei diesen Eingriffen solI so vorgegangen 
werden, daB nur das unbedingt Notwendige an Verletzung der Riicken
marksbahnen geschieht, und jede vermeidbare Nebenschadigung unterbleibt; 
denn einmal zerstorte Teile des Riickenmarkes stellen sich nicht wieder her, 
sondern fallen dauernd aus. Bei der Verschiedenartigkeit der den einzelnen 
Teilen und Bahnen des Riickenmarkes zufallenden Aufgaben und den durch 
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deren Ausfall bedingten verschieden schweren Storungen muB der Operateur, 
der in bestimmten Einzelfallen doch innerhalb des Riickenmarksgewebes zu 
arbeiten hat, iiber die wichtigsten Leitungsbahnen des Riickenmarkes, mit denen 
er in Beriihrung kommen kann, soweit unterrichtet sein, daB er die Bedeutung 
der von ihm anzugreifenden Riickenmarksteile wenigstens im Groben kennt und 
weiB, welche Ausfallserscheinungen nach deren Verletzung auftreten konnen. 

Bekanntlich besteht das Riickenmark aus grauer und weiBer Substanz. Die 
graue Masse enthalt im wesentlichen die im Riickenmark gelegenen Nervenzellen, 
die weiBe die groBen Leitungsbahnen. Die graue Su bstanz ist in den grauen 
Vorder- und HinterhOrnern (s. Abb. 4), die als zusammenhangende Saulen 
das Riickenmark von oben bis unten hin durchziehen, angehauft, und wird 
auBen von der weiBen Substanz allseitig wie von einem Mantel umfaBt. 1m 
Bereich des Lenden- und Kreuzbeinmarkes nimmt die graue Masse den groBeren 
Teil des Querschnittes des Riickenmarkes ein, in den iibrigen Abschnitten iiber
wiegt dagegen die weiBe Masse. Eine Verbreiterung der Vorderhorner findet 
sich in der Hals- und Lendenanschwellung, entsprechend dem Abgang der 
Bahnen fUr den Arm und das Bein. Aus den grauen Vorderhornern entspringen 
die vorderen (motorischen) vorn seitlich aus dem Riickenmark hervortretenden 
Nervenwurzeln, in die grauen Hinterhorner treten die hinteren (sensiblen) 
Wurzeln ein. Die Vorder- und HinterhOrner jeder Seite stehen mit denen der 
gegeniiberliegenden Riickenmarkshalfte durch die grauen Kommissuren im 
Zusammenhang. An der inneren Ecke des Ursprunges der Hinterhorner liegen 
die CLARKEschen Saulen, in die der spinale Anteil des Sympathikus verlegt wird. 
Die Kommissuren umfassen von vorn und hinten den Zentralkanal des 
Riickenmarkes, der in der Mittellinie von oben nach unten durch das Riicken
mark verlauft. Er nahert sich am unteren Riickenmarksende der hinteren 
Riickenmarksoberflache, liegt aber in den iibrigen Teilen des Riickenmarkes 
naher an dessen Vorderflache. Oben offnet er sich an der unteren Spitze der 
Rautengrube in die 4. Hirnkammer; im Conus terminalis erfahrt er eine Er
weiterung (Ventriculus terminalis), und setzt sich dann als feinster Hohlkanal 
in das Filum terminale fort, in dem er blind endet. Der Zentralkanal hat eine 
Lichtung bis zu 0,1 mm Durchmesser, seine Weite wechselt aber bis zum volligen 
VerschluB, so daB er auch fehlen kann. Eine chirurgische Bedeutung kommt 
dem Zentralkanal bei der Syringomyelie und bei den Spaltbildungen im Riicken
markskanal, insbesondere bei der Myelo- und bei der Myelozystozele (s. dort) zu. 

Die weiBe Substanz des Riickenmarkes wird durch die Aus- und Eintritts
stellen der vorderen und hinteren Wurzeln jederseits in 3 Teile geteilt: den 
Vorderstrang, den Seitenstrang und den Hinterstrang. Von diesen hat der 
Seitenstrang, der auBerlich durch das genau in der Mitte der seitlichen Riicken
marksoberflache abgehende Zackenband in einen vorderen und hinteren Ab
schnitt getrennt wird, die groBte Ausdehnung (s. Abb. 4 u. 5). 

Der Vorderstrang (s. Abb. 5), der von der Mittellinie vorn bis zur Austritts
furche der vorderen Wurzel reicht, enthalt neben der Mittellinie den schmalen 
motorischen Pyramidenvorderstrang, daneben auBen das (sensible) Vorder
stranggrundbiindel FLECHSIGs. Mit diesen Bahnen diirfte der Chirurg kaum 
zu tun bekommen, wenn er sich nicht bci Ausfiihrung der Chordotomie zu 
weit nach vorn verirrt (Abb. 61, S. 1018). 1m iibrigen spielen die Pyramiden
vorderstrangbahnen gegeniibe, den Pyramidenseitenstrangbahnen nur eine ver
haltnismaBig untergeordnete Rolle. 

Die Seitenstrange (s. Abb. 5) liegen beiderseits zwischen den seitlichen Fur
chen des Riickenmarkes, aus denen die Riickenmarkswurzeln austreten bzw. in 
die sie eintreten. Sic enthalten die wichtigen motorischen Pyramidenseiten
strangbahnen und dane ben eine ganze Anzahl sensibler Bahnen, vor allem die 
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Kleinhirnseitenstrangbahn FLECHSIGS, die Vorderseitenstrangbahn (GowERssehes 
Biindel) und das Seitenstranggrundbiindel FLECHSIGs. Von diesen Bahnen muB 
der Chirurg unbedingt die Lage der Pyramidenseitenstrangbahn und die der 
Vorderseitenstrangbahn kennen, erstere, um sie bei ihrer iiberragenden Bedeu
tung fiir die Bewegungen nieht zu verletzten, letztere, um sie bei Ausfiihrung 
der Chordotomie (s. dort) sieher zu durehsehneiden. 

Die Pyramidenseitenstrangbahn liegt in der hinteren Halite der 
Seitenstrange, und zwar in deren mittleren Absehnitten, naeh auBen bedeekt 
vom Kleinhirnseitenstrang, naeh innen an das Seitenstranggrundbiindel und 
das Hinterhorn angrenzend. Bei Eingriffen, die sieh auf die Gegend vor dem 
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Abb. 5. Schematischer Querscbnitt des Riickenmarkes mit den HauptJeitungsbahnen. (Der Seiten
strang ist etwas dunkler gezeichnet als der Vorder- und Hinterstrang.) (Nach W. SPALTEHor..z.) 

Abgang des Zaekenbandes besehranken, ist eine Verletzung dieses Biindels also 
sieher zu vermeiden. Daher dient das Zaekenband bei der Chordotomie als 
sieherster Wegweiser fiir die Sehnittfiihrung. Sehwieriger kann die Vermei
dung von Verletzungen des Pyramidenseitenstranges bei der Entfernung im 
hinteren Teil des Riiekenmarkes gelegener Gesehwiilste oder Zysten sein, die 
das Riiekenmark so auftreiben, daB das Erkennen der vorliegenden Teile im 
einzelnen nieht moglieh ist. Man soIl sieh daher immer mogliehst innerhalb 
der Eintrittsstellen der hinteren Wurzeln halten, um im Bereich der Hinter
strange zu arbeiten, deren Verletzung weniger sehadliehe Folgen naeh sieh zieht. 
Die haufigsten intramedullaren Gesehwtilste, die Gliome des Riiekenmarkes, 
waehsen in der Regel so nahe der Mittellinie naeh hinten vor, daB sie hier ver
haltnismaBig leieht und sehonend erreieht werden konnen. 

Der Vorderseitenstrang GOWERS' (s. Abb. 5), der bei der Chordotomie 
durehsehnitten werden solI, liegt sehalenformig im auBeren Absehnitt des Seiten-
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8tranges zwischen dem Abgang des Zackenbandes und der Austrittsstelle der 
vorderen Wurzel, also vor dem frontalen Meridian des Riickenmarkes. Er hat 
eine Tiefe von 2-3 mm, sein vorderer Rand ist ungefahr 2 mm von der vor
deren Kommi8Rur entfernt. Da 8eine Oberflache sehr gefaBarm ist, ist der 
Strang auBerlich an seiner weiBen Farbe kenntlich. Der wichtigste Anhalts
punkt fUr das Auffinden des Vorderseitenstranges ist der Abgang des Zacken
bandes, der mit der hinteren Begrenzung des Stranges ziemlich genau zusammen
falIt. Das Nahere iiber die im Vorderseitenstrang enthaltenen Leitungsbahnen 
findet sich im Abschnitt "Chordotomie". 

Die Hinterstrangc (s. Abb. :i) reichen beiderseits von der Mittellinie bis zur 
Eintrittsfurche der hinteren Wurzeln. Sic enthalten nur sensible Bahnen, und 
zwar unmittelbar neben der Mittellinie den GOLLschen, auBen an ihn angrenzend 
den BURDAcHschen Strang. Dcr erstere fiihrt die langen zum Gehirn auf
steigenden sensiblen Bahnen, die so angeordnet sind, daB die am weitesten 
unten eintretenden Rahnen sich nach oben hin immer mehr der Mittellinie 
nahern, der letztere fiihrt neb en langen auch kurze auf- und absteigende Fasern. 
Mit diesen Bahnen hat der Chirurg meist zu tun, wenn er im Riiekenmark 
gelegene Geschwiilste und Zysten operativ angreift, da der Einsehnitt in solchen 
.Fallen oft nieht genau in den Sulcus medianus posterior zu liegen kommt, 
sondern dieht neben der Mittellinie in der Langsriehtung verlauft, falls die Ge
schwulst nieht noch weiter seitlich so dieht an die Oberflache herangewachsen ist, 
daB sie hier mit geringerer Verletzung von Riickenmarksgewebe erreicht werden 
kann. Der Ausfall einer gewissen Menge sensibler Leitungsbahnen muB in 
solchen Fallen in Kauf genommen werden. Gliicklicherweise wiegt er bei 
schonendem Vorgehen gegeniiber den durch die Krankheit selbst hervorgerufenen 
Storungen und den noeh zu erwartenden Folgen meist nicht allzu schwer. 

Auf weitere Einzelheiten, insbesondere auf den Verlauf und die Verteilung 
der verschiedenen sonstigen Bahnen innerhalb des Riickenmarkes solI hier nicht 
eingegangen werden. ]n dieser Beziehung sei wieder auf die Lehrbiicher der 
Anatomie und der Neurologie verwiesen. 

Die yom Riickenmark ausgehenden Nervenwurzeln werden als vordere und 
hintere Wurzel voneinander unterschieden (s. Abb. 6). Die hinteren Wurzeln, 
die in der Regel betrachtlich starker sind als die vorderen, enthalten nur sensible 
Bahnen; die vordercn Wnrzeln fiihrell zwar im wesentlichen motorische Fasern, 
sie enthalten abel' l1ach neueren Untersuchungen auch schmerzleitende Bahnen, 
wodurch manche MiBerfolge bci Durchschneidungen hinterer Wurzeln wegen 
schwerer Schmerzzustande zu erklaren sind. Die Wurzeln entstehen durch 
Vereinigung eiIl(,r Anzahl im entsprechenden Sulcus lateralis iibereinander 
entspringender Wurzelfaden (s. Abb. 7), die sich zu einem einheitlichen Faser
bundel zusammenschlieBen; vordere und hintere Wurzeln verlaufen dann 
seitlich nach abwarts, um dicht neben- oder richtiger voreinander durch kleine 
schlitzformige Offnungen in der harten Hirnhaut den Duralsack zu verlassen 
und zu dem zugehorigen Zwischenwirbelloch zu ziehen. Dabei hat sowohl die 
vordere wie die hintere Wurzel ihre eigene Austrittsoffnung, die etwa 1 bis 
11/2 mm von der anderen entfernt ist (s. Abb. 6) und bekommt yom Dural
sack eine eigene Durahulle mit, die die Wnrzel bis an das Ganglion spinale 
begleitet. Die Durahiillen jeder zusammengehorenden vorderen und hinteren 
Wurzel werden dnrch Bindegewebe zusammengehalten (s. Abb. 6), lassen sich 
aber stumpf ohne Sehwierigkeit voneinander trennen (s. Abschnitt "Wurzel
durchschneidung"). Werden die Wurzeln also VOl' ihrer Vereinigung am Ganglion 
durchsc:hnitten, so becieutet da;; nine gleichzeitige Eroffnung del' Ausstiilpungen 
del' hart en und del' darunter befindlichen weich en Hirnhaut und damit des 
Liquorraumes, was meist an dem Austritt von etwas Liquor zu erkennen ist. 
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Wahrend die zusammengehorige motorischeund sensible Wurzel biszum Gang
lion spinale, das als Verdickung in der hinteren sensiblen Wurzel im Zwischen
wirbelloch liegt, noch getrennt verlauft, vereinigen sich beide Wurzeln gleich 
hinter dem Ganglion zu einem gemischten Nervenstamm, der aus dem Zwischen
wirbelloch nach auBen hervortritt und die Wirbelsaule verlaBt. Am Kreuzbein 
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Abb.6. Aufhangung des Riickenmarkes im Wirbelkanal nebst Wurzelaustritt. 
(Nach Abbildungen von SPALTEHOLZ und CORNING.) 
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teilt sich der gemischte periphere Nerv noch innerhalb des Knochens und 
laBt seinen vorderen Ast an der Vorderflache des Kreuzbeins aus dem ent
sprechenden Foramen sacrale anterius, seinen hinteren Ast aus dem Foramen 
sacrale posterius austreten. Da der 1. Spinalnerv zwischen Schadelbasis und 
oberem Atlasrand, die iibrigen Spinalnerven am unteren Rand der zugehorigen 
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Wirbel aus den Zwischenwirbellochern hervortreten, zahlt man 8 Zervikal-, 
12 Thorakal-, 5 Lumbal-, 5 Sakral- und 1 Coccygealnervenpaar. Die diese 
Nerven bildenden Riickenmarkswurzeln sind verschieden lang, da der Abstand 
von ihrem Ursprung aus dem Riickenmark bis zu ihrem Austritt aus dem 
Duralsack von oben nach unten immer mehr zunimmt. Wahrend die Wurzeln 
in den oberen Wirbelsaulenabschnitten noch annahernd quer yom Riickenmark 
zur Austrittsstelle aus dem Duralsack verlaufen, ziehen sie weiter unten immer 
steiler nach abwarts; da sich die ganzen Lenden- und SteiBbeinsegmente 
im Bereich der beiden letzten Brustwirbel zusammendrangen, miissen die aus 
diesen Segmenten entspringenden Nervenwurzeln den ganzen, bei den untersten 
Spinalnerven sehr betrachtlichen Zwischenraum bis zu ihren Austrittsstellen 
aus der harten Hirnhaut als Teile der Cauda equina frei im Liquor schwimmend 
in steil abwarts gerichtetem Verlauf zuriicklegen. Die Kaudafasern, im ganzen 
etwa 40 nebeneinander liegende Nervenstrange, sind dabei so im Duralsack 
angeordnet, daB sie jederseits im auBeren Teil des Duralsackes hinabsteigen 
und seine Mitte freilassen. Dieser in der Mitte gelegene nur von Liquor erfiillte 
Hohlraum zwischen den Kaudafaden heiBt die Cisterna terminalis, die beim 
richtig, d. h. in der Mittellinie ausgefUhrten Lendenstich leicht erreicht werden 
kann, ohne daB dabei die Gefahr einer Verletzung der Nervenwurzeln besteht. 

Die Kenntnis des Verlaufes der Riickenmarkswurzeln und ihrer Beziehungen 
zu den Hirnhauten und den Zwischenwirbellochern ist praktisch von groBer 
Bedeutung, da die von den Wurzeln ausgehenden Neurinome bei ihrem Wachs
tum dem Verlauf der Wurzeln folgen und als Sanduhrgeschwiilste durch 
die Engpasse an den Austrittsstellen der Wurzeln durch die harte Hirnhaut 
oder durch die Zwischenwirbellocher hin durchtreten. Ebenso wichtig sind 
diese Kenntnisse fUr die Eingriffe an den Riickenmarkswurzeln selbst und an 
allen in deren Nahe entstandenen Geschwiilsten. 

Auf die Lagebeziehung der einzelnen Teile des Riickenmarkes zu den zuge
horigen Wirbeln und Wirbeldornen wird weiter unten noch eingegangen werden 
(s. S. 926). 

Die Riickenmarkshaute (s. Abb. 6) umgeben das Riickenmark, wie die Hirn
haute das Gehirn; sie gehen am Hinterhauptsloch ohne Unterbrechung in die 
Hirnhaute iiber, und lassen, wie diese mehrere Schichten, die harte und die 
weiche Riickenmarkshaut, voneinander trennen. 

Die harte Riickenmarkshaut, Dura mater spinalis, besteht aus zwei 
Schichten, einer diinnen auBeren, die Innenwand der Wirbel iiberziehenden, 
also das Periost des Wirbelkanals bildenden Schicht, und einer inneren, derben, 
blaulich schimmernden, zum groBen Teil beweglichen, den Duralsack des Riicken
markes bildenden Schicht. Die beiden Schichten sind voneinander durch einen 
immer deutlich erkennbaren SpaIt, das Spatium epidurale, getrennt, in dem 
lockeres Fettgewebe und betrachtliche Venengeflechte liegen, die schwacher oder 
starker gefiillt sein und das Spatium epidurale dementsprechend mehr odeI' 
weniger aufblahen konnen. Epidurales Fett und Venen sind nur locker mit del' 
harten Hirnhaut verwachsen; sie lassen sich ohne Miihe stumpf von dieser 
abschieben. Die Venengeflechte sind aber weit genug, um im FaIle der An
saugung von Luft eine todliche Luftembolie herbeizufUhren. 1hre Verletzung 
bei del' Laminektomie muB daher unbedingt vermieden werden, solange nicht 
die Moglichkeit besteht, durch sofortiges Zudriicken der Venen einem weiteren 
Lufteintritt sicher entgegenzuwirken, d. h. solange der Wirbelkanal durch 
Abtragung der Bogen nicht weit genug eroffnet ist. 

Der Duralsack beginnt am Hinterhauptsloch und setzt sich nach abwarts 
bis an den 2. Kreuzbeinwirbel fort, beim Kind reicht er noch etwas weiter nach 
abwarts. In rlies(,f H (ihe Rpitzt or sich Zll unrl sehlieBt sich blind; mit seinem 
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blinden Ende verwachst das Filum terminale. Das auBere Blatt der harten 
Hirnhaut setzt sich dagegen durch den Kreuzbeinkanal noch 6-9 cm weit 
bis zum Hiatus sacralis als zarte Knochenhaut ohne Fetteinlagerung fort. In 
diesen Raum erfolgen die Einspritzungen bei der Sakralanasthesie. 

Dank dem Bestehen des locker gefiillten Zwischenraumes zwischen del' 
Knochenwand des Wirbelkanales und dem Duralsack hat diesel' eine verhaltnis
maBig groBe Beweglichkeit, denn nul' die den austretenden Riickenmarkswurzeln 
mitgegebenen Hiillen, die bis zum Zwischenwirbelloch hinziehen, und sich hier 
einerseits mit del' Knochenhaut verbinden (Abb. 6), andererseits in die Nerven
scheide des aus del' Vereinigung del' vorderen und hinteren Wurzel jenseits des 
Ganglion spinale hervorgehenden peripheren Nerven iibergehen, befestigen den 
Duralsack gegen die Wirbelsaule. Diese Verbindung ist also ziemlich locker. 

Das gleiche gilt von del' Aufhangung des Riickenmarkes innerhalb des Dural
sackes, die durch die weichen Hirnhaute besorgt wird. 

Die Spinngewebshaut, Arachnoidea spinalis, besteht aus einem auBeren 
und einem inneren Blatt, die den mit Liquor gefiillten, die Oberflache des 
Riickenmarkes umgebenden Subarachnoidalraum, del' sich von den 
groBen basalen Zisternen der Schadelhohle bis zum unteren Ende des Dural
Backes ausdehnt, allseitig umschlieBen. Die dem Liquorraum zugewendete 
Innenflache del' Spinngewebshaut, nicht abel' ihre AuBenflache, ist mit Endothel 
ausgekleidet. Das auBere Blatt liegt del' harten Hirnhaut unmittelbar an; es 
ist von diesel' durch einen kapillaren Spalt, das Cavum subdurale, del' Lymphe 
enthalten solI, getrennt. Bei der Durchtrennung del' harten Hirnhaut gelegent
lich del' Laminektomie wird das auBere Blatt del' Spinngewebshaut meist mit 
durchschnitten, so daB sofort Liquor aus dem eroffneten Subarachnoidalraum 
abflieBt. Wenn das aber nicht der Fall ist, ist die Gelegenheit gegeben, sich von 
dem Vorhandensein dieses zarten durchsichtigen Gewebsblattchens und seiner 
Verschieblichkeit gegen die harte Hirnhaut zu iiberzeugen. 

Das innere Blatt der Spinngewebshaut iiberzieht die ganze Oberflache des 
Riickenmarkes und die abgehenden Nervenwurzeln durch deren Austrittsstellen 
in del' harten Hirnhaut hindurch bis in die Nahe des Ganglion spinale im Zwi
schenwirbelloch. Es liegt del' Pia mater untrennbar an, und steht mit deren 
Faden und Hautchen, die den Subarachnoidalraum durchziehen und ibn in eine 
groBe Anzahl miteinander zusammenhangender Maschenraume zerlegen, in fest em 
Zusammenhang. Besonders eng und zahlreich sind diese Verbindungsstrange 
und dementsprechend auch die Maschen der subarachnoidalen Hohlraume im 
hinteren Abschnitt des mittleren Brustwirbelkanales. Hier fiihrt daher die An
sammlung von entziindlichen Ausschwitzungen am leichtesten zur Verlegung 
del' Verbindungswege innerhalb des spinalen Subarachnoidalraumes. 

Die Spinngewebshaut bildet ferner gemeinsam mit Auslaufern del' Pia mater, 
die dabei von ihr umhiillt werden, einige starkere wichtige Aufhangebander des 
Riickenmarkes, die das Riickenmark auf seinem ganzen Verlauf begleiten. Die 
geringste Bedeutung hat dabei das hinten in der Mittellinie vom Septum longi
tudinale post. zur harten Hirnhaut ziehende zarte Band, das die linke und rechte 
Halite des hinteren Abschnittes des Subarachnoidalraumes voneinander trennen 
solI. In del' Praxis ist eine solche Scheidung allerdings nicht erkennbar. Dagegen 
dient das beiderseits genau von del' Mitte del' Seitenflache des Riickenmarkes 
quer zur harten Hirnhaut ziehende kriiftigere Langsband, das wegen seiner 
Anheftung an die harte Hirnhaut in Form von spitz zulaufenden Zacken den 
Namen Zackenband, Ligamentum denticulatum fiihrt, dem Riickenmark 
als wichtigstes Aufhangeband (s. Abb. 7). Es entspringt del' Seitenflache des 
Riickenmarkes zwischen den Austrittsstellen der vorderen und hinteren Wurzeln, 
die dadurch deutlich voneinander getrennt werden, und heftet sich ziemlich 
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genau in der Mitte zwischen den Austrittsstellen zweier benachbarter, nachst
oberer und nachstunterer Wurzeln an die harte Hirnhaut an. Die oberste 
Zacke findet sich jederseits im Bereich des Hinterhauptsloches in der Nahe der 
Durchtrittsstelle der Art. vertebralis durch die harte Hirnhaut, die unterste 
zwischen letztem Brust- und 1. Lendenwirbel. Die Zahl der Zacken betragt in 
der Regel 21 Paare. Zwischen den 
Ansatzen des Zackenbandes und 
den Austrittsstellen der Nerven
wurzeln aus dem Duralsack be
stehen Liicken in den weichen Hirn
hauten, die eine Verbindung zwi
schen den vorderen und hinteren 
Abschnitten des Subarachnoidal
raumes crmogliehen. Die Frage 
aber, wie weit diese Abschnitte im 
gegebenen Falle wirklich zusam
menhangende Liquorraume dar
stellen, ist nieht ohne wcitercs zu 
beantwortcn. Denn wenn auch 
nach den Untersuchungen von 
HANKE erwiesen scheint, daB der 
vor dem Riickenmark gelegcne 
Subarachnoidalraum dank dem 
Fehlen storender Zwischenwande 
und dank seiner Weite bei entzund
lichen Zustanden der Ruckenmarks
haute fur die Entleerung des Liquor 
und fur SpUlungsversuche vie I gun
stigere V orbedingungen aufweist, 
als die engen, schnell verklebenden 
und schlecht zuganglichenMaschen
raume an der Riickflache des Ruk
kenmarkes, so Iehrt doch die klini
sche Erfahrung, wie H]<~YMANN mit 
Recht hervorhebt, daB die in den 
Ruekenmarkskanal eingespritzten 
Kontrastmittel sich stets an der 
Riiekflache des Riiekenmarkes, und 
nicht vor ihm fortbewegen. 

So leieht das Auffindcn des Zak
kenbandes unter normalen Verhalt
nissen ist, so schwierig kann es bei 
Verwachsungen oder entziindlichen 

UU{"kr n· 
nU1Tk~ · 

wurz{'ln 
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Abb. 7. Rllekenmarkswnrzeln llnd Zackenhaut. 
(AU8 SOBOTTA.) 

Verdickungen cler Spinngewebshaut sein. In sol chen Fallen darf eine Losung der 
Verwachsungen nur mit auBerster V orsieht geschehen, da bei vorzeitiger Zer
storung des Zackenbandes der wiehtigste Anhalt fUr das Siehzureehtfinden, wie 
es z. B. bei der Chordotomie unbedingt erforderlieh ist, verloren geht. Bcim 
Absuehen der vorderen Teile des Wirbelkanales ist das Zackenband zum 
Kanten des Ruekenmarkes der beste Angriffspunkt fur den Zug der Pinzette, 
da dabei jede Quetschung nervosen Gewebes vermieden wird. Wegan der Zart
heit des Zackenbancles ist dem Unerfahrenen dringend zu raten, das Band 
zuerst mehrrm1ls an der Leiehe aufzusuchen, ehe cler Versuch dazu am Lebenden 
unternommen win!. 
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Die Pia mater liegt dem Riickenmark und seinen Wurzeln als zarte binde
gewebige Hiille unmittelbar an, und setzt sich mit £einen bindegewebigen Aus
lau£ern in das nervose Gewebe hinein fort. Starkere Bindegewebsziige treten be
sonders im Bereich der hinteren und der vorderen medianen Spalte in das Riicken
mark ein. Die Pia mater enthalt die das Riickenmark versorgenden Blut
gefaBe, die von ihr aus in das Riickenmark vordringen. Die Hauptarterie des 
Riickenmarkes ist die unpaare vor der Fissura spinalis ant. an der Vorder£lache 
des Riickenmarkes in dessen ganzer Lange herabverlaufende, aus den Artt. 
vertebrales hervorgehende Art. spinalis ant., die die vordere Halfte des Riicken
markes versorgt. Schwacher sind die paarigen, jederseits in der hinteren Seiten
furche des Riickenmarkes herabziehenden, gleichfalls aus der Art. vertebralis 
stammenden Artt. spinales posteriores, die haufig durch quer iiber die Mittel
linie verlaufende Seitenaste miteinander in Verbindung treten. Die Arterien 
werden von Venen begleitet, die sich vielfach miteinander verbinden und nicht 
selten, besonders bei Stauung, einen ge£lechtartigen Charakter annehmen, ja 
sogar Angiome vortauschen konnen. Man sei mit der Unterbindung solcher 
gestauter Venen zuriickhaltend, da Ernahrungsstorungen und Erweichungen 
im Riickenmark die Folge sein konnen, und suche besser die Ursache der 
Stauung zu beseitigen. Einige groBere GefaBe verlaufen in oder nahe der Mittel
linie auf der Riickflache des Riickenmarkes in der Langsrichtung weithin nach 
abwarts und geben seitliche Aste an die Pia und das Riickenmark abo Da sie 
fUr die Ernahrung des Riickenmarkes von Bedeutung sind, soIl ihre Unterbindung 
nach Moglichkeit vermieden werden. 

Bei der innigen Verwachsung der Pia mater mit dem Riickenmark ist deren 
AblOsung yom Riickenmark ohne schwere Schadigung des Riickenmarksgewebes 
gar nicht moglich. Solche Versuche sind daher zu unterlassen.~ 

3. Die Lagebeziehung der Riickenmarkssegmente 
zu den Wirbeln. 

Entsprechend dem im Vergleich zum Wachstum der Wirbelsaule geringeren 
Langenwachstum des Riickenmarkes liegen die einzelnen Riickenmarkssegmente 
nicht in gleicher Hohe mit dem zugehorigen Wirbelkorper, sondern die Wirbelsaule 
streckt sich am Riickenmark vorbei in die Lange und laBt das verhaltnismaBig 
zu kurze, am verlangerten Mark festgehaltene Riickenmark in die Hohe steigen, 
so daB es nach abwarts mit seinem Conus terminalis nurmehr bis zum 2. Lenden
wirbel reicht, und seine Lenden- und Kreuzbeinwurzeln vom Konus bis zu 
ihren Austrittsstellen an den zugehorigen Wirbeln einen weiten Weg zuriick
zulegen haben. Dieses MiBverhaltnis ist im Bereich der Halswirbelsaule am 
geringsten und nimmt nach abwarts - natiirlicherweise - immer mehr zu. 
Daher kann sich der Chirurg, der bei £estgesetztem Hohensitz einer Riicken
marksgeschwulst ein bestimmtes Riickenmarkssegment freilegen solI, nicht ein· 
fach nach dem dem fraglichen Riickenmarkssegment entsprechenden Wirbel 
richten, sondern er muB iiber die Lagebeziehung jedes einzelnen Segmentes zu 
dem zugehorigen Wirbel, die je nach der Hohe des Segmentes schwankt, genau 
unterrichtet sein, wenn er nicht unter Umstanden ein falsches Segment frei
legen will. Die Schwierigkeit wird noch dadurch erhOht, QaB ein Abzahlen der 
Wirbel nur mit Hilfe der Dornfortsatze erfolgen kann, diese ihre Lage zu den 
zugehorigen Wirbelkorpern aber auch je nach der Hohe des fraglichen Wirbel
saulenabschnittes wechseln. Denn nur im Bereich der oberen Hals- und der 
unteren 4 Lendenwirbel liegen die Dornfortsatze in annahernd gleicher Hohe 
mit den zugehOrigen Wirbelkorpern (Abb. 3 u. 8); schon yom 4. Halswirbel an 
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nehmen sie dagegen einen immer steiler 
nach abwarts gerichteten Verlauf, so 
daB sie sich im Bereich der mittleren 
Brustwirbelsaule dachziegelartig decken; 
man muB hier also 2 Dornfortsatze 
vollstandig abtragen, um an den zum 
unteren Wirbcldorn gehorigen Wir
belkorper zu gelangen. 1m Bereich der 
untersten Brustwirbel gleicht sich das 
allmahlich wieder aus, so daB del' 
Dorn des 2. I~elldenwirbeIs wieder quer
ab hinter dem 2. LendenwirbeIkiirper 
steht. 

Diese Verhaltnisse werden durch das 
bekannte Sehema von Bem so ausge
zeiehnet veranschauIicht, daB diese Ab
bildung, so verbreitet sie auch ist, in 
etwas abgeanderter Form auch hier wie
dergegeben sei (Abb. H). Sic zeigt die 
Lagebeziehung der WirbeldorTle zu den 
Wirbelkorpern und zu den Riieken
markssegmcnten und -wurzeln in allen 
Einzelheiten und maeht die Oberprii
fung, wo man im Einzelfalle einzugehen 
hat, urn das gesuchtc Ruckenmarksseg
ment zu finden. leicht. Es sei nur !loch 
hervorgehobcn, daB dem 7. Halswirbel
dornfortsatz, nach dem man sich meist 
richtet, nicht etwa das 7. Hals-, sondern 
schon das 2. Brustsegrnent entspricht, 
wahrend das 1. Brustsegrnent hinter 
dem 7. Halswirbclkiirper liegt; die 
mittleren Brustmarksegmente Jieg('l1 
zahlenmaBig urn etwa :~ WirbelbOgen 
zu hoch; die ganzen Lendensegmente 
sind zwischen den Bogen des 10.-12. 
Brustwirbels zusammengedriingt, die 
Kreuzbeinsegmente (das 2.-4. Kreuz
beinsegment enthalt die Zentren fiir 
die Tiitigkeit von Blase und Mastdarrn ') 
zwischen D12 und L1· 

Fur die zahlenmaBige Bestimmung 
einer Nervenwurzcl dient die Regel, 
daB jede Wurzel den Wirbelkanal 
am unteren Rande des zugehorigen 
Wirbelbogens verlaBt. Nur am RaIse 
tritt Sle an dossen oberem Rancle 
aus, da die 1. Halsmarkwurzel zwi
schen Hinterhauptsloch und Atlas her
vortritt, und die folgenden Wurzeln 
ihrem Beispiel folgen, his die letzte 
- 8. -- HalsmarkwurzeI am unteren 
Rand des (;7 den WirbelkanaI verliiBt. 
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Abb. 8. Lagebeziehung der Riickenmarks· 
segrnente und -wurzeln zu den Wirbeln. 

(Nach Rnw llnd BLUMBERG.) 
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II. Die Pnnktionen des spinalen 
Snbarachnoidalranmes. 

Die Punktion des spinalen Subarachnoidalraumes wird vorgenommen, urn 
krankhafte Veranderungen des Liquor und der Liquorraume festzustellen, 
Erkrankungen des Riickenmarkes und seiner Haute zu behandeln, und die 
Schmerzempfindung in bestimmten Korpergebieten aufzuheben. Bei aller Viel
seitigkeit dieser Aufgaben wird die Punktion des spinalen Subarachnoidalraumes 
in typischer Weise nur am oberen und unteren Ende der Wirbelsaule in Form 
des Hinterhaupt- und des Lendenstiches ausgefiihrt. Die Technik der 
Ausfiihrung dieser Punktionen ist auf S. 104-108 bereits ausfiihrlich beschrieben 
worden, so daB an dieser Stelle nur darauf verwiesen sei. Ebenso ist im 
1. Band dieser Operationslehre neben den sonstigen in und neben der Wirbelsaule 
erzeugten Betaubungsverfahren fiir die spinalen und sympathischen Nerven
bahnen des Halses, des Rumpfes und der GliedmaBen (paravertebrale, para
sakrale, sakrale und epidurale Anasthesie) auch die Ausfiihrung der Riickenmarks
betaubung in ihrer bisherigen Anwendungsweise dargestellt. 

Hier sei daher erganzend nur die Myelogra phie nach Kontrastfiillung des 
spinalen Subarachnoidalraumes und die von KIRSCHNER erst nach Erscheinen 
des 1. Bandes erdachte und im Gebrauch we iter vervollkommnete giirtel
formige Riickenmar ks beta u bung beschrieben. 

1. Myelographie. 
Die Myelographie dient der Sichtbarmachung des Sitzes einer Riicken

marksgeschwulst im Wirbelkanal oder eines sonstwie bedingten Verschlusses des 
Subarachnoidalraumes (durch Verwachsungen, Verlegung des Wirbelkanals durch 
Bruchstiicke von Wirbeln, Abszesse, Verschiebung ganzer Wirbel u. a.). Zu diesem 
Zweck wird ein schattengebendes Kontrastmittel (40%iges Jodipin - Merck) 
in den Subarachnoidalraum eingespritzt, das auf dem Rontgenbild nicht nur die 
Hohe des Sitzes des Hindernisses, sondern auch dessen Umrisse mehr oder weniger 
deutlich hervortreten laBt. Benutzt man dabei ein gegeniiber dem Liquor 
spezifisch schwereres Mittel und spritzt dasselbe in die groBe Hinterhaupts
zisterne ein, so senkt es sich rasch abwarts, bleibt am oberen Rande des Hinder
nisses hangen und zeichnet dessen obere, mitunter auch die seitlichen Umrisse 
ab, wahrend es bei freier Durchgangigkeit des Liquorraumes in weniger als einer 
Minute das untere Ende des Duralsackes zwischen 1. und 2. Sakralwirbel erreicht. 
Bei Einspritzung eines spezifisch leichteren Mittels (Lipj odol ascendens - SICARD) 
in den Lumbalsack steigt dieses von unten nach oben und macht die Ausdehnung 
des Hindernisses nach unten und dessen untere Begrenzung sichtbar. Zur Be
urteilung der auf diese Weise erhaltenen Rontgenbilder ist allerdings Edahrung 
notig, besonders wenn kein vollstandiger Stop eintritt und ein Teil des Kontrast
mittels an dem Hindernis vorbeigleitet. Wieviele Einzelheiten die myelo
graphischen Bilder aber aufzudecken imstande sind, zeigen u. a. die schonen 
Untersuchungen von JUNGLING und von PEIPER. Hier sei nur angefiihrt, daB 
ein vollstandiger Stop meist durch eine extramedullare Ge
schwulst hervorgerufen wird, wahrend die im Riickenmark sitzenden 
Geschwiilste trotz der durch sie erzeugten Auftreibung des Riickenmarkes in 
der Regel nur eine unvollstandige Verlegung der Liquorraume verursachen. 

Es dad dabei nicht iibersehen werden, daB die zur Myelographie benutzten 
Jodpraparate sehr lange im Subarachnoidalraum liegen bleiben, ohne aufgesaugt 
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zu werden. Noch nach 2 Jahren ist das eingespritzte Mittel in ziemlich unver
anderter Menge und Form an der Stelle seiner Ablagerung im Wirbelkanal oder 
im Bereich der austretenden Nervenwurzeln nachwcisbar, und wenn dadurch im 
allgemeinen auch keine schweren Storungen hervorgerufen werden, so ver
ursacht das Jodipin doch eine gewisse Reizung der Hirnhaute, und dicse kann 
so stark werden, daB sie zu einer operativen Entfernung des Jodipins notigt; 
ich habe einen s01ehen Eingriff (mit vollem Erfolg) ausfuhren mussen. 

Noeh unangenehmer sind die Storungen bei Anwendung des Lipjodol 
asccndens, da die;,;es [wi unvollstandiger Blockierung des Subarachnoidalraumes 
am Hindernis vorbei zur Schadel basis und in die Hirnkammern aufsteigt, und 
hier in ~Form klumpiger }lasscn, die reizend wirken, liegen bleibt. Es sind 
aueh Todesfalle danach beschrieben worden (SCIIONBAUER). Die aufsteigende 
Myelographic ist daher besser Zll unterlassen, zumal ihr Ergebnis fur die 
Diagnose in der Regel doch nur von untergeordneter Bedeutung ist. Die 
absteigende Myelographie ist aber ein so ausgezeichnetes diagnostisehes Hilfs
mittel, daB dassel be hei allen unklaren Fallen unbedingt herangezogen werden 
muB. Wit' weit es bpi diagnostisch kJaren Fallen zur Aufdeckung von Einzel
heiten benutzt werden Roll, ist von Fall zu Fall zu entscheiden. 

Die Aushihrung der Myelographie ist sehr einfach. Mittels des am 
sitzendE'Il Krankell vorgenommenen Hinterhauptsstiches (s. S. lOU~) werden 
2 ccm I,iquor abgpsaugt und an Stelle des entleerten Liquor wird die gleiehe 
Menge .Todipin vorsichtig eingespritzt. Dann wirel 3-4 Minuten lang gewartet, 
worauf die erste Rontgenaufnahme der Wirhelsaule bei Sehraglagerung des 
Oberkiirpers in einem Winkel von 30 0 angefertigt wird. Je naeh den Verhalt
nissen im Einzelfalle werden in verschiedenen Zeitabstanden weitere Aufnahmen 
gemacht, dip erkem18n lassen, wie vollstandig der Stop ist, ob ein groBerer oder 
kleinerer Teil des .Todipins am Hindernis vorbeigleitet, und wieviel Zeit daruber 
yergeht. 

Soil der untere Pol des Hindernisses siehtbar gemacht werden, so wird der 
Lendenstich am aufreehtsitzenden Kranken ausgefuhrt; es werden 1-2 cern 
Lipjodol ascendem; eingespritzt und naeh :3-4 Minuten wird die Rontgen
aufnahme angpfertigt. 

2. Die giirtelformige, eillstellbare Riickenmarksbetaubung 
nach KIRSCHNER. 

Wie KIRSCHNER mit yollem {{pellt hervorhebt, leidet die in der ublichen 
Weise ausgefiihrtt' Riiekenrnarksbetaubung nach BIER an einer Anzahl Mangel, 
die dem Verfahren dpn Stempel einer gewissen Unsicherheit und Gefahrlichkeit 
aufdriicken. Dip;.w ;\langel bcstehen inl wcsentlichen darin, daB cine verhaltnis
maGig groGe llnd konzentrierte Menge def; Retiiubungsmittels in den Subarach
noidalraum eingeHpritzt werden muG, um einc geniigende Sehmerzausschaltung 
zu erzie1en, und daB sich die Ausbrpitung des Betaubungsmittels im Subaraeh
noidalraum wedel' nach llIlten noeh nach oben hin mit genugender Genauigkeit 
begrenzen laBt, NO daG einerseits Vprsager, andererseits viel zu ausgedehnte 
Lahmungen und cladurch bpdingt 1ebensgefahrliche Storungen auftreten konnen. 
Dabei muG in vielen Fallen eine llnni:itig groGe Ausbreitung der Empfindungs
lahmung (z. 13. an den Heinen) in dcn Kauf genommen werden, was sehon des
halb unerwiinscht ist, weil in gleieher Ausdehnung Gefa13lahmungen und damit 
die Neigung zum Kollaps auftreten. SehlieBlich kann die Einverleibung einer 
sehematisch erredmden Menge des Betauhungsmittels nicht befriedigen, da 
dabei den Forderungen des Einzplfalles nicht geniigend Reehnung gdragen win!. 

Kirschner, Opcr".tiolls]PlIJ'C 111·1. 59 
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Wahrend PITKIN durch Einfuhrung des spezifisch leichteren Spinokains und 
Anwendung steiler Beckenhochlagerung schon versucht hatte, eine scharfere 
Abgrenzung der Betaubungszone nach oben hin zu erzielen, verlangt KIRSCHNER 
ein Verfahren, das ermoglicht, eine gurtelformige, auf den Operationsbereich 
nach oben und naeh unten hin begrenzte Sehmerzbetaubung herbeizufuhren, 
die von der Gefahr, sich zu weit hirnwarts auszubreiten, frei ist, und die 
eine Dosierung je nach dem Einzelfall gestattet. Er erreicht das, indem er 
bei steiler Beekenhoehlagerung des Kranken den kaudalen Teil des spinalen 
Subaraehnoidalraumes an Stelle des Liquor mit Luft flillt, bis die Liquorsaule 
gerade noch bis an den unempfindlich zu machenden Absehnitt des Rucken
markes heranreieht. Auf die Liquorsaule wird sodann eine Anasthesieplombe 

Abb. 9. Schematische Darstellung der Ausbreitung der Plombe und der Anasthesie nach dem 
Einbringen von Luft und Anasthesieplombe in den Duralsack. (Nach KIRSCHNER.) 

gesetzt, die auf dem Liquor sehwimmt, sich nicht mit ihm vermiseht, und die so 
hoeh ist, daB der Betaubungsgurtel breit genug fur den in Betracht kommen
den Eingriff wird (s. Abb. 9). Nach KIRSCHNERS Untersuchungen hat sich dazu 
am besten eine naeh seinen Angaben hergestellte, in Ampullen (von der Ciba
Gesellschaft) erhaltliche 1/4 %ige Perkainplombe bewahrt, und zwar genugen 
2 ccm" fur die gewohnlieh erforderliche Breite des Betaubungsgurtels. Dabei 
bleiben die ober- und unterhalb des Wirkungsbreiches der Plombe befindlichen 
Ruckenmarksabsehnitte unbeeinfluBt, und ein Aufsteigen der lahmenden 
Wirkung in die gefahrliche Gegend des verlangerten Markes ist vOllig aus
geschlossen, wenn der Kranke lange genug in derselben Stellung (Becken
hochlagerung) verbleibt. SehlieBlich ist dabei eine gewisse Dosierung moglieh, 
da zunachst eine Minimaldosis eingespritzt und an ihrer Wirkung, d. h. an der 
Ausbreitung und Tiefe der dadureh erzielten Sehmerzbetaubung, gepruft werden 
kann, ob noeh mehr von dem Betaubungsmittel gegeben werden muB oder nieht. 
Da die Wirkung schon nach 5 Minuten vollstandig zu sein pflegt, so hat man 
immer die Mogliehkeit, bei unbefriedigendem Erfolg noch 1/2-1 cern der Plomben
masse nachzufullen. 

Als Anhalt fur die notige Menge der einzublasenden Luft k6nnen KIRSCHNERS 
Angaben dienen, daB 5 cern Luft in der Regel genugen, urn die Plombe sich 
gerade unterhalb L1 einstellen zu lassen, so daB dabei die ganze untere Korper
halfte bis oberhalb der Schambeinfuge unempfindlich wird. Die Unempfind
lichkeit reicht bei 10-15 cern Luft oben bis an den Rippenbogen, unten bis zur 
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Mitte der Untersehenkel oder bis an die Knochel, und bei 20-25 eem Luft vom 
Jugulum bis zur AuBenseite der Mitte der Oberschenkel, oft unter Aussparung 
der Reithoscnfigur. Dureh Vermehrung oder Verminderung der Luftzufuhr 
hat man es also leieht in der Hand, die Plombe in die gewunschte Hohenlage 

Abb.l0. Tcehnik der "pinalanilsthesic. lJer Kranke Jiegt mit erh6htem SteiB. An die 
Spinalpunktionsnadel ist mit Hilfe cines durch ein kurzes G1asrohr nnterbrochenen Gnmmischlanches 
die Doppclspritzc an~csehlosscn, die in dem grollen Zylinder Lnft, in dom kleincn Zylinder die 

Aniisthesiel6suug in den lJuralsack nachfiillt. (Nach KIRSCHNER.) 

zu bringen. Selbstverstiindlieh ist dazu aber eine ganz genau arbeitende Spritze 
erforderlieh, wie sie nach KIRSCHNERs Angaben angefertigt ist (s. Abb. 10). 

Der Eingriff selbst wird folgendermaBen ausgefiihrt: Der Kranke erhiilt 
1/ 2 Stunde vor der Operation 0,01- 0,02 Morphium. Er wird auf einem 20 0 zur 
Horizontalcn geneigten Tiseh so auf die Seite gelagert, da8 der SteiB den hochsten 

59* 
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Punkt der Wirbelsaule bildet, und in dieser Lage wird der Kranke durch einen urn 
die Schultern greifenden Riemen festgehalten. Nun wird eine Lumbalpunktion 
gemacht und soviel Liquor abgesaugt, als nachher Luft eingeblasen werden 
solI. Der Einstich wird, je nachdem sich die Schmerzbetaubung auf die Beine 
oder auf den Bauch oder die Brust erstrecken solI, zwischen L2 und L3 oder 
zwischen D12 und L1 gemacht. Wenn nicht ganz soviel Liquor abgesaugt werden 
kann, als man Luft einzuspritzen beabsichtigt, ist das nicht von besonderer 
Bedeutung. Ehe nun die Doppelspritze (s. Abb. 10) auf die Punktionsnadel auf
gesetzt wird, wird die Luftspritze mit 50 ccm Luft, und die zur Aufnahme des Per
kains bestimmte Spritze mit 5 ccm 1/4 %iger Perkainplombe gefiillt. Die Doppel
spritze wird dann inabwartsgerichteter Stellung auf die Punktionsnadel aufgesetzt, 
und es erfolgt die Einspritzung der erforderlichen Luftmenge abziiglich 3 ccm, 
danach die Einfiihrung der geringsten fur die zu erzielende Schmerzbetaubung 
notwendigen Perkainmenge (1,5-2,0 ccm). Urn sicher zu sein, daB wirklich 
die ganze Menge der Perkainplombe in den Subarachnoidalraum eingedrungen 
ist, werden nunmehr die 3 ccm Luft nachgedruckt; man kann das Vorbei
streichen der Plomben-Luftgrenze an dem Glaszwischenstuck vor der Punk
tionsnadel beobachten. Nach einigen Minuten Abwartens und Verabfolgung von 
0,1 ccm Ephetonin subkutan, tritt die Schmerzbetaubung ein, was an dem 
Erloschen der Hautempfindlichkeit gepruft wird. 

Wenn die Betaubung nicht ausreichen sollte, so wird 1/4-1/2 ccm der Per
kainplombenmasse nachgespritzt; reicht sie nicht weit genug kopfwarts, so 
laBt sich das durch notigenfalls wiederholtes Nachspritzen von je 5 ccm Luft 
und dadurch bedingtes Hochschieben der Plombe im Subarachnoidalraum leicht 
verbessern. Ebenso kann die Betaubung, wenn sie einmal zu weit nach oben 
reichen sollte, fuBwarts verschoben werden, indem entsprechend viel Luft aus 
dem Subarachnoidalraum abgesaugt wird. In letzter Zeit ist KIRSCHNER 
dazu ubergegangen, nach Eintritt der vollstandigen Schmerzausschaltung vor 
Entfernung der Kanule aus dem Subarachnoidalraum einen Teil der Luft und 
der Perkainplombe wieder abzusaugen. Wenn der Eingriff nicht langer als 
1 Stunde dauert, ist die Schmerzbetaubung trotzdem eine vollig genugende, 
und die Gefahr des Auftretens von unangenehmen Storungen sehr erheblich 
vermindert. 

Die klinischen mit dieser Art der Ruckenmarksbetaubung gemachten Er
fahrungen sind zweifellos gunstiger als bei der bisher iiblichen Ausfuhrung der 
Ruckenmarksbetaubung. Die Kranken fuhlen sich in der Regel wahrend und 
nach der Operation ganz wohl, sie brechen nur selten und haben wenig Kopf
schmerzen; Kollapse und schwere Atem- oder Zirkulationsstorungen kommen viel 
seltener vor als fruher. Selbstverstandlich muB der Kranke so lange mit gesenktem 
Kopf in der gleichen Lage verbleiben, bis die Schmerzbetaubung (nach etwa 
2 Stunden) wieder vollstandig abgeklungen ist - die Lage muB also auch im 
Bett so lange beibehalten werden. Bei Eingriffen im Oberbauch ist es notwendig, 
nach Eroffnung der Bauchhohle noch die N. splanchnici und den N. vagus durch 
Aufschwemmung des retroperitonealen Gewebes unterhalb des Zwerchfelles vor 
der Wirbelsaule auszuschalten, da die Ausbreitungsgebiete dieser Nerven nicht 
von der Ruckenmarksbetaubung betroffen werden. 

Fur Eingriffe am Damm, am Mastdarm und dessen Umgebung und an den 
unteren Abschnitten der Urogenitalorgane empfiehlt BUGYI die "Mikro
spinale" Anasthesie, bei der durch Einspritzung einer ganz geringenMenge 
von Novokain-Adrenalin16sung in den Duralsack nur die genannte Korper
gegend unempfindlich gemacht, und jede grobere, mit ausgedehnteren Anasthe
sien unvermeidlich verbundene Schadigung des Kranken ausgeschaltet wird. 
BUGY! spritzt zu diesem Zweck am sitzenden Kranken 1 ccm einer 2%igen 
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spezifisch schwcreren Novokain-Adrenalinlasung, je nach der bequemsten 
Zuganglichkeit zwischen den 1.- 4. Lendenwirbeldorn, in den Lumbalsack ein. 
Die Lasung senkt sich sofort nach unten in das Ende des Lumbalsackes und um
spiiIt hier die Nerven Sa. S4 und S5' mitunter auch S2' Die Schmerzbetaubung 
tritt nach 2-4 Minuten ein und halt 1--11/2 Stunden an. Eine motorische Lah
mung der Beine tritt nieht cin, die Achillessehnenreflexe bleiben erhalten. Bei der 
Lagerung des Kranken zur Operation soil der Rumpf nicht unter die Horizontale 
gesenkt werden. Allgemeinstarungen oder Spatfolgen sind nicht zu befiirchten. 
Nach Abklingen der Betaubung kann der Kranke aufstehen, wenn es der an ihm 
vorgenommene Eingriff sonst nicht verbietet. 

III. Die Eingriffe bei den Spaltbildungen anl 
Riicl{enmark und an der Wirbelsaule 

(Spina bifida). 
Spaltbildungen am Rlickenmark lind an der Wirbelsaule kommen dadurch 

zustande, daB die normalerweise sieh vollziehende Umwandlung der Medullar
rinne zu einem Rohr sowie die Vereinigung der Riiekenmarkshaute und ihrer 

Oir'lI g olico n r Zl'lItrnlknllnl 

Co pnlkn s frclJl egen<lc lUickcnmnrk 
,"ord I Wurzel 

Illnnge\\'ebshnut 

Harte lllmhnut 

AblJ. J I. ~I.\-elozcle . \ :,iehclIlatiseh Ilach BOCKENHEDIEH.) 

Knochcn- und Weiehtoilbedeokung in der Mittellinio des Riiekens vallig oder 
teilweise ausbleibt . Je friiher im embryonalon Leben die diese Mil3bildung ver
ursaehende Hcmmung auf tritt, urn so sehwerer ist die Starnng und urn so tiefer 
greift sic in den Bereich des Riiekenmarkes ein. 
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I~rem anatomischen Bau nach unterscheidet man folgende Hauptformen, 
die Ubergange ineinander aufweisen konnen: 

1. Rachischisis totalis oder partialis, bei der das Riickenmark als ungeschlos
sene Medullarrinne in weiter Ausdehnung oder an umschriebener Stelle offen 
zutage liegt, so daJ3 der Zentralkanal, wie die Harnrohre bei der Hypospadie, 
breit klafft, und am oberen und unteren Pol des Spaltes am Ubergang in das 
normal geschlossene Riickenmarksrohr je ein Polgriibchen aufweist, von dem 
aus der hier wieder geschlossene Zentralkanal sondiert werden kann. Bei der 

ErKlI1l 1m crwelterten 
Zcnlrnlkanal 

.llioterc RilckenmnrkshlUfte 

'plnngcwcbsbaut 
Bnrte Blrnbaut 

Abb. 12. Myelozystozele. (Schematisch nach BOCKENHEIMER.) 

vollstandigen vom Rals bis zum Kreuzbein reichenden Spaltung des Riicken
markes liegt dieses etwa in gleicher Rohe mit den umgebenden Weichteilen; bei 
der teilweisen Rachischisis (s. Abb. 11) wolbt es sich wie eine Zyste weit iiber 
die Umgebung hervor, vorgetrieben von einer mehr oder weniger machtigen 
Fliissigkeitsansammlung an seiner Vorderflache, die die noch unverschlossene 
Medullarrinne so nach hinten vorstiilpt, daJ3 deren Innenflache sich weit nach 
auJ3en vorbuchtet, wobei selbstverstandlich alle bedeckenden Schichten breit 
klaffend offen bleiben. Dadurch kommen an der Oberflache der Spaltbildung 
3 verschieden aussehende Zonen zustande: die innerste, granulationsahnlich 
aussehende, die Zona medullo-vasculosa, entspricht der freiliegenden 
Innenflache des Riickenmarkes, und laBt die schon erwahnten Polgriibchen 
erkennen. Sie wird nach auBen von der einer serosen Membran ahnelnden 
Zona epithelio-serosa umfaBt, die den mit Epithel iiberzogenen Hirnhiiuten 
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entspricht, und am weitesten au13en, in die umgebende Haut ubergehend, folgt 
die Zona dermatica. Man nennt diese Form der Mi13bildung eine Myelozele. 

2. Die Myelozystozele, die dureh eine FlUssigkeitsansammlung im (bereits 
gesehlossenen) Zentralkanal des Ruekenmarkes hervorgerufen wird, und bei der 
sieh die hintere HaUte des Ruekenmarkes als Wand der Zyste aus dem Wirbel
saulenspalt nach hinten vordrangt (Abb. 12). Dieser Absehnitt des Ruekenmarkes 
ist infolgedessen mehr oder weniger verkiimmert. Aus ihm, d. h. aus der Zysten
wand, gehen die hinteren Ruckenmarkswurzeln hervor, sie sind also im Stiel 
der Zyste enthalten . Bei der Mehrzahl der FaIle sind diese Zysten uberhautet . 

Ergu8 1m crweltertcll 
ZenLmlkanal 

. Elintere RiickrnmlU'kshlUIte 

Hlntere Wurzel 

Abb. 13. Meningozele. (Schcmatisch nach BOCKENHEIMER.) 

3. Die Meningozele, bei der das Ruckenmark mit seinen Wurzeln vollig 
unversehrt im Wirbelkanal am Boden der Zyste liegt, die sich entweder unter
halb der gespaltenen harten Hirnhaut entwickelt oder auch die Spinngewebs
haut von der Ruckflache des Ruekenmarkes abgehoben hat. Die Meningozele 
ist immer von normaler Haut bedeckt. Sie enthalt keine nervosen Bestandteile, 
da es sich bei ihr nur urn eine Spaltbildung in den Hirnhautenhandelt (Abb.13); 
nur am untersten Abschnitt der Wirbelsaule, am Ubergang zum Kreuzbein 
sitzende Meningozelen, enthalten vorgefaIlene Nervenstrange der Cauda equina 
(s. Abb. 14), die in der Regel frei in dem Flussigkeitssack liegen und sich leicht 
in den Wirbelkanal zuriickbringen lassen, mitunter aber auch in der Sackwand 
selbst verlaufen, und dann sorgfaltig herausprapariert werden mussen. Je breiter 
die Verbindung zwischen dem Meningozelensack und dem Wirbelkanal ist, um 
so eher ist mit der Beteiligung von Nervenfasern zu reehnen, wahrend deren 
Beteiligung bei volligem Absehlu13 der Zyste gegen den Ruckenmarkskanal fehlt. 
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Von diesen auf den ersten Blick erkennbaren Spaltbildungen im Bereich der 
Wirbelsaule wird die Spina bifida occulta getrennt, die nur bei genauerer 
Untersuchung, meist mit Hilfe des einen Spalt im Wirbelbogen oder das Fehlen 
eines Dornfortsatzes zeigenden Rantgenbildes zu erkennen ist. Die Starung 
betrifft bei diesen Fallen meist nur die Wirbelsaule selbst; dabei kann die Haut 
aber durch einen Narbenstrang in Form eines Griibchens gegen den Spalt im 
Knochen herangezogen oder durch eine im Unterhautgewebe sitzende, die Liicke 
in der Wirbelsaule deckende Geschwulst (Fibrom, Lipom, Dermoid, Teratom) 
vorgebuchtet sein. Das Riickenmark und seine Haute kannen dabei vallig un
beteiligt sein; es kannen aber auch Verwachsungen zwischen dem Riickenmark 

Filum tcrminale pinngcwebshnuL 

, 

Abb.14. Kaudale l\iIeningozele. (Schematisch nach BOCKENHEIMER.) 

/ Rok . Wurzel ,-

und seinen Hauten, auch mit der Wirbelsaule bestehen, die Lahmungen oder 
ausgedehnte Degeneration des Riickenmarkes zur Folge haben kannen. 1m 
allgemeinen dad diese Starung aber als der leichteste Grad der Spina bifida 
angesehen werden. 

Eine schwerwiegende Nebenerscheinung bei den meisten Riickenmarks
briichen ist der begleitende Was s e r k 0 p f, der von vornherein vorhanden sein 
oder erst im AnschluB an den operativen VerschluB der Spalte auftreten kann, 
und der darauf hinweist, daB es sich bei diesen MiBbildungen nicht nur urn eine 
artliche Starung handelt, sondern daB diese mit einer allgemeineren Starung der 
Liquorbildung oder -aufsaugung einhergeht. Oft gehen die befallenen Kinder 
trotz vallig gelungener operativer Heilung der Spaltbildung noch nachtraglich 
an ihrem Wasserkopf zugrunde oder sie fiihren doch ein klagliches, bejam
mernswertes Dasein. Die Aussichten sind noch am giinstigsten bei den vallig 
yom Riickenmarkskanal abgeschlossenen Zysten der Riickenmarkshaute. 

Reine Meningozelen finden sich fast nur in den alleruntersten Abschnitten 
des Wirbelkanales, wahrend die schwereren Spaltbildungen sich iiber die ganze 
iibrige Wirbelsaule verteilen. Nach HESSE treten am Halsteil fast nur Myelo
zelen und Myelozystozelen, am unteren Abschnitt der Lendenwirbelsaule am 
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haufigsten Myelozelen und Myelozystozelen und nur selten Meningozelen auf, 
in der SteiBbeingegend dagegen fast nur Meningozelen. 

Fiir die Frage der Operation bei den Spaltbildungen des Riickenmarkes 
und seiner Haute ist zunachst ausschlaggebend, ob auBer der MiBbildung am 
Riickenmarkskanal noch sonstige schwerere MiBbildungen (mangelhafte Hirn
bildung, Hirnbriiche, hochgradiger Wasserkopf, schwere Lahmungen) vorhanden 
sind. 1st das der Fall, so kommt ein operativer Eingriff iiberhaupt nicht in Frage. 
Das gleiche ist bei den ausgedehnten offenen Spaltbildungen des Riickenmarkes, 
der Rachischisis totalis, der Fall. Es gilt dieses aber auch fUr die umschriebene 
Myelozele, da hier die MiBbildung des Riickenmarkes so hochgradig ist, und die 
dadurch bedingten Lahmungen (Beine, Blase und Mastdarm) so ausgedehnt sind, 
daB ein zufriedenstellendes Ergebnis nicht erwartet werden kann. lch halte 
operative Versuche, solche MiBbildungen zu beseitigen, nicht fUr angezeigt. 
Etwas giinstiger liegen die Verbaltnisse bei den iiberhauteten Myelozystozelen, 
bei denen versucht werden konnte, die im Zentralkanal angesammelte Fliissig
keit zu entleeren und die unter moglichster Schonung der erhaltenen Nerven
bestandteile verkleinerte Sackwand in den Wirbelkanal zuriickzubringen. Bei 
der schweren Entwicklungsstorung der hinteren Riickenmarksabschnitte, von 
denen auBerdem groBe Teile mit der Sackwand fortgenommen werden miissen, 
wenn das Zuriickbringen der vorgefallenen Massen ohne Druck gelingen solI, 
ist aber mit einem auch nur einigermaBen befriedigenden Ergebnis nicht zu 
rechnen; zudem bleibt bei solchen Fallen der begleitende Wasserkopf im An
schluB an die Operation nicht aus, wenn er nicht schon vorher bestand. Daher 
ist es richtiger, auch bei den iiberhauteten Myelozystozelen von der Operation 
abzusehen, wie sie sich bei den nichtiiberhauteten Myelozystozelen schon wegen 
der friihzeitig eintretenden Infektion der offen vorliegenden Wundflache des 
Riickenmarkes verbietet. Jedenfalls habe ich dabei immer MiBerfolge erlebt, 
wenn ich dem Drangen der Eltern in solchen Fallen nachgab, und den Eingriff 
doch noch versuchte. 

Selbst bei den reinen Briichen der Hirnha u te, den Meningozelen, sind 
die Aussichten des Eingriffes keineswegs besonders giinstig. Nur die vollig 
gegen den Riickenmarkskanal abgeschlossenen Meningozelen bilden hierin eine 
Ausnahme, da man bei ihnen nach gegliickter Operation mit einem ungestorten 
Verlauf rechnen kann. Bei den iibrigen Meningozelen aber, die mit dem Riicken
markskanal in offener Verbindung stehen (sie lassen sich durch Druck verkleinern, 
wobei die Fontanellen sich anspannen, bei zu starkem Druck auch schwere 
Hirndruckerscheinungen auf treten) , hangt das Ergebnis davon ab, ob nach dem 
VerschluB der Lucke ein starkerer Wasserkopf ausbleibt oder durch die Nach
behandlung wenigstens in maBigen Grenzen gehalten werden kann. Die Erfah
rung hat gezeigt, daB die Aussichten im allgemeinen urn so giinstiger sind, je 
enger die Verbindung zwischen dem Meningozelensack und dem Subarachnoidal
raum im Wirbelkanal ist. Das Ergebnis des Eingriffes bangt natiirlich auch 
davon ab, ob etwa vorgefallene Nervenwurzeln unversehrt in den Wirbelkanal 
zuriickgebracht werden konnen, oder ob das nicht gelingt. 

Als giinstig fUr die Operation ist daher, abgesehen von der Spina bifida 
occulta, auf die noch kurz zuriickzukommen ist, nur die abgesackte reine Meningo
zele anzusehen. Schon bei enger Verbindung des Fliissigkeitssackes mit dem 
Subarachnoidalraum im Wirbelkanal werden die Aussichten unsicher, und bei 
Beteiligung des Riickenmarkes selbst an der MiBbildung sind sie so schlecht, 
daB ein Eingriff in der Regel besser unterbleibt. Abgesehen von dem ortlichen 
Befund ist das V orhandensein von Lahmungen ein einfacher und zuverlassiger 
Anhalt dafUr, ob sich ein operativer Eingriff lohnt oder nicht. Die Dauerergeb
nisse sind auch trotz scheinbar gutem Operationserfolg bei diesen MiBbildeten 
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leider so unbefriedigend, daB nur mit scharfer Kritik an die Anzeigestellung zum 
Eingriff herangezogen werden sollte. 

Dieser wird so ausgefiihrt, daB in Bauchlage der Kinder und unter Becken
hochlagerung zunachst die Raut iiber der Rohe der Vorwolbung in querer 

Abb.15. Operation einer Meningozeie 1. Del' Bruchsack wird umschnitten. 

Richtung elliptisch umschnitten wird (s. Abb.15), so daB ein oberer und ein unterer 
Rautlappen entsteht, der bis an die Basis der Zyste von der Faszie abge16st wird. 
Die Rautlappen sollen moglichst dick und so groB sein, daB sie zur spateren 
Deckung der Wunde ohne Spannung ausreichen. Dann folgt die Stielung der 



Die Ausfilhrung des Eingriffes. 939 

Zyste: mit vorsichtigen rings urn die Liicke der Wirbelsiiulc gefiihrten Schnitten 
wird der Rals der Zyste von allcn Seiten freigelegt, bis er sich yom Knochenrand 
abheben liiBt (s.Abb. 16). Nun kann die Zyste punktiert und ihr Inhalt langsam 
entleert werden. Besteht eine freie Verbindung des Fliissigkeitssackes mit dem 
Subarachnoidalraum, so soIl die Zyste vor ihrer Eroffnung grundsiitzlich punk
tiert werden, damit ihr Inhalt langsam abflieBt und nicht durch zu plOtzliche 
Entleerung des Liquor ein gefiihrlicher Kollaps zustande kommt. Darauf folgt 
die breite Spaltung des Sackes (s. Abb. 17) , die erst ein endgiiltiges Urteil uber 
Verschlossen- odpr Offensein dcs Stieles der Meningozele und uber dic Anwesen
heit oder das Fphlen von l{iickenmarkswurzeln im Inneren des Sackes gestattet . 

. \bb. Hi. Operation cineI' MCllillgozeic 2. Stieiullg des Bruchsackes. 

Etwa vorhandcne Nervenstrange werden vorsichtig in den Wirbelkanal zuruck
gebracht; sind sie mit der Sackwand verwachsen, so lost man sie schonend aus 
derselben heraus. Erst danach darf der Zystensack unterbunden (s. Abb. 18) 
oder uber seinem Stiel in sich verniiht und zum VerschluB der Lucke im 
Knochen in die Lucke wriickgesteckt werden, wobei sorgfiiltig darauf zu achten 
ist, daB kein Uberdruck im Wirbelkanal erzeugt wird. Das Abbinden des Zysten
halses ohne vorherige breite Eroffnung ist nicht statthaft, da dabei im 
Inneren des Sackes befindliche Nervenstriinge leicht mit unterbundcn werden 
konnten . 
. "'. Wenn sich bei der Operation herausstellt, daB man eine uberhiiutete Myelo

zystozele vor sich hat, so ist die Aufgabe, die brauehbaren Teile des vorgefallenen 
Riiekenmarksabschnittes zu erhalten und in den Wirbelkanal zu versenken, viel 
schwieriger, da groBere Teile des Zystensackes geopfert werden mussen, wenn 
das Zuriickbringen gelingen soIl, eine sichere Unterscheidung des brauchbaren 
yom unbrauchbaren Gewebe aber nicht moglich ist. Rier muB dann eben nach 
Gutdunken verfahren werden - das vorgefallene Riickenmarksgewebe ist 
sowieso nicht viel wert -, nur sollen erkennbare Wurzeln herauspriipariert 
und geschont werden, damit nicht nach dem Eingriff schwerere Liihmungen 
vorhanden sind, als vorhcr. 
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Abb.17. Operation einer Meningozele 3. Der Bruchsack wird nach Pnnktion gespalten und 
dann an seiner Austrittsstelle aus dern Wirbelkanal unterbnnden. 

Abb.l 8. Operation einer Meningozele 4. A!Jtragung des Bruchsackes, Versenkung seines Sturnpfes 
durch langselliptische Urnschneidung der Faszie urn die Lucke und Faltung derselben uber dieser. 

Der VerschluB der Lucke im Knochen kann durch Umklappen periost
gestielter Knochen- oder Knorpellappchen aus der Umgebung oder durch 
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Aufpflanzen freier Faszienlappen nach KIRSCHNER herbeigefuhrt werden. In der 
Regel begnugt man sich aber angesichts der geringen Widerstandskraft der 
Kleinkinder gegen operative Eingriffe mit einem moglichst einfachen Ver
fahren (Abb. 19). Das ist darin gegeben, daB die Ruckenfaszie und -muskeln 
der Umgebung nach BAYER umschnitten, uber die KnochenlUcke geklappt 
und uber dieser in zur Hautnaht querer Richtung vernaht werden. Der auf diese 
Weise erzielte VerschluB ist durchaus ausreichend, und macht schwierigere 
Plastiken entbehrlich. Nur darauf muB Gewicht gelegt werden, daB die Wunde 
sieher genug durch mehrere Nahtreihen gedeckt wird, urn die Entstehung ciner 
Liquorfistel zu vermeiden, da eine solche uber den unteren Abschnitten der 
Wirbelsaule nur Zll leieht. zur Infektionswunde der Liquorraume fllhrt. Die 

Abb. 19. Operatioll ciner J\Icningozeie ;;. ~aeh Naht der tiefen Riiekenfaszie wird die 
oberfiAchlichc Fas!' ie und danach (lie Haut in zueinander querer Linie vernaht. 

Haut\vunde soll dahor "pannungs- und luckenlos, wenn notig nach Anlegung 
von Entspannungsschnitten oder mit. Hilfe von Hautlappen aus der Umgebung 
geschlosscn werden: dit' R aut muG gilt ernahrt und widerstandsfahig scin, und 
wird am best.en durch eine Nahtreihc im Unterhautgewebc breit aneinander
gelegt, so daB sit' glcich fest verklebt. Selbstverstandlieh ist eine Drainage jeder 
Art zu unterlassen. Der Verband wird mit Pflasterstrcifen gegen den After 
sic her hin abgedichtet. 

Eine besondere Bedeut.ung kornmt. der Nachbehandlung der Wunde zu, die 
einer am nnt.eren Wirbelsaulenende so leieht eint.retenden Versehmutzung des 
Verbandes nnd einern Durehbruch des zunaehst immer unt.er Uberdruek stchen
den Liquor entgegenwirken solI. Beides kann dadureh bekampft. werden, daB 
die Bauchlagc bei leieht erhohtern Becken so lange beibehalt.en wird, bis die 
Wnnde verheilt ist. Dip Kinder vertragen diese Lage ganz gut.; die Beibehaltung 
der Bauehlage kann dureh Anwendung eines in Bauchlage angefertigten Gips
bettes nach SCHl\iIEDEX crleichtert werden. Dadurch wird die Gefahr der 
Beschmutzung des Verbandes <lurch Drin oder Kat ganz beseitigt, nnd auch 
dem Liquordurchbrueh rnogliehst cnt.gegengearbeit.et. SaUte der Liquordruck 
Zll hoch anstoigen, so mlisst'n cntlaRtende Liquorpllnktionen, am einfachsten 
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durch die Fontanelle, vorgenommen werden; eine Wiedereroffnung der Wunde 
zu Entlastungszwecken ware falsch, da dadurch unfchlbar eine Liquorfistel 
erzeugt wiirde. Ebenso solI die Wunde nicht gleich wieder aufgemacht werden, 
wenn leichte Reizerscheinungen von sciten der Riickenmarkshaute auftreten. 
Denn leichte meningitische Merkmale pflegen nach sol chen Eingriffen stets 
wahrend einiger Tage zu bestehen; sie klingen aber in der Regel von selbst oder 
nach einigen Liquorpunktionen abo Erst wenn die Reizerscheinungen trotz 
Punktion zunehmen, und der Liquor steigend EiweiB- und Zellbeimengungen 
enthalt, muB die Wunde geoffnet und drainiert werden. Dann solI auch die 
Lage geandert und miissen die Kinder halbsitzend gelagert werden, damit die 
infizierte Wunde moglichst den tiefsten Teil des Liquorraumes bildet, und der 
entziindlich veranderte Liquor leicht abflieBen und von den hoher gelegenen 
Abschnitten der Subarachnoidalraume ferngehalten werden kann. Auf diese 
Weise gelingt es manehmal, die von der Wunde ausgehende Hirnhautentziindung 
doch noeh zum Abklingen zu bringen, wenn auch die Aussichten bei einmal 
bestehender Liquorfistel ziemlich ungiinstig sind. 

Der im AnschluB an den Eingriff infolge AbfluBbehinderung des Liquor 
und traumatisch-entziindlicher Reizung der Hirnhaute zustande kommende 
Wasserkopf ist, wenn notig, mit wiederholten Liquorpunktionen von den Fon
tanellen aus zu bekampfen. Er kann trotzdem in kurzer Zeit so zunehmen, daB 
die Kinder an akuter Hirndrucksteigerung zugrunde gehen; bei anderen Fallen 
vollzieht sich das Wachstum des Wasserkopfes langsamer im Laufe von Monaten, 
und fiihrt erst nach langerer Zeit zum Tode oder zu dauerndem Sieehtum; 
nur bei einem verhaltnismaBig kleinen Teil tritt eine Heilung ohne schwerere 
Storungen ein. Das Los der mit einer Spina bifida Behafteten bleibt also trotz 
aller Bemiihungen, es durch operative Eingriffe zu bessern, bei der iiberwiegenden 
Mehrzahl der Kranken ein trauriges. 

Bei der Spina bifida occulta kommen chirurgische Eingriffe vor allem 
zur Beseitigung nber der Knochenliicke befindlicher Geschwillste in Betraeht. 
Die Liicke an sich, die oft nur zufallig auf Rontgenbildern entdeckt wird, ohne 
daB ihr Trager auffallende Storungen aufweist, bildet keinen AnlaB, etwa kiinst
lich einen VersehluB derselben herbeizufUhren. Ebenso ist das Vorhandensein 
von angeborenen Lahmungen oder Spasmen, Klump-, Hacken- oder Klauen
fUBen u. a. bei gleichzeitigem Bestehen einer Spina bifida occulta kein AnlaB, 
operativ einzugreifen, da die Ursache dieser Storungen gewohnlich in krank
haften Veranderungen des Riickenmarkes selbst zu suchen ist. Anders steht 
es dagegen, wenn solche nervosen Storungen sieh erst spater nach der Geburt 
allmahlich ausbilden, und wenn angenommen werden kann, daB die Storungen 
dadurch zustande kommen, daB das Riickenmark oder seine Wurzeln im Bereich 
der Spina bifida durch Verwachsung mit den Hauten oder mit dem Knochen 
festgehalten und bei der Langenzunahme der schneller als das Riickenmark 
wachsenden Wirbelsaule unter einen immer starker wirkenden Zug gesetzt 
werden, der die zunehmenden Lahmungen und sonstigen Storungen verursacht. 
Bei diesen Fallen kann es angezeigt sein, den Wirbelsaulenspalt, gegebenenfalls 
unter Fortnahme eines oder zweier nach oben anschlieBender Wirbelbogen, frei
zulegen und den Duralsack zu eroffnen, urn Einblick in die Verhaltnisse innerhalb 
desselben zu gewinnen, und die Durchtrcnnung von Narben und Verwachsungen 
und die Entleerung von umschriebenen Fliissigkeitsansammlungen zwischen den 
Narben iibersichtlich vornehmen zu konnen. Die Erfolge solcher Eingriffe sind 
allerdillgs bescheidell. 
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tv. Die Freilegung der Wirbelkorper. 
Die Freilegung uer Wirbelkorper kann notwendig werden, wenn es gilt, 

Geschwiilste der Wirbelkorper anzugreifen oder Entziindungsherde in oder an 
den Wirbelkorpern aufzusuchen, die durch Druck auf das Riickenmark oder durch 
fortschreitende Zerstorung des Knochens gefahrlich werden. Auch bei Wirbel
briichen kann die Anzeige zu diesem Eingriff gegeben sein, wenn die verschobenen 
Bruchstiicke oder der sich bildende Kallus das Riickenmark durch Druck scha
digen; nach SCHMIEDEN sollte die Operation hierbei im allgemeinen nicht vor 
Ablauf von 3 W ochen vorgenommen und auf die FaIle beschrankt werden, 
bei denen eine unvollstandige Lahmung sich nicht zuriickbildet, das Mark un
symmetrisch beteiligt ist oder die Lahmungserscheinungen und Reflexe ein 
wechselndes Bild darbieten. Dagegen ist eine operative Freilegung der Bruch
stelle im Friihstadium allgemein abzulehnen, weil sie bei fehlender Markbeteili
gung iiberfliissig, bei vollstandiger Riickenmarkslahmung nutzlos ist, und weil 
bei teilweiser Schadigung des Riickenmarkes zunachst abgewartet werden muB, 
wie weit sich diese von selbst zuriickbildet. Die Myelographie vermag der 
Anzeigenstellung im Zweifelsfalle wertvolle Hinweise zu geben, da bei durch
gangigem Subarachnoidalraum eine entlastende Operation natiirlich nicht 
erforderlich ist. 

Die Frage, wie weit die Stiitz- und Tragfahigkeit geschadigter Wirbelkorper 
noch erhalten ist, und wie weit bei einer etwaigen Ausraumung des Krankheits
herdes im Hinblick auf die Festigkeit der Wirbelsaule gegangen werden dad, 
laBt sich am sichersten an der Hand der in zwei zueinander senkrechten Ebenen 
aufgenommenen Rontgenbilder, oft noch besser an der Hand von stereoskopischen 
Rontgenbildern entscheiden. DaB bei starker Zerstorung der Wirbelkorper 
Zuriickhaltung in der Fortnahme von Wirbelbogen, Quer- und Gelenkfortsatzen 
geboten und die Nachbehandlung am besten im Gipsbett durchzufiihren ist, um 
nicht nachtraglich durch Verschiebung der beteiligten Wirbel eine Riicken
marksquetschung zu erleben, braucht nicht erst besonders hervorgehoben zu 
werden. 

Die Wirbelkorper sind je nach ihren anatomischen Lagebeziehungen zur 
Nachbarschaft auf verschiedenen Wegen erreichbar. Ihre hinteren Abschnitte 
lassen sich in der ganzen Ausdehnung der Wirbelsaule von hinten her durch 
den Wirbelkanal am Riickenmark vorbei freilegen; auch von hinten seitlich, 
unter Fortnahme von Querfortsatzen, im Brustabschnitt auch von Rippen, kann 
auf die Wirbelkorper, besonders auf ihre Seitenflaehen, vorgedrungen werden. 
Die vorderen Teile uer Wirbelkorper waren am bequemsten von vorn her auf
zusuchen. Dieser Wt'g iHt aber nur fiir die untersten Lendenwirbel, die durch die 
Bauchhohle erreichbar sind, gangbar, und am Halse ist der Zugang von yorn 
seitlich her gegeben. Bei den iibrigen Wirbeln muB man sich aber mit dem Zu
gang yon hinten HeitliC'h, wenn notig von beiden Seiten her, begniigen, da die 
ancleren ZugangRwege nngangbar sind. Die Ubersicht der Wunde ist dabei aller
dings oft wenig hefriedigend, da man gewissermaBen "um die Ecke" und deshalb 
mehr oder weniger im Dunkeln arbeiten mnB, besonders wenn es gilt, von vorn 
her auf das Riickmmark driiC'kcnde Granulationen, Knochensplitter oder 
Sequester auszuraumen. Da man dabei auf das Tastgefiihl allein angewiesen 
ist, und dieses in der Tiefe der Wunde oft keinen zuverlassigen Anhalt gibt, 
kommt es bei solchen Eingriffen trotz aller Sorgfalt nicht selten vor, daB die 
Wundhohle zwar ausgiebig ausgeraumt wird, der das Riickenmark unmittel
bar schadigende Knochenvorsprung oder Sequester aber versehentlich zuriick
bleibt. 
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1. Der Zugang von hinten. 
Zunachst wird dabei der Wirbelkanal in der iiblichen Weise durch Lamin

ektomie eroffnet und auf das V orhandensein der angenommenen Veranderung 
hin untcrsucht. Da vom Wirbelkorper ausgehende Geschwiilste, Abszesse oder 

Auu. 20. Freilegung eines \Virbelbruches bei Druck der Knochensplitter auf das Riickenmark. 

Knochensplitter vor dem Riickenmark liegen, ist dieses nach hinten vorgedrangt 
und seitlich verbreitert und ausgebuchtet, so daB ein Einblick nach vorn erst 
moglich wird, wenn das Riickenmark zur Seite geschoben ist. Bei tuberkulOsen 
Erkrankungen, beirn Vorhandensein kalter Abszesse, driickender Knochensplitter 
oder Granulationen soIl die das Riickenmark schiitzende harte Hirnhaut nicht 
eroffnet werden, sondern der Duralsack soIl, wenn notig, nach Durchschneidung 
von 1 oder 2 Riickenmarkswurzeln, mit dem Riickenmark vorsichtig zur Seite 
gehalten und so weit gckantet werden (fl. Abb. 20), daB man zunachst auf der 
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einen, dann auf der anderen Seite am Duralsack vorbei auf die Vorderwand des 
Wirbelkanals vordringen und damit die Hinterwand der Wirbelkorper freilegen 
kann. Wenn hier Granulationsherde oder Sequester gefunden werden, werden sie 
vorsichtig mit dem scharfen Loffel ausgekratzt und entfernt, wobei jeder Druck 
auf das Riickenmark vermieden werden muB. Da eine unmittelbare Einsicht 
in die danach zuriickbleibenden Hohlen am oder im Knochen moglich ist, lassen 
sich solche Hohlen sauber reinigen. Sie werden mit Jodoformglyzerin, Jod
tinktur, Jodoformosol oder iihnlichen Mitteln ausgewischt und sich selbst iiber
lassen, wenn die Blutung aus dem Knochen steht; dariiber wird die Lamin
ektomiewunde fest verniiht. Jede Drainage ist yom Ubel, solange keine Misch
infektion vorliegt. Probeeinschnitte in die verdickte harte Hirnhaut sollen 
unterlassen werden, da die Tuberkulose die Dura nicht zu durchdringen pflegt 
und eine Verletzung der letzteren nur einer intraduralen Ausbreitung der Tuber
kulose die Wege cbnet. 

Bei Geschwiilsten der Wirbelkorper, die von vornher auf das Riickenmark 
driicken, ist in gleicher Weise vorzugehen. Knocherne Vorspriinge sind vor
sichtig abzumeiBeln und zu gliitten, Knochensplitter sind herauszuheben, 
Geschwulsthohlen im Knochen moglichst sauber auszuriiumen, soweit es die 
Erhaltung der Tragfiihigkeit der Wirbelsiiulc zuliiBt. Das geschieht, indem die 
den Knochen durchsetzenden bosartigen Geschwiilste mit feinen scharfen Loffeln 
und HohlmeiBeln ausgekratzt oder herausgemeiBelt werden - eine wirklich 
vollstiindige Entfernung solcher Geschwiilste ist leider kaum je zu erreichen. 
Gliicklicherweise geniigt aber bei manchen Sarkomen der Wirbel, wie MADELUNG 
und GULEKE friiher schon hervorgehoben haben, auch die unvollstiindige Aus
riiumung, um langdauernde "Heilungen" zu erzielen. Schwierig kann die Lage 
werden, wenn es sich um sehr blutreiche Geschwiilste, wie z. B. Strumameta
stasen, handelt: die Blutung kann dabei so iiberaus stark sein, daB eine Durch
fiihrung des Eingriffes vollkommen unmoglich ist, und man schon zufrieden 
ist, wenn die Blutung durch feste Tamponade, die tagelang liegen bleiben muB, 
gestillt werden kann. DaB ein solcher Tampon das Riickenmark leicht schiidigen 
kann, liegt auf dcr Hand, auch wenn er durch eine seitliche Offnung neben der 
Laminektomiewunde nach auBen geleitet wird. Zudem wiederholt sich die 
Blutung beim Tamponwechsel oft, so daB ein Wiedereroffnen der Wunde er
forderlich werden kann. Infolgedessen sind die Heilungsaussichten bei sol chen 
Eingriffen von vornhercin ungiinstig. 

2. Der Zugang von hinten seitlich. Kostotransversektomie 
und Lumbovertebrotomie. 

Bei ausgedehnteren Wirbelkorpererkrankungen, tuberkulosen Zerstorungen 
mit AbszeBbildung vor oder seitlich von den Wirbeln und bei groBeren Wirbel
sarkomen ist der seitliche Zugang zu dem Krankheitsherd dem Weg von hinten 
her vorzuziehen, da der letztere doch nur wenig Raum gewiihrt und leicht zu 
Schiidigungen des Riickenmarkes wiihrend oder nach der Operation fiihrt. 
Auch der seitliche ohne Be~?hrung des Wirbelkanals zum Wirbelkorper fiihrende 
Zugang gibt keine ideale Ubersicht, wie oben schon erwiihnt, aber die Wund
offnung liiBt sich nach oben und unten hin in beliebiger Ausdehnung erweitern, 
und es besteht die Moglichkeit, von der Brust- oder Lendenwirbelsiiule aus gegen 
den Mittelfell- oder den hinteren Bauchraum vorgewachsene Geschwulstzapfen, 
Abszesse usw. ohne besondere Schwierigkeiten anzugreifen. Das zur Beseitigung 
von SanduhrgeschwUlsten benutzte Verfahren (s. dort) bedient sich im iibrigen 
des gleichen Weges bei der Ausriiumung der durch ein Zwischenwirbelloch in 
die Umgebung der Wirbelsiiule vorgedrungenen Geschwulstfortsiitze. 

Kirschner, Operationslehre III,'I. 60 
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Dabei wird der den Zugang zum Krankheitsherd deckende Querfortsatz mit 
der zugehorigen Rippe fortgenommen, also die von REIDENHAIN eingefiihrte, 
von MENARD "Kostotransversektomie" benannte"" Operation ausgefiihrt. 

Abb. 21. Kostotransversektomie 1. Die Rippe ist freigelegt, die Schnittliniein derKnochenhaut 
vorgezeichnet. 

Am RaIse ist dagegen der den anatomischen Vorbedingungen besser entspre
chende Zugang seitlich von vorn her, der weiter unten beschrieben wird, vor
zuziehen. 

Die Kostotransversektomie wird in folgender Weise ausgefiihrt: 
Nachdem die Lage des Krankheitsherdes auf Grund des klinischen und des 

Rontgenbefundes an der Wirbelsaule aufgesucht ist, wird entsprechend dieser 
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Lagebestimmung eine Hautmarke auf der dem Eingriff gegeniiberliegenden 
Seite mit einer Nadel in die Riickenhaut geritzt, so daB sie sich wahrend 
des ganzen Eingriffes nicht verschieben lmnn. Neben dem am schwersten 

Abu. 22. KostotransverHektomie 2. Die Rippe und del' Querfortsatz ist abgetragen. die Knorpel
Wiehe des Rippengelenkes ist sichtbar. Dariiber liegt die freigelegte Seitenflaehe des Wirbelk6rpers. 

Die Sonde ist in den Wil'belherd eingefiihrt. 

veranderten Wirbel, desscn Karper etwas haher liegt als der zugeharige Dorn
fortsatz, wird der Weichteilschnitt in querer, dem Verlauf der entsprechenden 
Rippe nach abwarts folgender Richtung in 8- 10 cm Lange bis auf die Rippe 
gefiihrt, und die Riickenmuskulatur in dieser Ausdehnung durchtrennt (siehe 
Abb. 21); der Querfortsatz des krankcn Wirbels wird mit dem Elevatorium 
sauber freigelegt, so daB seine Verbindung mit dem Kapfchen und dem Hals der 

60* 
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zugehorigen Rippe von Weichteilen vollig entbloBt ist. Nun wird die Knochenhaut 
iiber der Rippe bis 2-3 em seitlich vom Tuberkulum der Rippe langs gespalten 
und in der iiblichen Weise von der AuBen- und Innenflache der Rippe stumpf 
abgeschoben. Das muB mit groBer Vorsicht geschehen, um eine Vedetzung des 
Rippenfelles, das beim Fehlen entziindlicher Veranderungen durchsichtig diinn 
und auBerst zerreiBlich ist, unter allen Umstanden zu vermeiden. Beirn Vor
handensein groBerer, von der Wirbelsaule ausgehender Geschwiilste oder tuber
ku16ser Abszesse ist das Rippenfell allerdings nach der Seite hin abgedrangt, 
und so ist die Gefahr seiner Verletzung gering, wenn man sich zunachst moglichst 
nahe an die Mittellinie halt, da man hier nach Entfemung des Querfortsatzes 
und Rippenkopfchens sofort auf die Hinterflache der Geschwulst oder des 
Abszesses kommt. In diesem Fall beginnt die Gefahr einer Verletzung des 
Rippenfelles erst beim Arbeiten irn auBeren Wundwinkel, und besonders beirn 
Abschieben des Rippenfells von der seitlichen Oberflache der Geschwulst oder 
des Abszesses. Diese manchmal sehr leichte, in anderen Fallen sehr miihsame 
Arbeit soIl daher mit groBter Sorgfalt und Schonung durchgefiihrt werden, 
um die Gefahren eines Pneumothorax oder einer Infektion der Pleurahohle, 
die den Erfolg einer sonst gelungenen Operation vernichten konnen, zu ver
meiden. 

Nach Freilegung der Knochen wird der Querfortsatz bis dicht an seinen 
Ursprung mit der LUERschen Zange abgekni£fen, darauf die Rippe irn auBeren 
Wundwinkel mit der Rippenschere quer durchtrennt und ihr Kopfchen unter 
vorsichtigem Anheben der Rippe aus seinen Verbindungen mit dem Wirbel 
gelost. Es folgt die Spaltung der inneren Knochenhaut der Rippe, worauf das 
Rippenfell, das nun zutage tritt, mit dem Finger stumpf von der Wirbelsaule 
nach auBen seitlich abgedrangt wird (s. Abb. 22). 

Der weitere Verlauf des Eingriffes hangt von der Art der Erkrankung ab, die 
die Veranlassung zu dem Vorgehen gibt. Handelt es sich um eine tuberkulose 
Wirbelentziindung mit AbszeBbildung, so ist eine breite seitliche Freilegung 
der AbszeBoberflache nicht erforderlich, ja nicht einmal erwiinscht; es geniigt, 
soviel Platz zu schaffen, daB eine fUr die Entleerung des Abszesses und Aus
raumung der Sequester ausreichende 6ffnung in der AbszeBwand angelegt 
werden kann. Diese braucht oft nicht groBer zu sein als fUr die Einfiihrung eines 
Fingers erforderlich ist. Wenn aber Sequester entfernt werden miissen, die von 
vorn vom Wirbelkorper her gegen den Wirbelkanal vorgedrungen sind und das 
Riickenmark durch ihren Druck schadigen, so geniigen so kleine 6ffnungen 
nicht, da es unmoglich ist, von ihnen aus im Bogen an den ganz versteckt in 

'der Tiefe liegenden Storungsherd heranzukommen. Hier muB der Zugang er
weitert werden, indem der nachstobere und nachstuntere, wenn notig auch der 
gegeniiberliegende Querfortsatz der anderen Seite mit der zugehorigen Rippe 
abgetragen wird, um den tief im Wirbelkorper liegenden Sequester zu erreichen. 
Leider fiihrt aber auch ein so eingrei£endes Vorgehen, wie KONIG und GULEKE 
hervorgehoben haben, keineswegs irnmer zu einem befriedigenden Ergebnis, 
da es trotz groBer 6ffnungen unmoglich sein kann, sich mit Hille des eingefiihrten 
Fingers, der nur "um die Ecke" an den Krankheitsherd herankommt, geniigend 
zurechtzufinden und beispielsweise im Wirbelkanal befindliches tuberku16ses 
Granulationsgewebe vom Riickenmark zu unterscheiden. AuBerdem konnen 
in den Wirbelkanal eingedrungene Sequester sich in diesem nach abwarts gesenkt 
haben, so daB sie vom erkrankten Wirbel aus von vorn her iiberhaupt nicht 
erreichbar sind. 

Infolgedessen fiihren derartige Eingri£fe keineswegs immer zum gewiinschten 
Ziel und hinterlassen beim Operateur schon in technischer Beziehung oft einen 
unbefriedigenden Eindruck. Nimmt man dazu, daB der Eingriff irnmerhin eine 
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gewisse Schadigung der Stiitzfestigkeit einer ohnehin nicht mehr vollleistungs
fahigen Wirbelsaule bedeutet, und daB er nicht selten von Fistelbildung, Sekun
darinfektionen und anderen Storungen gefolgt ist, so ist es begreiflich, daB 
die Kostotransversektomie sich bei der tuberkulOsen Wirbelentziindung keiner 
groBen Beliebtheit erfreut. Sie kann mitunter Gutes leisten, solI aber nur bei 
strenger Auswahl geeigneter Kranker angewandt werden. Fiir die Nachbehand
lung ist die Benutzung des Gipsbettes dringend anzuraten. 

Ganz anders steht es urn die Bedeutung des Eingriffes bei gutartigen von 
den Wirbeln oder den Riickenmarkswurzeln ausgehenden und in den hinteren 
Mittelfellraum eingewachsenenen Geschwiilsten. Gelingt es, die Geschwulst 
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vollstandig zu entfernen, SO kann im allgemeinen mit einer volligen Wieder
herstellung der Kranken und mit Dauerheilungen gerechnet werden, wie ich 
sie mehrfach nach der Operation von Sanduhrgeschwiilsten (Neurinomen) be
schrieben habe . Auch groBe Wundhohlen schlieBen sich ganz von selbst, wenn 
die Blutung sorgfaltig gestillt ist. Die Wunde soIl nicht drainiert, sondern 
vollig geschlossen werden, und nur, wenn es einmal nicht gelingen soIlte, die 
Blutstillung befriedigend durchzufiihren, kann ein Drain eingelegt werden, das 
aber nach 1-2 Tagen zu entfernen ist. Das soIl aber nach Moglichkeit ver
mieden werden. 

Die Kostotransversektomie ist zur Freilegung des hinteren Mittelfellraumes 
auch bei Entziindungen desselben, beim Durchbruch oder bei Geschwiilsten 
der Speiserohre und bei anderen Erkrankungen ein sehr geeignetes Verfahren. 

Auch an der Lendenwirbelsaule wird der gleiche Eingriff von hinten seitlich 
als "Lum boverte brotomie" ausgefiihrt, nur £allt hier natiirlich die Rippen
resektion fort. Nach KOCHER wird dabei ein Langsschnitt tiber den auBeren 
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Teil des M. sacrospinalis gefuhrt, das oberflachliche Blatt der diesen Muskel 
deckenden Fascia lumbodorsalis gespalten und der nun freiliegende Wulst des 
M. sacrospinalis mit einem breiten Muskelhaken kraftig nach innen gezogen. 
Das nunmehr zutage tretende vordere oder tiefe Blatt der Fascia lumbodorsalis 
(s. Abb. 23) wird langs durchtrennt, der darunterliegende M. quadratus lumborum 
freigelegt und seine Ansatze an den Querfortsatzen der in Frage kommenden 
Lendenwirbel unter Schonung der etwas tiefer liegenden, schrag nach abwarts 
ziehenden Lumbalarterien und -nerven von den Querfortsatzen abgeli:ist. Darauf 
folgt die Abtragung des oder der im Wege stehenden Querfortsatze bis an ihren 
Ursprung mit der LUERschen Zange, worauf die Seitenflache des Wirbelkorpers 
zuganglich wird, wenn der ihr unmittelbar anliegende M. psoas von ihr ab
gehoben wird. Von den Verhaltnissen im Einzelfalle hangt es ab, ob die Frei
legung eines Wirbelkorpers genugt, oder ob der Eingriff nach oben oder nach 
unten hin erweitert werden muB. Der weitere Verlauf der Operation gestaltet 
sich im ubrigen ahnlich wie bei der Kostotransversektomie, nur daB man es 
an Stelle des Rippenfelles mit dem beweglicheren und durch Fettgewebe ge
schutzten Bauchfell zu tun hat. 

3. Der Zugang von vorn seitlich. 
1m Bereich der Halswirbelsaule gelingt das Herankoromen an die Wirbel

korper am leichtesten seitlich von vorn her. Meist wird fur die Freilegung der 
oberen Wirbel der Zugang vor dem M. sternocleidomastoideus und vor den 
HalsgefaBen, fur die Freilegung der unteren Wirbel der Zugang hinter den 
genannten Gebilden empfohlen. Ich ziehe das Vordringen hinter dem M. sterno
cleidomastoideus und den HalsgefaBen fur den ganzen Bereich der Halswirbel
saule vor, da auch die von den obersten Halswirbeln ausgehenden tuber
kuli:isen Senkungsabszesse, die am haufigsten den AniaB zu dem Eingriff geben, 
auf diesem Wege gut zu erreichen und die Vorbedingungen fur die Ableitung 
des Eiters besser sind als bei dem vorderen Zugangswege. 

Man geht dabei so vor, daB der hintere Rand des M. sternocleidomastoideus 
(unter Schonung des N. accessorius!) von der Hohe des Zungenbeines an aus
giebig nach abwarts freigelegt und der Muskel mit der darunter erscheinenden 
Vena jugularis nach vorn gezogen wird. Auf der Vorderflache der Mm. scaleni 
wird stumpf nach oben gegen die Wirbelsaule hin vorgedrungen (s. Abb. 24), 
wobei es darauf ankommt, den oder die Querfortsatze der Halswirbel, die deutlich 
zu fuhlen sind, ohne Verletzung der seitlichen Rachenwand zu erreichen. Sobald 
ein Querfortsatz frei zutage liegt, kann man von diesem aus unter dem M. longus 
colli und M. longus capitis sowohl weiter nach oben als auch weiter nach der 
Mittellinie hin vordringen. Die Schwierigkeit besteht meist nur darin, vor der 
Eroffnung zu erkennen, ob die sich blahende Rachenwand oder eine AbszeB
membran vorliegt. Letztere sieht zwar in typischen Fallen ausgesprochen grau 
aus, sie kann eitrige Infiltrate durchscheinen lassen, sie kann auch starrer und 
dicker als die seitliche Rachenwand sein, aber diese Unterscheidungsmerkmale 
konnenauch trugen, oder sie sind nicht deutlich ausgebildet. In solchen schwierigen 
Fallen kann die Einfuhrung einer Schlundsonde in die Speiserohre die Lage 
aufklaren. Oft gelingt die Einfuhrung aber nicht, da der AbszeB den Schlund 
zu sehr verengt und die ohnehin hochgradig behinderte Atmung eine weitere 
Einengung der Luftzufuhr nicht zuliiBt. Dann bleibt nichts ubrig, als eine 
Probepunktion vorzunehmen, wenn der AbszeB bei dem Versuch seiner Frei
legung nicht schon von selbst durchbricht, und damit aIle Zweifel behoben 
werden. Die weitere Entleerung des Abszesses und das V ordringen auf den 
Knochenherd selbst unter Leitung des Auges macht nun keine Schwierigkeiten 
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mehr, ebensowenig die Anlegung der Drainage, bei der ein weiches, durch einen 
Gazestreifen gegen die Gefii.J3e gedecktes Drain verwandt wird, das moglichst 
bald entfernt werden solI. Die Wunde nach Entleerung des Abszesses vollig 
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Abb. 24. Tiefe HalRmnRkcln. von vorn. DaR Rrnstbein und die vorderen Enden der Rippen mit 
ihren Muskeln sind entferIlt. (Nach W. SPALTEHOLZ.) 

wieder zu schlie13en ist ein Wagnis, das wohl einmal gelingen kann, aber gerade 
in dieser Gegend erhebliche Gefahren in sich birgt. 1m iibrigen lassen sich auch 
mit der Drainage bei Kindern sehr gute Ergebnisse erzielen. 

Will man am oberen Teil des RaIses den Weg vor den GefiWen einschlagen, 
so wird der Schnitt am Vorderrand des M. sternocleidomastoideus gefiihrt, und 
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es werden die groBen HalsgefaBe in ihrer gemeinsamen uneroffneten Scheide 
mit dem Muskel nach auBen hinten zur Seite gezogen. Zwischen ihnen einerseits 
und dem Kehlkopf und Schlund andererseits wird stumpf in die Tiefe vor
gedrungen, bis man auf die Vorderflache der freizulegenden Wirbelkorper kommt. 

5. J.Al11l1cnwirbcl 

Abb. 25. Freilegung des 5. Lendenwirbelkorpers von vorn. 

4. Der Zugang von vorn. 
Da der Wirbelsaule sowohl am Hals als auch in der BrusthOhle wichtige 

Organe vorgelagert sind, die den Zugang zur Wirbelsaule von vorn her verlegen, 
kommt die Freilegung der Wirbelkorper auf diesem Wege nur fiir den Bereich 
der Bauchhohle in Betracht. Auch hier sind diesem Vorgehen aber verhaltnis
maBig enge Grenzen gezogen, da nur der 4. und 5. Lenden- und die beiden obersten 
Kreuzbeinwirbel mit ihren Massae laterales und den Synchondrosen iibersichtlich 
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freigelegt werden konnen, wiihrend der 3. Lendenwirbel zwar noeh erreiehbar, 
aber vom Zwolffingerdarm und den groBen GefiiBen so verdeckt ist, daB er 
nur in geringerem MaBe zugiingig gemacht werden kann. Am leichtesten zu 
erreichen ist der 5. Lendenwirbelk6rper, der unterhalb der Teilungsstelle der 

~. J,cndcnwirbel 

.·'l.bb. 26. Freilegnng des 4. Lendenwirbelkiirpers von vorn. 

Aorta (vor dem 4. Lendenwirbel) und dcr Vena cava inferior (vor der Zwischen
wirbelseheibe zwischen 4. und 5. Lendenwirbel) hinter dem Bauchfell ohne 
weitercs freiliegt (s. Abb. 25). Der 4. Lendenwirbel wird nach W. MiTLLER, der 
das Vorgehen durch die Bauchhohle im einzelnen ausgearbeitet hat, am besten 
von links her aufgesucht (s. Abb. 26), indem das hintere Bauchfell links von 
der Aorta und der Art. iliaca comm. sin. durchtrennt wird und die GefiiBe 
nach rechts verzogen werden. Den 3. Lendenwirbel legte KAUSCH zur Ent
fernung einer Wirbelgeschwulst dadurch frei , daB er zwischen der nach links 
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verschobenen Aorta und der nach rechts verlagerten V. cava info vordrang und 
die Pars horizontalis info des Zwolffingerdarmes, die den Korper des 3. und 
4. Lendenwirbels kreuzt, nach oben verschob. Ist der Zugang zum 3. Lenden
wirbel schon sehr beengt, so ist eine geniigende Freilegung des 2. Lendenwirbels 
nicht mehr moglich, wenn man auch unter Verschiebung der vorgelagerten 
GefaBe, Darme und der Bauchspeicheldriise stumpf bis zum genannten Wirbel 
vordringen kann. 

Die Anzeige zu dem Eingriff ist nur selten gegeben, und zwar durch um
schriebene Geschwiilste der zugangigen Wirbel und durch tuberkulOse Herde 
in denselben, wenn diese im vorderen Wirbelteil liegen, noch nicht bis zum 
Wirbelkanal vorgedrungen sind und erst kleine Abszesse hervorgerufen haben 
(W. MULLER). ENDERLEN hat diesen Weg zur Ableitung des iiberschiissigen 
Liquor in die BauchhOhle beim kommunizierenden Hydrocephalus benutzt. 

Der Eingriff wird in steiler Beckcnhochlagerung vorgenommen. Ein Mittel
schnitt vom Nabel bis zur Symphyse eroffnet die BauchhOhle. Nun wird nach 
Beiseiteschieben der Darme und sorgfaltigem Abstopfen der iibrigen Bauch
hohle die Teilungsstelle der Aorta und V. cava info aufgesucht und unterhalb 
derselben das hintere Bauchfell mittels Langsschnittes durchtrennt und beiseite 
geschoben (s. Abb. 25). Damit liegt die Vorderflache des 5. Lendenwirbelkorpers 
frei, und ein von ihm ausgehender AbszeB kann nach vorheriger Punktion entleert, 
eroffnet und ausgekratzt werden, wobei etwa vorhandene Sequester entfernt 
werden. Die AbszeBhOhle und die Hohle im Knochen wird mit Jodoformglyzerin 
oder J odoformosol ausgegossen und ausgewischt oder nach LENNANDER mit reiner 
Karbolsaure ausgespiilt und mit Alkohol nachgespiilt; dann wird das Bauch
fell sorgfaltig dariiber vernaht und die Bauchwunde geschlossen. Eine Drainage 
quer durch die Bauchhohle hindurch solI, wenn irgendmoglich, vermieden 
werden. Ist sie nicht zu umgehen, so solI die Ableitung moglichst durch einen 
Gegenschnitt in der hinteren Bauchwand nach auBen erfolgen. 

V. Die HENLE-ALBEEsche Operation. 
Eingriffe zur Versteifung der Wirbelsaule kommen dann in Frage, wenn der 

Zusammenhalt der Wirbelkorper durch Verletzungen, Entziindungen oder 
Geschwulstbildung so geschwacht ist, daB die Wirbelsaule ihrer Aufgabe, den 
Oberkorper zu tragen, nicht mehr gerecht werden kann, oder wenn voraus
zusehen ist, daB sie unter dieser Last zusammenbrechen oder sich teilweise 
verschieben, d. h. von den weiter abwarts befindlichen Wirbeln abrutschen 
wird. Das kann bei frischen und alten Wirbelbriichen und -verrenkungen der 
Fall sein, ferner nach ausgedehnten Laminektomien, bei gleichzeitiger Zer
storung von Wirbelkorpern oder -gelenken, bei tuberkulOser Wirbelentziindung, 
bei der Spondylolisthesis und beianderen seltenerenErkrankungen der Wirbel, ins
besondere aber auch bei weiter vorgeschrittenen Geschwiilsten der Wirbelsaule, 
sofern es sich dabei urn primare und nicht urn metastatische Geschwiilste handelt, 
bei denen groBere Eingriffe im allgemeinen kaum mehr in Frage kommen diirften. 

Eingriffe an den Wirbclkorpern selbst zur ErhOhung der Trag- und Stiitz
festigkeit der Wirbelsaule sind meines Wissens bisher nicht ausgefiihrt worden. 
KAUSCH hatte seinerzeit allerdings die Absicht, einen wegen Geschwulstbildung 
von der Bauchhohle aus herausgenommenen Lendenwirbel, urn das Zusammen
sinken der Wirbel zu verhindern, durch eine freiverpflanzte Knochenscheibe 
zu ersetzen, aber es blieb bei dieser Absicht, da sich herausstellte, daB der Wirbel
tumor die Metastase eines Bronchialkrebses war. Es ist auch zweifelhaft, ob 
ein zwischen die Wirbel eingelagertes Knochenstiick geniigenden AnschluB an 
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die Blutversorgung finden wurde, um sich so ausgiebig, rasch und dauerhaft 
umzubauen, wie es fiir die Stutzaufgabe der Wirbelsaule erforderlich ware. 

Abgesehen von einer Anzahl von Eingriffen an den kleinen Wirbelgelenken, 
die durch Auskratzung und Uberdeckung mit Knochenperiostlappen verodet 
wurden, so daB eine Versteifung der Wirbelsaule im erkrankten Gebiet eintrat 
(HIBBS u. a.), greifen die zur Versteifung und Festigung der Wirbelsaule und 
zur Verhutung des Zusammenbrechens der erkrankten Wirbel angewandten 
Verfahren samtlieh an der leicht zuganglichen Ruckseite der Wirbelsaule, im 
Bereich der Dornfortsatze und Wirbelbogen an. Sie haben aIle zum Ziel, dureh 
HerbeifUhrung einer festen Vereinigung zwischen den freigelegten Dornfort
satzen oder WirbelbOgen die Wirbelsaule im Bereich des Operationsgebietes 
unverschieblich zu versteifen, damit schon bestehende Verkrummungen nicht 
zunehmen und zu befurchtende Zusammenbruche der Wirbel verhutet werden. 
Wird dieses Ziel erreicht, so muG allerdings als Nachteil in Kauf genommen 
werden, daB die Wirbelsaule im Operationsgebiet zeitlebens unbeweglich bleibt, 
und das kann, z. B. am Halse, sehr storend sein. Bei Kindern ist ferner zu 
berucksichtigen, daG das Wachstum der Wirbelsaule durch die Spaneinpflanzung 
schwer beeintrachtigt wird, da die hintercn Abschnitte der Wirbelsaule dabei 
mit der Entwicklung der Wirbelkorper nicht gleichen Schritt halten; hier 
muss en schwerc und bis zum AbschluB des Wachstumsalters zunehmende 
Verbiegungen del' Wirbelsaule die Folge sein. 

Dazu kommt noch, daB das Ergebnis der Spaneinpflanzung keineswegs 
immer gunstig odeI' sicher ist. Denn entsprechend der starken Belastung, der 
ein solcher Span bei den Bewegungen der Wirbelsaule ausgesetzt ist, kommt es 
haufig vor, daB die Spane auch dann, wenn zwei Spane (nach HENLE) nebenein
ander eingefUgt werden, fruher oder spater brechen; dagegen bietet auch eine 
langdauernde Lagerung im Gipsbett keinen sicheren Schutz. Gebrochene 
Knochenspane konnen zwar wieder heilen und fest werden, aber damit kann 
nicht gerechnet werden. Dazu kommt, daB die Spane bei der tuberku16sen 
Wirbelentzundung oft nicht glatt einheilen; es kommt nicht selten zur Fistel
bildung, die zur Herausnahme der verpflanzten Knochen zwingt, ohne daB 
dadurch eine Heilung der Fistel herbeigefuhrt wurde; dann ist der Kranke 
schlechter daran als VOl' der Operation. Korperfremdes Material ist in bezug 
auf die Einheilung viel unsichercr als korpereigener Knochen, wie das den 
sonstigen Erfahrungcn bei der Einpflanzung von Fremdkorpern entspricht. 

So konnte es nicht ausbleiben, daB die anfangs auf die versteifenden Ope
rationen gesetzten Hoffnungen enttauscht wurden, wozu besonders beitrug, 
daB der Eingriff die Ausheilung der Wirbeltuberkulose, die ja am haufigsten 
den AnlaB zur Vornahme einer versteifenden Operation gibt, keineswegs be
schleunigt. Auch die Annahme, die versteifende Operation konne die Kranken 
fruhzeitig yom Tragen eines Korsetts befreien, hat sich, entgegen einigen opti
mistischen Berichten, bei genauerer Prufung nicht bestatigt, da die Wirbel
saule selbstverstandlich so lange gestutzt und ruhiggestellt werden muB, bis 
der Umbau des eingepflanzten Knochenspanes mehr oder weniger abgeschlossen 
ist; und daruber vergehen viele Monate. Im ganzen ist daher der Nutzen des 
Eingriffes mit Zuriickhaltung zu bewerten. 

Gerade bei der tuberku16sen Wirbelentziindung, fUr deren Behandlung der 
Eingriff in erster Linie gedacht war, wird er jetzt von der uberwiegenden Mehr
zahl der deutschen Chirurgen, und wohl mit voIlem Recht, abgelehnt. Dagegen 
diirfte die kunstliche Versteifung der Wirbelsaule, wie SCHMIEDEN hervorhebt, 
bei manchen Verletzungsfolgen (veralteten Verrenkungen der Halswirbel, aus
gedehnten Laminektomien) und bei der Spondylolisthesis zur Vermeidung einer 
zunehmenden und gefahrbringenden Verschiebung der Wirbel oder Verkriimmung 
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der Wirbelsaule Gutes leisten. Da es sich in diesen Fallen um aseptische Ein· 
griffe handelt, ist auch mit viel groBerer Sicherheit auf ein wirkliches Einheilen 
der verpflanzten Knochen zu rechnen, als bei der Tuberkulose der Wirbel· 
knochen. 

Fiir die technische Ausfiihrung der Spaneinpflanzung liegt eine ganze Anzahl 
von Vorschlagen vor. Sieht man von der Benutzung korperfremden Materials 
(LANGE) und der vollig ungeniigenden Vernahung der Dornfortsatze unter· 
einander mittels Drahtnahten usw. ab, so kommt im wesentlichen nur die Ein
pflanzung von korpereigenen, lebenden, periostgedeckten Knochenspanen in 
oder neben die Dornfortsatze und auf die freigelegten Riickflachen der Wirbel
bogen (SORREL) in Betracht, ein Eingriff, der als HENLE-ALBEEsche Operation 
bekannt ist. Unter den hierher gehOrigen Verfahren ist die HENLEsche 
Operation, bei der je eine Knochenschiene an die rechte und linke Seite der 
freigelegten Dornfortsatzreihe befestigt wird, als der sicherste und schonendste 
Eingriff anzusehen, da bei ihm die Gefahr eines Brechens der Knochenschienen 
durch Einlegen zweier Knochenspane verringert wird, und da jedes MeiBeln 
an den kranken Wirbeln und damit die gefahrbringende Erschiitterung des 
Riickenmarkes und des Krankheitsherdes in den Wirbeln (Ausbreitungsgefahr 
der Tuberkulose!) fortfallt. Bei der Spaltung der Dornfortsatze nach ALBEE 
laBt sich das MeiBeln, zum mindesten beim Erwachsenen, nicht umgehen; es ist 
dabei nicht ganz einfach, die Dornfortsatze genau so zu spalten, wie es be
absichtigt ist. Das Wundmachen der zum Lager fiir die flach aufgelegten 
Knochenspane bestimmten WirbelbOgen beiderseits der abgetragenen Dorn
fortsatze nach SORREL erfordert ebenfalls den Gebrauch des MeiBels; in bezug 
auf Einfachheit der Durchfiihrung steht das Verfahren von SORREL dem 
HENLEschen Verfahren entschieden nach, und ob es trotz Opferung der Dorn
fortsatze bessere Erfolge ergibt, ist mir zweifelhaft. 

Bei allen Eingriffen dieser Art m ii sse n die eingepflanzten Spane vollig 
unverschieblich befestigt werden, damit sie von vornherein in feste Verbindung 
mit dem ortsstandigen Knochen treten. I Nur unter dieser Voraussetzung ist 
mit einer knochernen Einheilung zu rechnen. Dabei solI der Span in verbesserter 
Stellung der Wirbelsaule, also unter moglichstem Ausgleich einer etwa schon 
bestehenden Verbiegung, eingepflanzt werden. Der Span muB also cine be
stimmte Belastung in diesem Sinne aushalten, wobei ihm allerdings nicht zuviel 
zugemutet werden darf, da er sonst bricht oder seine Verbindungen sich lockern. 
Daraus ergibt sich, daB er breit und dick genug sein muB, um den an seine Wider
standskraft gestellten Forderungen gerecht werden zu konnen. Am besten 
eignet sich dazu ein aus dem Schienbein des Kranken gewonnener Span, der 
auf der einen Seite seine eigene Knochenhaut, auf der anderen eine schmale 
Schicht seines Markgewebes mit dem Endost mitbekommt; dadurch wird seine 
Lebens- und Einheilungsfahigkeit am sichersten gewahrleistet. Auch aus den 
Rippen, dem Schliisselbein oder der Bcckenschaufel sind Stiicke fiir die Ver
pflanzung benutzt worden, doch bieten sie meines Erachtens keinen Vorteil 
gegeniiber dem Schienbeinspan. 

Die Knochenschiene muB ferner lang genug sein, um eine wirklich aus
reichende Versteifung des erkrankten Wirbelsaulenabschnittes herbeizufiihren. 
Dazu geniigt natiirlich nicht, nur die beiden dem erkrankten Wirbel benach
barten Wirbel mit der Schiene in Verbindung zu bringen, sondern die Schiene 
muB im allgemeinen mindestens je zwei ober- und unterhalb des Krankheits
herdes gelegene Wirbel erfassen. 1m Einzclfalle miissen allerdings die vorliegenden 
Verhaltnisse fiir die Langenbestimmung der Schiene den Ausschlag geben, 
da mitbcriicksichtigt werden muB, daB durch eine zu ausgedehnte Versteifung 
der Wirbelsaule z. B. am Halse schwere Funktionsstorungen ausgelOst werden. 
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Die Operation nach HENLE, die in ortlicher Betaubung gut durchgefuhrt 
werden kann, wird in Bauchlage des Kranken mit der Bildung eines fingerbreit 
uber die Mittellinie hiniiberreichenden Hautlappens begonnen. Nach AblOsung 
des Hautlappens von der Ruckenfaszie wird beiderseits dicht neben der Dorn. 
fortsatzlinie, wie bei der Laminektomie, je ein Langsschnitt gemacht, durch den 
die Muskeln glatt von den Dornfortsatzen und den Ligamenta interspinalia 
abgetrennt werden. Sie werden stumpf mit einem breiten Raspatorium (siehe 
Abb.32) zur Seite geschoben, bis der innerste Teil der Wirbelbogen zutage 
tritt, und wahrend des weiteren Verlaufes des Eingriffes mit breiten stumpfen 
Haken beiseite gehalten. Die, besonders bei Anwendung der ortlichen Be· 
taubung, geringe Blutung steht auf Andrucken mit heiBer KochsalzlOsung 
getrankter Mulltucher rasch, nur selten ist die Unterbindung einiger Venen 
erforderlich. Die Seitenflachen der Wirbeldorne und der diese verbindenden 
starken Bander werden sorgfaltig von allen Ihnen anheftenden Muskelfasern 
befreit, und von den Dornfortsatzen wird die Knochenhaut mit dem scharfen 
Elevatorium abgeschabt, urn die Knochen seitlich wund fund dadurch zur 
knochernen Verwachsung mit den angelagerten Knochenschienen fahig zu 
machen. 

Danach folgt die Entnahme der Knochenspane aus dem Schienbein in 
gleicher Weise wie fUr die Schadelplastik. Nach Zuruckschlagen eines ent· 
sprechend groBen Hautlappens von der Innenflache des Schienbeines wird zu· 
nachst die Lange der zu bildenden Knochenspane auf dem Schienbein genau 
abgemessen und ihrer Lange entsprechend am oberen und unteren Ende der 
Wunde je eine schmale quere Rinne in das Schienbein gemeiBelt, die gerade 
bis an die Markhohle heranreicht. Darauf werden die Langsseiten der Spane 
ummeiBelt, indem zuerst ein Langsschnitt in der Mitte der Schienbeinflache 
mit feinstem FlachmeiBel angelegt wird, und dann die Spane von den beiden 
Kanten des Schienbeins aus vorsichtig untermeiBelt und schlieBlich mit einer 
dunnen Schicht an ihrer Unterflache haftenden Markgewebes abgehoben werden. 
Das MeiBeln mu13 mit auBerster Vorsicht geschehen, urn ein unbeabsichtigtes 
Einknicken oder Splittern des Knochens zu vermeiden. Sprunge im Span 
konnen knochern heilen, wenn die Knochenhaut daruber unverletzt bleibt, 
aber die Sicherheit des festen Einheilens wird durch Sprunge in der Knochen· 
schiene immer bis zu einem gewissen Grade in Frage gestellt. Nach dem Heraus· 
heben der Knochenspane braucht eine Blutstillung am Schienbein nicht vor· 
genommen zu werden, die Knochenlucke fUIlt sich nach Vollblutenlassen besser 
mit neugebildetem Knochen wieder auf als nach Druckverbanden (BIER). Da· 
gegen muB das Bein in den nachsten Wochen geschient und in den erst en 
Monaten geschont werden, da seine Tragfahigkeit, ehe die Knochenhicke im 
Schienbein durch neugebildeten Knoehen genugend wieder angefUIlt ist, be· 
sonders bei Fortnahme der sehr kraftigen Kanten, anfangs doch erheblich 
geschwacht ist und bei besonderer Beanspruchung, z. B. beim Ausgleiten und 
Sturz, versagen kann. Die dann auftretenden Bruche heilen zwar wieder, 
belasten das Verfahren aber, besonders in den Augen der Kranken, in sehr 
unerfreulicher Weise (Ersatzanspruche !). 

Die dem Schienbein entnommenen Spane werden unmittelbar nach ihrer 
Entnahme der Dornfortsatzreihe jederseits so angepaBt, daB sie mit ihrer Mark· 
seite den Wirbeldornen anliegen (s. Abb. 27). Die sie bedeckende Knochenhaut 
kann vorher kreuz und quer eingeschnitten werden, urn das Einwachsen von 
BlutgefaBen aus der Umgebung zu erleichtern (AXHAUSEN). Wenn an der Wirbel· 
saule ein starkerer Buckel besteht, kann es notwendig werden, die Spane 
winklig zu knicken oder anzumeiBeln, urn sie uber den Buckel hinweg mit 
den Wirbeldornen weit genug vereinigen zu konnen. Im Interesse der Festigkeit 
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der Schienen sollte das allerdings nach Moglichkeit vermieden werden. Die 
Befestigung der Knochenschienen wird durch Seiden- oder Drahtnahte bewerk. 
stelligt, die die beiderseitigen Schienen umfassen und gegeneinander pressen 
und durch die Ligamenta interspinalia oder durch Bohrlocher in den Wirbel. 
dornen hindurchgefuhrt werden; nach Anlegung der Nahte mussen die Knochen-

Abb.27. HENLESche Operation. Spaneinpflanzung beiderseits der Dornfortsatzreihe. 

schienen unverruckbar fest sitzen, sonst ist ein Erfolg nicht zu erwarten. Danach 
folgt die Naht der Ruckenmuskeln (die Nahte konnen unterhalb der Schienen 
durch die Ligamenta interspinalia gefiihrt werden) und der Faszie mit dem 
Ligamentum supraspinale, sodann die der Raut. Dann kommt der Kranke in 
das vor der Operation angefertigte Gipsbett, in dem er mindestens 8 Wochen 
verbleiben muB. Berucksichtigt man die bei sonstigen freien Knochenver
pflanzungen bezuglich der Dauer des Knochenumbaues gemachten Erfahrungen, 
so ergibt sich, daB im allgemeinen eine ziemlich lange Zeit erforderlich 
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ist, ehe ein wirkliehes Einheilen der Spane angenommen werden kann. 1eh 
halte daher aueh das Tragen eines Korsettes bis zur Dauer von 4-6 Monaten 
(von der Operation an gereehnet) fUr erforderlieh, wenn das Gipsbett nieht so 
lange beibehalten werden kann, bis eine feste Heilung erzielt ist. 

Abb.28. ALBEEsch e Op e ration I. Die Dornfortsatzreihe wird mit dem MeiLle! gespa!ten. 

Die ALBEEsche Operation unterseheidet sich von der HENLEsehen dadurch, 
daB die Knochenschiene in die langsgespaltenen Dornfortsatze selbst eingeklemmt 
wird. Naeh Abhebung eines bogenformigen Hautlappens wird das die Spitzen 
der Wirbeldorne deckende Ligamentum supraspinale genau in der Mittellinie 
gespalten und eine Halbierung der Dornfortsatze und der Ligamenta inter
spinalia von hinten nach vorn mit einem feinen flaehen Meinel vorgenommen 
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(s. Abb. 28), so daB die beiden Half ten im Zusammenhang auseinander
gespreizt werden konnen. (Bei Kindern genugt dazu oft ein starkes Knochen
messer.) Dabei braucht die Mittellinie nicht genau innegehalten zu werden ; 
es ist vielmehr besser, wenn die dickere Halfte in fester Vereinigung mit den 

Abb.29. ALBEEsche Operation 2. Der Tibiaspan wird mit leichten Hammerschlii,gen in den Spalt 
der Dornfortsatze eingetrieben. 

WirbelbOgen bleibt, wahrend die schll1aleren Bruchstucke im Zusammenhang 
mit densie verbindenden Bandern seitlich geknickt werden, da die einzuheilende 
Knochenschiene dadurch einen besseren Halt bekommt. In den so geschaffenen 
Spalt wird nun die in der geschilderten Weise aus dem Schienbein gewonnene 
Knochenschiene hineingepreBt, oder, wenn es nicht anders geht, mit ein paar 
vorsichtigen Hammerschlagen hineingetrieben (s . Abb. 29). Die mitverpflanzte 
Knochenhaut soll dabei nach auBen gegen die schwacheren Halften der Wirbel
dorne gerichtet sein und entsprechend den Beruhrungsflachen mit diesen 
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eingeschnitten und etwas zur Seite geschoben werden, damit Knochen auf 
Knochen zu liegen kommt. Einer besonderen Befestigung der Knochenschiene 
bedarf es nicht, wenn das Ligamentum supraspinale fest iiber derselben vernaht 
wird. Die Nachbehandlung wird in der gleichen Weise, wie bei der HENLEschen 
Operation, durchgefiihrt. 

Kurz erwahnt sei schlieBlich die Abanderung dieser Verfahren durch SORREL, 
der die Dornfortsatze mit den sie verbindenden Ligamenta interspinalia an ihrem 
Ursprung von den WirbelbOgen mit dem MeiBel in ganzer Ausdehnung abtragt, 
und die Riickflache der WirbelbOgen beiderseits der Mittellinie mit flachen 
MeiBelschlagen wund und rauh macht. Auf die so wundgemachten Wirbel
bogen wird dann jederseits ein entsprechend groBer, periostgedeckter Knochen
span flach aufgelegt und mittels Naht befestigt. Wie oben schon erwahnt, ist 
dieses V orgehen eingreifender als die Operation nach HENLE oder ALBEE, und 
die Sicherheit der Versteifung wegen der Opferung der Wirbeldorne und ihrer 
Verbindungen wohl nicht so groB. 

VI. Die Laminektomie. 

1. Allgemeines. 
Die Laminektomie, die Abtragung der WirbelbOgen, dient der Freilegung 

des Duralsackes und leitet jeden typischen Eingriff am Riickenmark ein. Man 
sieht sich zwar gelegentlich genotigt, bei der Verfolgung von Geschwiilsten 
der Wirbelsaule oder von entziindlichen (tuberkulOsen) Knochenherden und 
Abszessen den Riickenmarkskanal auch von der Seite oder schrag von vorn 
her zu eroffnen, und fiir die Ableitung des iiberschiissigen Liquor beim kommuni
zierenden Wasserkopf in die BauchhOhle (s. dort) ist der Zugang zum Riicken
markskanal mitunter von vorn her quer durch den Wirbelkorper hindurch 
gewahlt worden; aber zu einer wirklich iibersichtlichen erweiterungsfahigen 
Freilegung des Riickenmarkes ohne die Gefahr unbeabsichtigter Schadigungen 
desselben durch Zug oder Druck eignet sich nur der Zugang von hinten, der das 
Riickenmark in verhaltnismaBig einfacher Weise und schonend erreichen laBt, 
die Moglichkeit bietet, die Offnung notigenfalls beliebig weit nach oben und unten 
hin zu erweitern und das Riickenmark und die Riickenmarkswurzeln so iiber
sichtlich und breit zugangig zu machen, daB auch die Seitenflachen und selbst 
die Vorderflache des Riickenmarkes erreichbar wird, und hier vorhandene krank
hafte Veranderungen gefunden und gegebenenfalls entfernt werden konnen. 
Gerade das typische, bei jedem Eingriff in mehr oder weniger gleicher Weise 
sich wiederholende Vorgehen schiitzt das Riickenmark am besten vor Ver
letzungen. Ein weiterer Vorzug des Zuganges durch die Wirbelbogen besteht 
darin, daB die Fortnahme von 3-4 Dornfortsatzen und Bogen die Festigkeit, 
Trag- und Bewegungsfahigkeit der Wirbelsaule nicht schadigt, ganz gleich, an 
welchem Abschnitt der Wirbelsaule der Eingriff ausgefiihrt wird. Bei einer 
Wiederholung des Eingriffes kann man sich leicht davon iiberzeugen, wie fest 
die iiber oder richtiger hinter dem Wirbelkanal nach einer Laminektomie sich 
bildende fibrose Narbe ist, die manchmal von stehengebliebenen Resten der 
Knochenhaut aus teilweise verknochert, und wie gesichert das Riickenmark 
in der Tiefe des Wirbelkanals trotz Fehlens der WirbelbOgen immer noch liegt. 
Wenn sehr zahlreiche (6-10) Wirbelbogen fortgenommen werden, wie das bei 
der Durchschneidung hinterer Wurzeln wegen gastrischer Krisen der Tabiker 
ofter gemacht werden muBte, neigt die Wirbelsaule allerdings dazu, sich im Be
reich der Operationsgegend im Bogen nach hinten auszubiegen und eine 

Kirschner, Operationsiehre III/I. 61 



962 Die Laminektomie. 

postoperative Kyphose zu bilden. Man soIl sich daher bei der Fortnahme der 
Wirbelbogen die notige Beschrankung auferlegen, und vor der Operation 
die Hohe des anzugreifenden Riickenmarkssegmentes genau be
s t imm en, damit nicht wahrend des Eingriffes nach dieser Richtung hin gemachte 
Fehler durch Abtragung hoher oder tiefer gelegener WirbelbOgen verbessert 
werden miissen. Jedenfalls solI aber die Nachbehandlung nach Entfernung einer 
groileren Zahl von Wirbelbogen von vornherein bewuilt auf die Verhiitung 
einer starkeren Wirbelsaulenverkriimmung hinarbeiten. 

In geiibten Handen lailt sich eine Laminektomie verhaltnismailig rasch und 
sicher durchfiihren, ohne dail der Eingriff an sich als besonders gefahrlich be
zeichnet werden miiilte. Laminektomien zur Entlastung des Riickenmarkes 
und zur Entfernung von Geschossen oder Hebung von Knochensplittern lassen 
sich nicht selten in 15-20 Minuten beenden. Die Freilegung des Riicken
markes in den lordotisch nach vorn gekriimmten von dickeren Muskelmassen 
bedeckten Abschnitten der Wirbelsaule, so im Bereich des Hals- und Lenden
markes, macht allerdings groilere Schwierigkeiten und erfordert mehr Zeit. 
Die Blutung aus der Riickenmuskulatur kann besonders bei kraftigen muskel
starken Menschen betrachtlich sein, doch lailt sie sich durch festes Eindriicken 
einer in heiile Kochsalzlosung getauchten Gazeschiirze in die Weichteilwunde 
meist ohne Schwierigkeit zum Stehen bringen, so dail Unterbindungen oft 
iiberhaupt nicht notig sind. Elutungen aus den KnochenstUmpfen werden am 
besten durch Einpressen von sterilem Wachs gestillt. Gefahrlicher sind dagegen 
die von den groilen im Fettgewebe auf der harten Hirnhaut liegenden Venen
geflcchten ausgehenden Luftem bolien, die anscheinend am haufigsten bei Ein
griffen in der oberen Halfte der Brustwirbelsaule auftreten. Sie konnen den so
fortigen Tod herbeifiihren. Da ich selbst bis jetzt gliicklicherweise nie einen der
artigen Ungliicksfall erlebt habe, mochte ich annehmen, dail an der Entstehung 
der Luftembolien bei der Laminektomie die zur Anwendung gelangte Operations
technik nicht ohne Bedeutung ist, und dail es darauf ankommt, ein Zerreiilen 
der Venen beim Anheben der durchschnittenen WirbelbOgen bewuilt zu ver
meiden, da die am Knochen hangenden Venengeflechte in solchen Augenblicken 
klaffend ausgespannt und infolgedessen besonders befahigt sind, beim Zerreiilen 
groilere Luftmengen anzusaugen. Wenn die Venengeflechte schonend behandelt 
und erst vor der Eroffnung der harten Hirnhaut stumpf zur Seite geschoben 
werden, so ist die Gefahr der Luftembolie, wenigstens nach meinen Erfahrungen, 
genau so gering, wie die aus den erst jetzt zerrissenen Gefailen erfolgende Blutung. 
Auilerdem solI der Kranke bei der Laminektomie so gelagert werden, dail jede 
Stauung im Kreislauf moglichst vermieden wird. Es ist oft erstaunlich, in 
welchem Maile eine vorher bis zum auilersten storende Stauungsblutung durch 
einen geringen Lagewechsel und durch Verbesserung der Atmungsbedingungen 
zum Verschwinden gebracht werden kann. 

Eine bedrohlichcre Shockwirkung hat die Laminektomie, wenn sie nicht 
an zu sehr geschwachten Kranken ausgefiihrt wird, in der Regel nicht zur Folge. 
Der Shock kommt vielmehr erst dann zustande, wenn nach der Eroffnung 
der harten Hirnhaut zu rasch und zu reichlich Liquor abflieilt, und wenn am 
Riickenmark selbst oder an den hinteren, sehr schmerzempfindlichen Riicken
markswurzeln gearbeitet wird. Bei schonendem Vorgehen und vor allem beim 
Unterlassen wiederholter Zerrungen oder Quetschungen der hinteren Wurzeln 
- die einfache glatte Durchtrennung hinterer Wurzeln ist viel weniger schad
lich - lailt sich eine starkere Shockwirkung meist mit hinreichender Sicherheit 
vermeiden. Sollte die ortliche Betaubung zur Schmerzbekampfung einmal nicht 
ausreichen - bei der einfachen Laminektomie ohne Eingriff am Riickenmark 
selbst diirfte das allerdings nicht vorkommen! - und droht dadurch das Eintreten 
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eines Shockzustandes, so laBt sich dem durch Einleitung eines oberflachlichen 
Rauschzustandes leicht abhelfen. 

Da eine schwerere Schadigung des Riickenmarksgewebes sich nie wieder 
ausgleicht und die einmal zerstorten Bahnen fUr immer leitungsunfahig bleiben, 
so muB bei der Eroffnung des Wirbelkanales jeder Druck oder Zug am Riicken
mark oder an den Riickenmarkshauten, der zu einer Schadigung des Riicken
markes fiihren konnte, unterbleiben. Vor allem hiite man sich vor einem Ab
rutschen der Instrumente in die Tiefe des Wirbelkanals und vor einem zu ener
gischen Betupfen der harten Hirnhaut. Schon bei leichtem Druck auf das 
Riickenmark klagt der Kranke iiber einen schlag- oder blitzartig auftretenden, 
einer elektrischen Entladung ahnelnden Schmerz, der in die abhangigen Korper
gegenden ausstrahlt. Wenn dadurch in der Regel auch noch keine Zerstorung 
von Riickenmarksgewebe hervorgerufen wird, dienen solche SchmerzauBerungen 
doch als drohendes Warnungssignal und mahnen zu vermehrter Vorsic:ht. lch 
bin daher langst dazu iibergegangen, das Tupfen im eroffneten Wirbelkanal 
immer selbst und allein auszufUhren, und die Assistenten weder daran, noch 
an allen sonstigen Arbeiten in der Nahe des Riickenmarkes zu beteiligen. Der 
Assistent hat nur die Haken unverriic:kbar zu halten, die der Operateur c:insetzt. 
Dadurch werden unbeabsichtigte Sc:hadigungen von weniger geiibter Hand 
nach Moglic:hkeit ferngehalten, und der Operateur, der die Verantwortung fiir 
aIle Vorkommnisse wah rend des Eingriffes doc:h allein tragen muB, wird in die 
Lage versetzt, diese Verantwortung auc:h wirklic:h zu iibernehmen. 

Bei vorsic:htigem Vorgehen und guter Technik ist die Gefahr, das Riickenmark 
bei der Laminektomie selbst zu schadigen, sehr gering, besonders wenn die 
Abtragung der Wirbelbogen in der nachher beschriebenen Weise vorgenommen 
wird. Bei Anwesenheit groBer, in den Wirbelkanal fest eingepreBter, der Innen
flache der WirbelbOgen dic:ht anliegender Geschwiilste, bei Vorhandensein 
groBerer unter starkem Druck stehender Abszesse oder Granulationsherde oder 
bei starker Verschiebung verletzter Wirbel kann der Zwisc:henraum zwisc:hen 
den Wirbelbogen und dem Riickenmark oder dem sonstigen Inhalt des Wirbel
kanales allerdings so eng zusammengepreBt sein, daB es au Berst schwierig sein 
kann, die WirbelbOgen abzutragen, ohne dabei den Inhalt des Wirbelkanals 
durch gelegentlichen unbeabsichtigten Druck zu gefahrden. Hier ist also auBerste 
Vorsicht am Platze, zumal gerade bei den Fallen, bei denen das Riic:kenmark 
ohnehin unter starkstem Druck steht, eine kaum merkbare Zunahme des Druckes 
schon ausreic:hen kann, urn das Riickenmark vollig zu zerstoren. Wenn irgendwo 
in der Chirurgie, ist hier eine sichere Hand und liberlegtes Arbeiten vonnoten. 

Wahrend nun Druckschadigungen des Riic:kenmarkes wahrend der Operation 
in der Regel vermeidbar sind, steht es anders mit den durch die Entlastung 
zustande kommenden Riickenmarksschadigungen. Wenn der vor der Eroffnung 
des Wirbelkanales vorhandene Dberdruc:k nur maBig war, braucht die Beseiti
gung des Druckes durch Abtragung eines Teiles der knochernen Kanalwand 
keine nennenswerten Storungen von seiten des Riickenmarkes herbeizufUhren. 
Es kommt zwar auch in solchen Fallen zur Entstehung eines Odems in dem 
plOtzlich yom vorher bestehenden Druck befreiten Riickenmarksabsc:hnitt, 
aber die Fliissigkeitsdurchtrankung des Riickenmarksgewebes erreic:ht keine 
hohen Grade, sip bildet sich bald wieder zuriick und wird zudem durch die Be
seitigung der vorher vorhandenen Stauung in den BlutgefaBen und den Liquor
raumen zum groBen Teil ausgeglichen. Bei hochgradigem Uberdruc:k ist die 
durc:h die Laminektomie hervorgerufene Druc:kschwankung - genau wie bei 
der Entlastungstrepanation iiber dem durc:h Druck geschadigten Gehirn - eine 
auBerordentlic:h hoc:hgradige, lInd sie kommt im Vergleic:h ZlI der vorher 
oft wah rend vieler Monate langsam zunehmendc:n Zusammendriickung des 
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Riickenmarkes (durch Geschwiilste, Abszesse u. a.) unverhaltnismaBig briisk und 
p16tzlich zustande, auch wenn die Wirbelbogen noch so schonend fortgenommen 
werden. Gliicklicherweise ist das Riickenmark entsprechend seinem Bau als 
vorwiegend der Fortleitung nervoser Reize dienendes Organ gegeniiber solchen 
Druckschwankungen widerstandsfahiger als das Gehirn, und fiihrcn auch 
hohere Grade eines nach der Entlastung auftretenden Odemes im Riickenmark 
nicht zu so schwerwiegenden Folgen, wie etwa am Hirnstamm oder im Bereich 
des verlangerten Markes: die Leitungsfahigkeit des betroffenen Riickenmarks
abschnittes kann zwar durch ein hochgradiges Odem bis zur volligen Lahmung 
der zugehorigen Erfolgsorgane aufgehoben werden, es konnen Bein-, Blasen
und Mastdarmlahmungen, bei hohem Sitz der Starung auch Lahmungen der 
Arme auftreten, aber diese Storungen bilden sich nach einigen Tagen wieder 
zuriick, und da lebenswichtige Zentren daran nicht beteiligt sind, kommt eine 
unmittelbare Lebensgefahr dadurch nicht zustande. Allerdings gibt es FaIle, 
bei denen das Riickenmark schon vor dem Eingriff durch den Uberdruck so hoch
gradig geschadigt war, daB eine teilweise Erweichung desselben bereits ein
getreten oder doch in Entstehung begriffen ist. Bei solchen Fallen kann die 
p16tzliche Entlastung durch die Laminektomie an sich mit ihren Folgen geniigen, 
urn eine nun schnell urn sich greifende Erweichung des Riickenmarkes iiber 
dessen ganzen Querschnitt hin mit nachfolgender auf- und absteigender Strang
degeneration herbeizufiihren. Da es kaum moglich ist, die Druckentlastung 
in solchen Fallen etwa durch zweizeitiges Vorgehen gewissermaBen zu dosieren -
gerade in sol chen Fallen tut Eile gewohnlich not, und es fehlt an Anhaltspunkten 
zur Bestimmung des MaBes der sofort erforderlichen Druckherabsetzung -, 
lassen sich solche bedauerlichen Zwischenfalle vorlaufig nicht vermeiden. Die 
Entlastungslaminektomie daraufhin bei weit vorgeschrittenen Fallen von 
Riickenmarksdruckschadigung etwa zu unterlassen, ware jedenfalls ein Fehler, 
da der Eingriff immer noch das sicherste, ja das einzige Mittel zu einer moglichen 
Rettung ist. Aber man sollte danach streben, derartige Zustande so friihzeitig 
zu erkennen und zur Operation zu bringen, daB der Eingriff mit sicherer Aus
sicht auf Erfolg vorgenommen werden kann. 

2. Anzeigen fur die Freilegnng des Riickenmarkes. 
Die Anzeige zur Laminektomie liegt dann vor, wenn es sich darum handelt, 

1. das Riickenmark von einem schadigenden Druck von seiten der Nachbarschaft 
oder von seiten krankhafter Veranderungen im Mark selbst oder in seinen Hauten 
zu befreien, 2. Geschwiilste des Markes oder seiner Haute, auch solche der 
Wirbelsaule zu entfernen und 3. fragliche Krankheitszustande, die mit den son
stigen diagnostischen Hilfsmitteln nicht zu erkennen sind, aufzuklaren. Dem
entsprechend wird die Laminektomie als Entlastungslaminektomie, als 
einleitender Eingriff zur Entfernung von Riickenmarksgeschwiilsten (in 
weiterem Sinne) und als Pro belaminektomie ausgefiihrt. 

Die Anzeige zur Vornahme einer Entlastungslaminektomie ist eindeutig 
gegeben, wenn die Erscheinungen von seiten des Riickenmarkes oder seiner 
Wurzeln darauf hinweisen, daB die Zusammendriickung des Riickenmarkes 
stetig zunimmt und zu einer volligen Leitungsunterbrechung in den Riicken
marksbahnen zu fiihren droht, ohne daB es gelange, das Fortschreiten der Sto
rungen durch andere Mittel (Lagerung, Streckverbande, Bestrahlung usw.) 
aufzuhalten. Geht der anfangs bestehende, durch Steigerung der Reflexe und 
spastische Erscheinungen gekennzeichnete nervose Reizzustand in den Zustand 
der schlaffen Lahmung mit Erloschen der Reflexe iiber, so ist der giinstigste 
Zeitpunkt fiir den Eingriff bereits verpaBt, da schlaffe Lahmungen sich in der 
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Regel nicht wieder zuriickbilden. Trotzdem hat die entlastende Laminektomie 
auch in solchen Fallen noch einen gewissen Erfolg, da sie die trophischen St6-
rungen im Bereich des Lahmungsbezirkes, vor allem die Neigung zum schnell 
fortschreitenden Aufliegegeschwiir, giinstig beeinfluBt, ja ziemlich sicher be
seitigt. Jedenfalls sollte bei zunehmenden Lahmungserscheinungen nicht lange 
gewartet werden, um noch gute Erfolge mit dem Eingriff erzielen zu konnen. 
Bestimmte Angaben iiber die zulassige Dauer der abwartenden Behandlung 
lassen sich dabei nicht machen, da man bei langsam, im Laufe von vielen Wochen 
sich verschlechterndem Zustand, wie bei der tuberkulOsen Wirbelsaulenentziin
dung, natiirlich mehr Zeit zur Beobachtung hat, als bei rasch zunehmender 
Lahmung. Andererseits sollte der Eingriff auch nicht iibereilt vorgenommen 
werden, da auch schwerere Schadigungen des Riickenmarkes sich manchmal 
ganz unerwartet von selbst wieder bessern, so daB der geplante Eingriff iiber
fliissig wird. Das kommt nicht nur im Verlauf ausgesprochen chronischer Krank
heitsvorgange, wie bei der Tuberkulose, sondern auch bei ganz akuten Storungen, 
wie nach SchuBverletzungen, Wirbelbriichen usw. vor. Man ist daher im Laufe 
der Zeit mit der sofortigen V ornahme entlastender Eingriffe bei Verletzungen 
der Wirbelsaule, mit der Rebung von Knochensplittern und ahnlichen MaB
nahmen zuriickhaltender geworden, da sich herausgestellt hat, daB das Schadi
gungsbild nach schweren Wirbelsaulenverletzungen oft zuniichst viel schwerer 
erscheint als nach Ablauf von einigen Tagen oder Wochen, ja, daB sogar anfangs 
nach Wirbelbriichen auftretende schlaffe Lahmungen wieder zuriickgehen 
konnen. 

So ergibt sich, daB die entlastende Laminektomie nur nach genauester 
Priifung des Einzelfalles und mit streng gestellter Anzeige vorgenommen werden 
solI. Bei Ve rl e t z u n g e n solI nur dann, wenn das stereoskopische Rontgenbild 
das V orhandensein von driickenden Knochenteilen oder von Geschossen im 
Wirbelkanal bei ni ch t vollstandiger Riickenmarkszerstorung einwandfrei ergibt, 
im Friihstadium eingegriffen werden (s. auch S. 943). Auch eine ausgespro
chene Blockierung des Wirbelkanales im myelographischen Bild kann die Anzeige 
zum Eingriff bilden; die Myelographie wird aber bei frischen Wirbelverletzungen 
meist nicht zur Anwendung gebracht werden konnen. Zeigt der weitere Verlauf 
bei unvollstandigen Lahmungen eine Zunahme der Lahmungserscheinungen, 
so sollte mit der Entlastung nicht gezogert werden, auch wenn damit zu 
rechnen ist, daB die zunehmenden Lahmungen durch eine im Riickenmark 
fortschreitende, durch den Eingriff natiirlich nicht zu beseitigende Erweichung 
herbeigefiihrt sein konnen. Ganz abgesehen davon, daB auch in solchem 
Faile die Entlastung eine Besserung der ortlichen Kreislaufverhaltnisse durch 
Beseitigung der Stauung herbeifiihren und damit die Ausbreitung des Er
weichungsvorganges aufhalten kann, scheint es mir weniger schlimm zu sein, 
in sol chen kritischen Fallen einmal eine an sich wohl unschadliche Laminektomie 
zu viel zu machen, als eine besserungsfahige Riickenmarksverletzung unoperiert 
zu lassen. Der Schaden ist im letzteren Falle jedenfalls viel groBer. 

Bei der Zusammendriickung des Riickenmarkes durch Entziindungsprodukte, 
kleinere oder groBere Knochensequester enthaltende Granulationsherde, Abszesse 
usw., wie vor allem bei der tuberkulOsen Wirbelsaulenentziindung, kann die 
entlastende Laminektomie Gutes leisten, indem sie die fortschreitenden Lah
mungen wieder zum Riickgang bringt. Leider wird sie aber haufig mit einer 
deutlichen Verschlechterung des Zustandes belastet. Wenn auch ein Zusammen
brechen der durch den Zerfall von Knochengewebe ohnehin geschwachten Wirbel
saule im AnschluB an die Fortnahme einiger Dornfortsatze und WirbelbOgen 
nur in seltenen Ausnahmefallen vorkommt, so ist doch die Entwicklung einer 
auBeren Fistel an der Operationsstelle mit der fast immer dadurch herbeigefiihrten 
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nachtraglichen Infektion mit akuten Eitererregern eine sehr unerwiinschte 
Begleiterscheinung, die keineswegs selten auftritt und den Eingriff zu einem 
unsicheren und in seinen Folgen gefahrlichen Eingriff stempelt. Auch die Aus
lOsung einer miliaren Aussaat wird danach nicht selten beobachtet, wahrend 
eine von der Operationsstelle fortschreitende tuberkulOse Hirnhautentziindung 
nicht haufig vorkommt; das Auftreten der letzteren ist wohl nur dann zu be
fiirchten, wenn die tuberkulOs erkrankten Hirnhaute miBhandelt werden und 
der Subarachnoidalraum bei der Operation eroffnet worden ist. Angesichts 
der Seltenheit eines spontanen Durchbruches der Erkrankung durch die un
verletzte harte Hirnhaut ist deren Eroffnung wahrend des Eingriffes unbedingt 
zu widerraten; sie ist vollig nutzlos, dabei aber hochgradig gefahrlich. 

Wie weit die zum Zweck der Entlastung vorgenommene Laminektomie 
bei entziindlichen Erkrankungen des Riickenmarkes selbst, bei entziindlicher 
Erweichung, bei der Poliomyelitis anterior, oder bei entziindlichen Erkrankungen 
der Riickenmarkshaute, vor allem bei der akuten eitrigen Hirnhautentziindung, 
in Frage kommt, ist zur Zeit noch strittig. Es laBt sich annehmen, daB eine Ent
lastung durch Herbeifiihrung besserer ortlicher Kreislaufverhaltnisse und durch 
Beseitigung der Liquorstauung auf den Verlauf derartiger Entziindungsvorgange 
von giinstigem EinfluB sein kann. Andererseits muB dem aber entgegen
gehalten werden, daB eine hochgradige Drucksteigerung, die eine operative 
Entlastung erforderlich machen konnte, bei den meisten der genannten Er
krankungen, so vor allem bei der Poliomyelitis, gar nicht vorhanden ist 
oder schnell von selbst zuriickgeht, und daB eine umschriebene Eroffnung der 
Subarachnoidalraume bei einer ausgebreiteten fortschreitenden Hirnhaut
entziindung in der Regel keine Bedeutung haben kann. In solchen Fallen leistet 
eine, wenn notig wiederholte, Liquorpunktion auf einfachere Weise oft mehr. 

Dagegen fiihrt die entlastende Laminektomie bei nicht zu entfernenden 
Geschwiilsten des Riickenmarkskanales oder des Riickenmarkes selbst oft 
auBerordentIich erfreuliche, wenn auch, dem Fortbestehen des Grundleidens 
entsprechend, nur voriibergehende Besserungen herbei. Dadurch, daB zunachst 
nicht entfernbar erscheinende intramedullare Riickenmarksgeschwiilste nach 
der entlastenden Laminektomie aus der Tiefe des Riickenmarkes an die Ober
flache wach.sen, und so doch noch angreifbar werden, erhalt der entlastende 
Eingriff mitunter noch eine besonders gute Note. Freilich darf nicht verschwiegen 
werden, daB die Entlastung manchmal, wenn auch gliicklicherweise nur selten, 
das Wachstum der Geschwulst geradezu anzuregen scheint. Ich habe Falle 
gesehen und beschrieben, bei denen man sich des Eindruckes gar nicht erwehren 
konnte, daB die bis dahin unter der unnachgiebigen Umklammerung durch die 
knocherne Wand des Wirbelkanales stehende und in ihrer Entwicklung zuriick
gehaltene Geschwulst nach Anlegung der Bresche in der Kanalwand mit einer 
solchen Wucht zu wachsen begann, als wollte sie alles Versaumte nachholen, 
und daB sie nicht nur unheimlich schnell an GroBe zunahm, sondern auch ihren 
geweblichen Aufbau und die Art ihres Vordringens gegen die Nachbarschaft 
im Sinne der Umwandlung in ein bosartiges Gewachs vollig anderte (sarko
matose Umwandlung bei einem bis dahin gutartigen Neurinom). 

Viel giinstiger sind die Erfolge der Laminektomie naturgemaB bei Ein
griffen, bei denen die Eroffnung des Wirbelkanals nur zur Einleitung der Radikal
operation von Geschwiilsten des Riickenmarkes, der Riickenmarkswurzeln oder 
der Riickenmarkshaute dient. Hier stellt die Laminektomie allerdings nur einen 
unwichtigeren Teil des Eingriffes dar. 

Die zu diagnostischen Zwecken ausgefiihrte Probelaminektomie ist selbstver
standlich nur dann zulassig, wenn alle sonstigen Hilfsmittel zur Feststellung des 
Leidens mit EinschluB der Myelographie versagt haben, und wenn die Lage ein 
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langeres Abwarten verbietet. Es braucht dabei nicht besonders hervorgehoben 
zu werden, daB in sol chen Fallen die Anzeige zum Eingriff besonders streng ge
stellt, der Eingriff mit besonderer Vorsicht durchgefiihrt werden, und der Operateur 
darauf vorbereitet sein muB, einen gegebenenfalls sich als notig erweisenden 
weiteren Eingriff unmittelbar anschlieBen und sachgemaB durchfiihren zu 
k6nnen. Nur unter diesen Voraussetzungen ist die Probelaminektomie erlaubt. 

Es versteht sich von selbst, daB der Eingriff grundsatzlich nur unter mog
lichst giinstigen Bedingungen vorgenommen werden solI, wenn das schnelle 
Fortschreiten der Erkrankung nicht einen sofortigen Eingriff erfordert. Beim 
Vorhandensein von nicht ursachlich mit dem Riickenmarksleiden zusammen
hangenden Nebenerkrankungen sollen diese erst zur Abheilung gebracht werden. 
Lungen- und Luftrohrenerkrankungen, Herzstorungen, besserungsfahige Auf
liegegeschwiire und sonstige Infektionsquellen sollen moglichst beseitigt werden, 
vorausgesetzt, daB geniigend Zeit dazu vorhanden ist. Die Kranken sind zwar 
oft sehr bald nach der Operation so weit bewegungsfahig, daB man von seiten 
derartiger Nebenerkrankungen nicht viel zu befiirchten hat; aber in den ersten 
Tagen nach der Operation bereitet ihnen die Wunde beim Umlegen oder Auf
setzen doch nicht selten betrachtliche Schmerzen, so daB der Kranke moglichst 
bewegungslos im Bett liegt und dadurch der Weiterentwicklung etwaiger Neben
erkrankungen Vorschub leistet. Bei schnell fortschreitendem Zerfall der 
Riickenmarksbahnen darf darauf aber natiirlich keine Riicksicht genommen 
werden, und auch ein in der Nahe des Operationsgebietes befindliches, fort
schreitendes Aufliegegeschwiir darf dann nicht als Gegengrund gegen die Vor
nahme des Eingriffes angesehen werden, trotzdem das aseptische Operieren 
dadurch oft in hohem MaBe gefahrdet wird. Da in sol chen Fallen schon die 
Entlastung des Riickenmarkes an sich ein schnelles Verschwinden der trophi
schen Storungen und oft ein geradezu erstaunlich schnelles Abheilen auch groBer 
Aufliegegeschwiire herbeifiihrt, ist der Heilungsverlauf nach der Operation 
haufig glatter und giinstiger als eigentlich zu erwarten war. 

Jedenfalls solI der Zeitpunkt des Eingriffes in jedem einzelnen Fall 
mit aller Vorsicht ausgesucht und der Kranke entsprechend vorbehandelt werden. 
Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch Nieren- und Blasenerkrankungen, 
die bei Riickenmarkskranken haufig vorkommen und die Heilungsaussichten 
oft sehr ungiinstig beeinflussen. Zur Vorbehandlung gehort auch eine griind
liche Darmentleerung am Tage vor der Operation. Ferner solI die Hohe der 
freizulegenden Ruckenmarkssegmente vor der Operation genau festgelegt 
werden. An der Hand der Abzahlung der Dornfortsatze und des Schemas fiir 
die Lagebeziehung zwischen den einzelnen Ruckenmarkssegmenten und den 
dazugehorigen Dornfortsiitzen (s. Abb. 8) liiBt sich die Lage der aufzusuchenden 
Ruckenmarkssegmente mit der notigen Genauigkeit feststellen, und durch 
Ritzen der Haut neben der Wirbelsiiule fur die Dauer des Eingriffes kenntlich 
machen. Ein solcher Anhaltspunkt ist fur den Operateur notwendig, da das 
Sichzurechtfinden in dem abgedeckten Operationsgebiet, wenn erst einmal ein 
Paar Dornfortsiitze und WirbelbOgen entfernt sind, die groBten Schwierigkeiten 
machen kann. Da ein Irrtum beim Abzahlen der Dornfortsatze, besonders bei 
sehr kriiftiger Rucken- und Nackenmuskulatur und nicht deutlich sich vonein
ander abhebendem 6. und 7. Halswirbeldornfortsatz immerhin vorkommen kann, 
sollte man sich auf die Zahlung der Dornfortsatze, selbst wenn man vorsichts
halber immer von oben und von unten an zahlt, nicht mit absoluter Sicherheit 
verlassen, sondern vorkommendenfalls, wenn im Bereich der fortgenommenen 
Wirbelbogen die erwarteten Veranderungen sich nicht finden, von der Wunde 
aus nach oben und nach unten hin durch Sondierung oder durch Abtragung 
eines oder mehrerer weiterer Wirbelbogen den Sitz der Erkrankung zu ermitteln 
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suchen, und sich nicht mit der Feststellung begniigen, daB die gesuchte Ge
schwulst nicht vorhanden und die Diagnose unzutreffend sei. Eine solche Er
weiterung der Operation ist auch deshalb zu fordern, weil nicht nur der Chirurg, 
sondern auch der Neurologe sich bei der Bestimmung der Rahenlage der Riicken
markserkrankung, besonders beim Fehlen eines eindeutigen myelographischen 
Befundes, irren kann. lch erinnere mich an einzelne Eingriffe aus der Zeit vor 
Einfiihrung der Myelographie, bei denen die Riickenmarksgeschwulst schlieBlich 
urn 4 Segmente haher saB, als auf Grund der neurologisch nachweisbaren 
Veranderungen anzunehmen war. 

3. Ausfiihrung der Laminektomie. 
Fiir eine glatte Durchfiihrung des nicht selten langer als eine Stunde dauern

den Eingriffes ist die Lagerung des Kranken, besonders wenn in artlicher 

Abb. 30. Lagerung des Kranken zur Ausfiihrung der Laminektomie. 

Betaubung operiert wird, von graBter Bedeutung. Die reine Bauchlage, die die 
beste Ubersicht iiber das freigelegte Riickenmark gibt, und beide Seiten des 
Riickenmarkes in bequemster Weise zuganglich macht, wird von den Kranken 
bei langerer Operationsdauer schlecht vertragen, da die Atmung dabei schon 
bald und zunehmend behindert wird, und Schmerzen am Brustkorb und Bauch 
auftreten, die den Kranken nicht mehr ruhig liegen lassen. Durch Einleitung 
einer oberflachlichen Narkose lassen sich diese Starungen zwar leicht bekampfen, 
die Stauung und die dadurch bedingte Stauungsblutung im Wundbereich bleibt 
aber bestehen. Zudem bedeutet die Rinzufiigung der Narkose eben einen Ver
sager der artlichen Betaubung. Das laBt sich aber in einfacher Weise durch die 
Seitenlagerung des Kranken vermeiden. Allerdings halte ich die reine Seiten
lage, die von vielen Chirurgen benutzt wird, auch nicht fiir vollkommen, da auch 
dabei Stauungsblutungen auf der abhangigen Seite nicht selten vorkommen, 
und da die Freilegung der nach unten gekehrten Seite des Riickenmarkes nicht 
so be quem gelingt, wie auf der nach oben gewandten Seite. lch bevorzuge daher 
eine Mittelstellung, d. h. eine seitlich geneigte Bauchlage (s. Abb. 30), durch 
Rebung der einen Seite des Tisches. 1m Selbstversuch ist es leicht, sich davon 
zuiiberzeugen, wie sehr ein langeres Liegen auf dem Bauch dadurch erleichtert 
wird, daB das Schwergewicht von der Mitte nach einer Seite verlagert ist. 
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In dieser Stellung lassen sich auch langdauernde Eingriffe am Riickenmark 
in der Regel storung::;los in ortlicher Betaubung durchfiihren, und nur bei 
sehr empfindlichelt, ungeduldigen Kranken und bei langerem Arbeiten an den 
Riickenmarkswurzeln wird es mituntcr notig, mit einem kurzen oberflachlichen 
Rausch nachzuhelfen. lch halte die Anwendung der ortlichen Betaubung bei 
Riickenmarksoperationen gegeniiber der Allgemeinbctaubung, trotzdem diese 
in ihrer modernen Form (Avertin, Evipan usw.) sehr angenehm fiir den Kranken 
ist, flir einen groBen \~orzug. Die Gefahren der ortlichen Betaubung sind meines 
Erachtens so vicl geringer als die jeder Allgemeinbetaubung, und bei richtiger 
Ausfiihrung ist die zu erreichende Schmerzlosigkeit wahrend des Eingriffes -
abgesehen von den bei Zerrung und Quetschung der hinteren Riickenmarks
wurzeln auftretenden Schmerzen - eine so vollkommene, daB die durch die 
Lage hervorgerufenen Unbequemliehkeiten demgegeniiber in den Hintergrund 
treten. Bei manehen Eingriffen, wie z. B. bei der Chordotomie, ist es auBerdem 
so wichtig, schon wahrend der Operation yom Kranken zu erfahren, wie voll
standig die vorher vorhanden gewesenen Schmerzen beseitigt sind, daB der 
Operateur diese Moglichkeit, sich wahrend des Eingriffes iiber das erzielte 
Ergebnis seines Vorgchens zu unterrichten und dasselbe notigenfalls noch ver
vollstandigen zu konnen, ohne zwingenden Grund nieht aus der Hand geben soUte. 

Allerdings muG vprlangt werden, daB die Schmerzbetaubung nieht nur 
gerade "zur Not" ausreicht, sondprn daB sie eine vollkommene ist. Dazu werden 
nieht nur die Weichteile in und neben der Mittellinie zu beiden Seiten der Dorn
fortsatze (hier auch zur Blutstillung!) in der Ausdehnung des geplanten Sehnittes 
aufgesehwemmt, sondern es muB die Knochenhaut jedes einzelnen Wirbel
bogens rechts und linktl von der Mittellinie umspritzt werden (Abb.31). leh 
benutze dazu I %ige Novokain-AdrenalinlOsung, und spritze zunaehst 10 cern in 
der Mittellinie unter die zu durchtrennende Haut und je 10 cern reehts und links 
von der Mittellinie in die Riickenmuskeln in der Ausdehnung des Operations
bereiches, urn dureh den Adrenalingehalt der Losung die Blutung herabzusetzen. 
Dann wird die Nadel zunachst auf ei ner Seite 11/2 em von der Mittellinie ent
fernt vorsiehtig in die Tiefe vorgesehoben, bis sie, je naeh der Hohe, in der 
operiert wird, in 2-6 em Tiefe auf Knochen stoBt; dam it ist dann ein Wirbel
bogen erreieht. Dringt die Nadel tiefer ein, als nach Lage der Bogen im frei
zulegenden Wirhelsaulenabsehnitt zu erwarten ist, so muI3 sie zuriiekgezogen 
und I em hoher oder tiefer von neuem eingestoehen werden, bis sie die Riick
flaehe des BogenR erreieht. 1st erst ein Wirbelbogen gefunden, so ist es leicht, 
von diesem Bogen ausgehend, die naehstoberen oder -unteren Wirbelbogen 
in entspreehenden Abstanden aufzusuehen und dann die WirbelbOgen der 
gegeniiberliegenden Seite, die in gleieher Hohe liegen, zu umspritzen. Unter 
Abtasten der ganzen Hohe des Wirbelbogens mit der Spitze der Nadel 'und 
unter geringem Zuriiekziehen der Nadel urn 1-2 mm werden 5 cern (1/2 Spritze) 
der Losung ausgespritzt, so daB an jeden Wirbelbogen reehts und links von der 
Mittellinie zusammen cler Inhalt einer 10 cern fassenden Spritze gelangt, was 
die Dosierung sehr einfaeh gestaltet. Fiir die Fortnahme von 4 WirbelbOgen 
werden also 70 eem, von 5 Wirbelbogen 80 cern Losung verbraucht; muB der 
Eingriff noch weiter ausgedehnt werden, so ist es zweckmailig, zunaehst nur 
einen Teil des Operationsgehietes unempfindlieh zu mae hen und den Rest 
nachher nachzuholen, urn den Korper nieht auf einmal mit einer so groBen 
Menge der Losung zu iiberschwemmen. Ebenso kann die Sehmerzbetaubung 
naehtraglich naeh den Seiten hin belie big ausgedehnt werden, wenn z. B. 
das Vorliegen einer Sanduhrgesehwulst die Eroffnung des Mittelfellraumes, 
die Wegnahme von Rippen oder das Vordringen in die neben oder vor der Wirbel
saule gelegenen Weichteile erforderlieh maeht. 
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Di!,: einzige Gefahr, die die ortliche Betiiubung mit sich bringt, besteht in 
dem Ubertritt des Betiiubungsmittels in das Innere des Wirbelkanals, und in 
der Moglichkeit einer unbeabsichtigen Liihmung der Zentren im verliingerten 

Abb. 31. Einstichpunkte fUr die ortliche Betaubung bei der Laminektomie. 

Mark, besonders bei versehentlichem Vorschieben der Kaniile zwischen 2 Wirbel
bogen in den Wirbelkanal, wie das im Bereich der Halswirbelsiiule vorkommen 
kann. Hier wird daher vorsichtshalber eine 1/2 %ige Losung benutzt, auch 
kann die Einspritzung der tieferen Schichten erst nach Durchtrennung der 
oberfliichlichen Schichten vorgenommen werden. Wenn man die Einspritzungen 
aber grundsiitzlich erst nach Abtastung des Wirbelbogens mit der Nadelspitze 
ausfiihrt, ist die Gefahr einer Schiidigung der Zentren im verlangerten Mark 
nach meinen Erfahrungen kaum vorhanden. 
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Nach Beendigung der Einspritzungen soIl man grundsatzlich 1/4 Stunde 
vergehen lassen, bis man mit dem Hautschnitt beginnt. Die Schmerz
betaubung mu13 beim Operationsbeginn eine vollkommene sein, 

Mull· 
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Blut
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Abb.32. Ausfiihrung aer Lamiucktomie 1. Nach Umsehneidung del' Dornfortsatze werden 
dio Muskcln mit stullIpfcll Hakon zur Scite g-czogcn uuLl mit dem breiten Raspatorium von den 

Wil'belbiigen abgeschoben. 

sonst ist das Vertrauen des Kranken zerstort, und es gibt kein ruhiges ungestortes 
Operieren mehr. Wenn die Betaubung nicht gelungen ist, soUte man mit der 
Darreichung einer leichten Narkose nicht lange warten. In der Regel genugt 
eine kurzdauernde oberflachliche Xthernarkose, die bald wieder fortgelassen 
werden kann, urn den Kranken zu beruhigen, und da die ortliche Betaubung 
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inzwischen wenn sie nicht technisch falsch ausgefiihrt worden war - wirk
sainer geworden ist, kann der Eingriff ohne Anwendung weiterer Betaubungs
mittel storungslos zu Ende gefiihrt werden. 

Abb. 33. Laminektomie 2. Dornfortsatze und Wirbelbiigen sind freigelegt, die B1utung ist gestillt, 
Umschneidung des untersten zu entfernenden Dornfortsatzes. 

Sobald die Betaubung wirksam geworden ist, wird ein gerader Hautschnitt 
in der Mittellinie bis auf die Dornfortsatze der zu entfernenden Wirbelbogen 
gefiihrt. Die Anwendung von Lappenschnitten ist unnotig, da die Mittelschnitte 
ausgezeichnete Narben geben. Der Schnitt wird dann in glattem kriiftigen Zuge 
rechts und links dicht neben den Dornfortsatzen bis auf die Wirbelbogen gefiihrt, 
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Abb. :14. La 111 i lie k tom ie :1. Abtragung tier Dornfortsatzreihe mit der HORSLEYSchen 
Knochenschere. 
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die durch ihren Widerstand zu erkennen geben, wie tief der Schnitt vor
dringen mu13. Sofort werden beiderseits starke breite Wundhaken eingesetzt, 
mit denen die Langsmuskeln des Ruckens von den Dornfortsatzen nach beiden 



974 Die Laminektomie. 

Seiten hin abgezogen werden (Abb. 32), und es werden die dadurch entstehenden 
WundhOhlen beiderseits von den Dorlliortsatzen mit Gazestreifen, die in heiBe 
Kochsalz16sung getaucht sind, fest ausgestopft, um die zuerst meist ziemlich 
starke Blutung zum Stehen zu bringen. Das ist gewohnlich in wenigen Minuten 
erreicht. Den Wechsel der Gazestreifen benutzt man, um die AuBenflache der 
WirbelbOgen mittels eines fiir diesen Zweck besonders breit gearbeiteten kriiftigen 
Raspatoriums (s. Abb. 32), das von der Mittellinie nach den Seiten hin in 
querer Richtung schabend iiber die Bogen gefiihrt wird, von den ihnen noch 
anhaftenden Muskelfasern zu befreien, so daB sie glatt und iibersichtlich zutage 
liegen. Wenn die Blutung steht, folgt die Abtragung der Dornfortsatze in 
der Richtung von unten nach oben in einem zusammenhangenden Stiick, indem 
zuerst der unterste der fortzunehmenden Dornfortsatze, dessen Lage leicht 
zwischen zwei Fingern festzustellen ist, an seiner unteren Kante mittels eines 
schrag gestellten Messers bis an seinen Ursprung - tiefer darf das Messer nicht 
eindringen! - umschnitten wird (Abb. 33), so daB dann die groBe HORSLEYSche 
Knochenschere (s. Abb. 34) an den Ursprung des Dornfortsatzes angesetzt und 
nun die ganze Reihe der Dornfortsatze, die mittels einer kriiftigen Knochen
faBzange in die Hohe gezogen werden, mit den sie verbindenden Ligamenta 
interspinalia in einem Zuge durchtrennt werden. Die Blutung aus den Knochen
stiimpfen ist immer so gering, daB besondere MaBnahmen zu ihrer Stillung 
sich eriibrigen. 

Dann folgt die Abtragung der WirbelbOgen, die mit den verschiedensten 1n
strumenten vorgenommen werden kann. Das MeiBeln fiihrt zwar rascher zum 
Ziele, die dabei herbeigefiihrten Erschiitterungen sind aber fiir das Riickenmark 
ungiinstig, fiir den Kranken unangenehm, und bei volliger Ausfiillung des Wirbel
kanales clurch groBere Geschwiilste konnen Druckschadigungen des Riickenmarkes 
zustande kommen, ehe man sich dessen versieht. Die Anwendung der GIGLI
Sage ist bei diesen Fallen unmoglich; sie fiihrt auch leicht zu ZerreiBungen 
der auf der harten Hirnhaut liegenden Venengeflechte, wodurch unangenehme 
Blutungen und Luftembolien zustande kommen konnen. Viel besser arbeitet das 
Laminektom von F. KRAUSE (s. Abb. 35), fiir dessen Schnabel aber geniigend 
Raum vorhanden sein muB, wenn man die Bogen beiderseits moglichst weit seit
lich durchtrennen will. Seit vielen Jahren benutze ich fiir diesen Zweck besonders 
abgeanderte LUERsche Knochenzangen mit feinem Schnabel und langem Griff 
(s. Abb. 36), mit der man trotz der Tiefe der Wunde bequem arbeiten kann. 
Wenn man die Zange vom unteren Rande des Wirbelbogens her an diesen an
setzt und Stiick fiir Stiick von dem Bogen fortnimmt (s. Abb. 37), so laBt sich 
dessen Abtragung sehr schnell, sicher und schonend ausfiihren, ohne daB die 
Gefahr entsteht, unbeabsichtigte Nebenverletzungen zu setzen oder bei praller 
Ausfiillung des Wirbelkanales Schwierigkeiten zu begegnen. Dabei ist es zweck
maBig, immer vom unteren Rande des Wirbelbogens auszugehen, da die Zange 
den Knochen von hier aus besser faBt als vom dachformig abfallenden oberen 
Rande aus, von dem sie leicht abgleitet. Die Abtragung der Bogen muB in 
solcher Ausdehnung geschehen, daB eine etwa 2 cm breite Knochenliicke ent
steht und die Riickflache des Duralsackes geniigend weit freigelegt ist, um auch 
seitlich an das Riickenmark herankommen zu konnen (s. Abb. 38). 1st im Einzel
falle ein besonders breiter Zugang erforderlich, so muB die Abtragung der Wirbel
bogen bis in die Zwischenwirbelgelenke hinein erfolgen; das Auftauchen der 
Knorpelflachen der Gelenkfortsatze laBt es erkennen, daB die Gelenke erreicht 
sind. Man kann dann sicher sein, einen auch fiir die Entfernung seitlich neben 
dem Riickenmark liegende Geschwiilste oder fiir die extradurale Freilegung der 
Riickenmarkswurzeln ausreichenden Zugang geschaffen zu haben. Bei zwerch
sackformig durch ein Zwischenwirbelloch durchgewachsenen, teils auBer-, 



Ausfiihrung der Laminektomie. 975 

teils innerhalb der Wirbelsaule liegenden SanduhrgesehwUlsten, wie das bei 
den Neurinomen oft der Fall ist (GULEKE), muE die Knoehenliieke je naeh 
den im Einzelfall vorliegenden Bediirfnissen nach der Seite oder naeh vorn hin 
erweitert werden. wie ieh das in friiheren Arbeiten beschrieben habe. Dazu 

Allll.35. Laminektom von F. KRAUSE. Allll. 36. LUERscbe Knochenzange. 
(Nach GULEKE.) 

wird die ortliehe Betaubung naeh der Seite hin ausgedehnt, ein querer Weich
teilsehnitt auf den Langsschnitt gesetzt, und je nach den Verhaltnissen del' 
naehstobere oder -untere GeJenk- und Querfortsatz oder die zugehorige Rippe 
entfernt (s. Abb. 43), urn einen bequemen und iibel'sichtlichen Zugang zu den 
versehiedenen Fortsatzen derartiger Geschwiilste in der Riiekenmuskulatur, 
im Mittelfellraum oder seitlich von der Wirbelsaule zu bekommen (s. Abb. 44). 
Wenn diese Geschwulstfortsatze in genu gender Weise ubersichtlich freigelegt 
werden, ist die vollstiindige Entfernung der Sanduhrgesehwiilste, so sehwierig 
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die Aufgabe im ersten Augenblick auch erscheint, in auBerordentlich schoner 
und befriedigender Weise durchzufiihren. 

Abb. 37. Laminektomie 4. Abtragung der Wirbelbiigen (von unten her). 

. tumllr 
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Die osteoplastische Aufklappung der Wirbelbogen nach URBAN, ROPKE u. a. 
ist wieder aufgegeben worden, da die Erhaltung der aufgeklappten Bogen sich 
als iiberfliissig erwiesen hat. Wie schon hervorgehoben, ist die nach der Ab· 
tragung der Bogen sich bildende fibrose Narbe so derb, daB sie dem Riicken
mark vollig geniigenden Schutz gewahrt. 
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Storende Blutungen aus den Stiimpfen der Bogen oder dicht neben ihnen 
aus den Muskeln Hollen vor Eroffnung der harten Hirnhaut (durch Aufdriicken 

Lu III pf 
ell) S 

- \\'Irl)(>]
bogen . 

. \bb. 38. L a min c k t ollli<- 'J . nas epiclumle Fettgcwcbe mit clen Venengeflechten wircl stumpf 
durchtrennt. 

von Wachs oder durch Umstechungen) vollig zum Stillstand gebracht sein. 
Andernfalls fliel3t das HIut dauernd in den eroffneten Duralsack, und durch 
das dadurch notwendig werdende wiederholte Austupfen der Wunde konnen 

KirHChnel', Operationslchl'e III 'I. 62 
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Schadigungen des Riickenmarkes leicht herbeigefiihrt werden. Auch die Blutung 
aus den Venenge£lechten auf der harten Hirnhaut soll vorher stehen. Wenn 

Abb. 39. Laminektomie 6. Die harte Hirnhaut wird in der Mittellinievon oben nach unten gespalten. 

das auf dem Duralsack liegende Fettgewebe mit den darin befindlichen Venen 
mittels eines Elevatorium in der Mittellinie stumpf durchrissen (s. Abb. 38) 
und nach beiden Seiten auseinandergeschoben wird, so pflegt eine starkere 
Blutung ganz auszubleiben; auch eine Luftembolie habe ich dabei bis jetzt 
nie erlebt. 
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Wenn die AuBenflache des blaulich glanzenden Duralsackes in ganzer Aus
dehnung der Wunde breit freigelegt und trocken ist, kann nunmehr, wenn 
notig, die harte Hirnhaut eroffnet werden. Vorher muB aber gepruft werden, 
ob sich etwa auBerhalb der harten Hirnhaut Veranderungen finden, die das 
vorliegende Krankheitsbild hervorzurufen geeignet sind. Dann kann unter 
Umstanden auf eine Spaltung der harten Hirnhaut verzichtet werden. Eine 
Auftreibung oder Verfarbung der Dura, der Widerstand einer im Duralsack 
eingeschlossenen Geschwulst, mitunter auch schon das Fehlen des An- und 
Abschwellens der Liquorsaule im Duralsack, konnen auf Sitz und Ausdehnung 
der gesuchten Neubildung hinweisen. Man soll sich dabei aber daruber immer 
klar sein, daB das Fehlen solcher Veranderungen bei geschlossener harter 
Hirnhaut nie dazu verleiten darf, die Dura uneroffnet zu lassen, wenn das 
klinische Krankheitsbild fiir das Vorhandensein einer Geschwulst spricht; denn 
auch verhiUtnismaBig groBe Geschwiilste konnen sich, so lange sie von der 
unversehrten Dura bedeckt sind, dem Nachweis vollig entziehen. In solchen 
Fallen muB die harte Hirnhaut auch bei negativem Befund eroffnet und das 
Ruckenmark abgesucht werden, wenn man sich nicht einer Unterlassungssunde 
schuldig machen will, die sich bitter rachen kann. 

Die harte Hirnhaut wird stets yom 0 beren Wundbereich aus eroffnet, indem 
ein kleiner Langsschnitt in der Mittellinie zwischen 2 Pinzetten mit einem feinen 
Messer in ihr an gelegt , der sofort hervorstiirzende Liquor abgelassen und die 
harte Hirnhaut dann in der Mittellinie weiter nach abwarts mit einer geknopften 
Duraschere geschlitzt wird, ohne daB dabei mit dem Liquor sich vordrangende 
Riickenmarkswurzeln versehentlich mit durchschnitten werden diirfen (siehe 
Abb. 39). Urn Verletzungen der Wurzeln zu vermeiden, solI nicht von unten nach 
oben geschnitten werden, da vorquellende Riickenmarkswurzeln sich dabei viel 
leichter zwischen die Blatter der Schere legen, als wenn die harte Hirnhaut 
von oben nach unten durchtrennt wird. Auch Schnittverletzungen des der 
harten Hirnhaut fest anliegenden oder mit dieser verwachsenen Riickenmarkes 
miissen durch vorsichtige Schnittmhrung vermieden werden. Wenn Ver
wachsungen dieser Art festgestellt werden, ist das Riickenmark schrittweise 
yom Duralsack abzulosen, ehe die harte Hirnhaut durchtrennt wird. Ebenso 
sollen Verletzungen der auf der Riickflache des Riickenmarkes oder mit den 
Riickenmarkswurzeln verlaufenden GefaBe vermieden werden. 

Finden sich innerhalb der harten Hirnhaut Veranderungen, die einen weiteren 
Eingriff erforderlich machen, so wird vorgegangen, wie das in den folgenden 
Abschnitten beschrieben ist. Angaben iiber die Wurzeldurchschneidung und die 
Chordotomie finden sich in den Abschnitten IX und X. 1m anderen Fall wird 
die harte Hirnhaut mit feiner Seide fortlaufend vernaht (s. Abb. 40) und ein fester 
VerschluB des Duralsackes herbeigefiihrt, urn ein nachtragliches Auslaufen oder 
Durchsickern von Liquor in die auBere Wunde zu verhindern. Denn wenn auch 
dadurch unter der Hautnarbe zustande kommende Liquoransammlungen durch 
wiederholte Punktionen allmahlich zum Verschwinden gebracht werden konnen, 
ist die Gefahr der Entstehung einer Liquorfistel und einer nachtraglichen Keim
einschleppung doch so groB, daB dem nach Moglichkeit vorgebeugt werden muB. 
Deshalb ist auch die Drainage der Laminektomiewunde grundsatzlich abzu
lehnen. Sie ist im iibrigen vollig iiberfliissig. Urn der Entstehung groBerer 
BIutergiisse in der Wundhohle zwischen den beiderseitigen Langsmuskeln des 
Riickens oder Halses entgegenzuwirken, wird die Langsmuskulatur und Riicken
faszie mit kraftigen Katgutfaden in mehreren Schichten fortlaufend genaht, 
nachdem etwa noch blutende MuskelgefaBe unterbunden sind. Dann folgt die 
Hautnaht und dariiber wird ein Pflasterverband angelegt. 

62* 
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Die Weichteilwunde solI auch bei der zum Zwecke der Entlastung aus
gefiihrten Laminektomie vollig geschlossen werden, insbesondere bei tuber
kulOsen Erkrankungen der Wirbelsaule, bei denen selbst nach der Entleerung 

Allb. 40. Laminektomie 7. Die barte Hirnhautwird durch fortlaufendeNaht wasserdichtgeschlossen. 

von kalten Abszessen, sofern diese nicht s ch werer mischinfiziert sind, eine 
prim are Heilung der Wunde angestrebt werden muB, wenn das nachtragliche 
Eindringen von Eitererregern vermieden werden soIl. Kommt es bei diesen 
Kranken trotzdem zur Fistelbildung, so ist der weitere Verlauf in der Regel 
durchaus ungiinstig und der Zustand durch den Eingriff zweifellos verschlechtert. 
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4. Die Nachbehandlung. 
Die Nachbehandlung ist denkbar einfach, sofern nicht Neben- oder 

Folgeerkrankungen (Nieren- oder Blasenstorungen, Aufliegegeschwiire, Lah
mungen oder Kontrakturen) besondere MaBnahmen erfordern. Die Operierten 
werden mit leicht erhohtem Oberkorper gelagert und von vornherein zu regel
maBigen Atemiibungen angehalten. Tabiker konnen sich oft schon am 2. oder 
3. Tag nach der Wurzeldurchschneidung selbstandig aufsetzen und nach wenigen 
Tagen aufstehen. 1m allgemeinen ist aber eine 14tagige Bettruhe anzuraten. 
Vorsicht ist bei der Entfernung der Nahte geboten, wenn die Laminektomie 
im Bereich der obersten Brustwirbel ausgefiihrt worden ist, da ein Auseinander
weichen der Wundrander durch die Schulterbewegungen noch nach 10-12 Tagen 
zustande kommen kann. Die Hautnahte sollen daher bei solchen Kranken 
etwas langer als gewohnlich liegen bleiben. 

Etwa auftretende Blut- oder Liquorergiisse sollen nicht durch Wiederoffnen 
der Wunde, sondern durch wiederholte Punktionen bekampft werden, solange 
sie nicht vereitert sind. Temperatursteigerungen sind keineswegs immer ein 
Zeichen der eingetretenen Infektion, sondern klingen oft nach wenigen Tagen 
von selbst abo Auch leichte Zeichen einer Hirnhautreizung, die durch das in 
die Hirnhaute ergossene Blut verursacht werden, konnen von selbst wieder 
verschwinden, und sollen nicht zum AnlaB genommen werden, die Wunde sofort 
wieder zu offnen. Tritt aber Eiterung auf, so muB durch Einfiihrung eines 
Drains (nicht durch Tamponade!) fiir geniigenden und, besonders bei Liquor
beimengung, fiir gleichmaBigen AbfluB gesorgt werden, urn ein Ubergreifen der 
Entziindung auf die weichen Hirnhaute zu verhiiten. Beim Auftreten einer 
Liquorfistel muB der Verband so oft erneuert werden, daB er nie vollig durch
trankt ist; die Umgebung der Wunde wird dabei haufig mit Alkohol gereinigt. 
Dabei muH der AbfluH des austretenden Liquor so gesichert werden, daB eine zeit
weise Riickstauung, die leicht zur Entstehung einer fortschreitenden Hirnhaut
entziindung fiihren kann, verhiitet wird. Es empfiehlt sich auch, besonders 
nach Eingriffen in den unteren Abschnitten der Wirbelsaule, den Kranken mog
lichst steil sitzend im Bett zu lagern, urn ein Aufsteigen der Entziindung in 
die Schadelhohlc zu verhindern; DE QUERVAIN empfiehlt die Bauchlage fiir 
solche Kranke, urn den LiquorabfluB zu hemmen und dadurch die Fistel 
zum VerschIuB zu bringen. AuHerdem kann die Anwendung hypertonischer 
Losungen herangezogen und die Fliissigkeitszufuhr vermindert werden. Zur 
Bereinigung des Liquor wird Urotropin (8-10 g taglich in die Armvene) gegeben. 

Wenn die Festigkeit der Wirbelsaule geschadigt ist, wie bei der Tuberkulose 
oder bei bosartigen WirbelgeschwUlsten, ist der Lagerung der Kranken besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Kranken werden in solchem FaIle nach der 
Laminektomie zweckmaHig in ein Gipsbett gelegt, das bereits vor dem Eingriff 
angefertigt worden ist. Auch nach der Entfernung zahlreicher Wirbelbogen 
empfiehlt sich die Anwendung des Gipsbettes, urn der Entstehung von Kyphosen 
vorzubeugen: es muB auch eine sorgfaltige orthopadische Nachbehandlung im 
spateren Verlauf durchgefiihrt werden. Letztere verdient ferner beim Vor
handensein von Lahmungen und Kontrakturen und besonders bei der Nach
behandlung sich zuriickbildender Lahmungen griindlichste Beachtung. 1st die 
Festigkeit der Wirbelkorper herabgesetzt und muHten mehrere Wirbelbogen 
entfernt werden, so kann mitunter, besonders im Bereich der Halswirbelsaule, 
die ALBEE-HENLEsche Operation (Abschn. V) notwendig werden, urn der Wirbel-

. saule wieder einen geniigenden Halt zu verleihen. 
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VII. Die Eingriffe bei au13erhalb der harten Hirnhaut 
gelegenen Geschwiilsten. 

Die im Wirbelkanal auBerhalb des Duralsackes sich entwickelnden extra
oder epiduralen Geschwiilste konnen sehr verschiedenen Ursprungs sein. Zum 
Teil gehen sie von den die Wand des Wirbelkanals auskleidenden Bandern, dem 
Ligamentum longit. post. und den Ligamenta £lava, zum Teil von der harten 
Hirnhaut aus, und haben den Bau von Fibromen, Fibrosarkomen, 
Psammomen, Endotheliomen, Sarkomen. Sie stellen rundliche, derbe, 
gefailarme, knotenformige Geschwiilste dar, die sich leicht von der harten 
Hirnhaut abheben lassen, oder mit dieser so innig zusammenhangen, daB zu 
ihrer endgiiltigen Beseitigung die Mitfortnahme der ihren Mutterboden bilden. 
den harten Hirnhaut, die von ihnen auch vollig durchwachsen werden kann, 
erforderlich ist. Die von den epiduralen GefaBge£lechten ausgehenden Angiome 
sind weich, zerreiBlich, schlecht abgegrenzt, und breiten sich £lachenhaft im 
epiduralen Raume aus. Verletzungen dieser GefaBgeschwiilste bei der Operation 
fiihren nicht nur zu unangenehmen Blutungen, sondern auch zur Gefahr der 
Luftembolie. Yom Knochen ausgehende, gegen den Wirbelkanal vordringende, 
gutartige 0 s teo m e oder Ex 0 s to sen sind selten. Viel haufiger machen bos
artige Wirbelgeschwiilste, Sarkome und metastatische Karzinome wegen 
zunehmender Einengung des Wirbelkanales und Schadigung des Riickenmarkes 
einen Eingriff erforderlich, der bei diesen Fallen allerdings meist nur in einer 
entlastenden Laminektomie bestehen kann. 

Ein besonderes Interesse beanspruchen die Sanduhrgeschwiilste des Wirbel
kanales, die sich zum Teil innerhalb, zum Teil auBerhalb des Wirbelkanales 
entwickeln und durch einen schmalen, durch ein Zwischenwirbelloch hindurch
tretenden Stiel zusammengehalten werden. Der Zwischenwirbelkanal kann 
dabei seine normale Breite haben, er kann auch erweitert sein; auBerdem 
konnen mit dem Wirbelkanal breit zusammenhangende Hohlen im Wirbel
korper vorhanden sein, in die einzelne Teile der knollig wachsenden Geschwulst 
eingebettet sind. Abgesehen von den seltenen sanduhrformig wachsenden 
Enchondromen der Wirbelsaule wird die Hauptmasse der Sanduhrgeschwiilste 
von N eurinomen gebildet, die von den Riickenmarkswurzeln ausgehen und 
entlang dem Verlauf dieser Nervenwurzeln sich ausbreiten. Sie wachsen infolge
dessen nicht nur durch die Zwischenwirbellocher, sondern oft auch mit den 
Nervenwurzeln durch die harte Hirnhaut, und zeigen dann an ihrer Durchtritts
stelle durch diese eine taillenformige Einschniirung, die auch an dieser Stelle 
das Bild der Sanduhrgeschwulst entstehen laBt. Nicht selten bricht die Ge
schwulst auch zwischen zwei benachbarten Wirbelbogen durch das Ligamentum 
£lavum nach hinten in die Nacken- oder Riickenmuskeln durch, so daB Fort
satze der Neubildung, wie GULEKE wiederholt beschrieben hat, abgesehen von 
deren im Wirbelkanal gelegenem Anteil, sowohl vorn seitlich vor der Wirbel
saule (in den Weichteilen des Halses, im hinteren Mittel£ellraum, im hinteren 
Bauchraum und im Becken), als auch hinter der Wirbelsaule zum Vorschein 
kommen und auf dem Rontgenbild, durch den Tastbefund oder auf Grund der 
klinischen Erscheinungen nachweisbar werden konnen (s. Abb. 41). Bei zahl
reichen Sanduhrgeschwiilsten liWt sich deren V orhandensein an der Hand der auf 
dem Rontgenbild sichtbaren hOhlenartigen Erweiterung der Zwischenwirbellocher 
oder der im Wirbelkorper erkennbaren Hohlenbildung - besonders deutlich 
auf stereoskopischen Rontgenbildern! - schon vor der Operation nachweisen 
(GuLEKE). 
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Die im Wirbelkanal entstandenen Sanduhrneurinome sind gutartige, lang sam 
waehsende, clerhe, knolligc, stets mit einer (hinteren) Ruckenmarkswurzel zu
sammenhangendc, gefiil3arme Gesehwulste, die gut abgegrenzt sind, aber voll
standig nur untpr Mitfortnahme der erkrankten Ruckenmarkswurzel entfernt 
werden k onncn. ,Te nach der Ausbreitung der Geschwulst miissen deren Auslaufer 
in den Duralsaek, in die Zwisehenwirbellocher oder in die Ruekenmuskulatur 
so weit bei der Operation verfolgt werden, bis die Enden del' Gesehwulst uber
siehtlieh freiliegen. Dann la/3t sieh ihrc Entfernung sauber und v:?llstandig 
durchfiihren, und ist ein Riiekfall nicht zu befiirchtcn. Nur beim Ubersehen 
einzelner Gesehwulstanteile infolge ungeniigender Freilegung kommt es wm 
langsamen Wei terwaehsen derselben und zu naehtragliehen Storungen, die 
einen Riiekfall vortiinsehen; so konnen Druekerseheinungen von seiten des 

Abb. 41. Sanduhl'ges(;hwulst (Ncul'iuom) dos Wirbelkanalcs mit Ifol'tsatzen in del' Riickenmuskulatur, 
dem Mittelfellra.um und im Wil'belkiil'pel'. (Beobachtung von GULEKE.) 

Riiekenmarkes naeh Entfernung del' au13erhalb der harten Hirnhaut gelegenen 
Geschwulstanteile auftreten, wenn ein im Duralsack vorhandener Geschwulst
zapfen v ersehentlieh zuriiekgelassen worden war. Del' Ubergang eines Neurinoms 
in ein bosartig wachsendes Sarkom nach del' Operation ist erst cinmal (von mil' 
selbst) beobaehtct und heschrieben worden. Ein derartiger Vorgang ist sichel' 
eine grol3e Seltenheit. Demnaeh sind die Heilerfolge bei vollstandig dureh
gefiihrtcr Operation beim Sanduhrneurinom sehr giinstige; leider werden die 
Aussiehten aber dadureh betriibt, daB die Neurinome nieht selten an den ver
schiedensten Hirn- und Riickenmarksnerven in mehrfacher Zahl auftreten, ja 
diese mitunter geradezu iibersaen. Dadurch konnen wiederholte Eingriffe bei 
demselben Kranken erforderlich werden, oft an den verschiedensten Korper
stellen. Bei dem gutartigen Charakter und del' guten Angreifbarkeit diesel' Ge
schwiilste soUte das Vorhandensein mehrerer Neurinome an sieh abel' nie den 
Grund zur Ablehnung del' operativen Behandlung bilden. 

Bei del' Operation der extraduralen Geschwulste wird zunaehst eine typische 
Laminektomie iiber dem Sitz del' Geschwulst ausgefiihrt. Die Abtragung del' 
Wirbelbogen muG mit besonderer Vorsicht vorgenommen werden, da die zur 
Operation gelangenden Geschwiilste gewohnlich schon so groB sind, daB sie den 
Wirbelkanalganz ausfiillen undden Wirbelbogen so fest anliegen, daB einZwischen
raum zwischen ihncn und den Bogen nicht mehr vorhanden ist, uncI beim Vor-
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schieben der Knochenzange oder sonstiger Instrumente leicht ein zerstorender 
Druck auf das eingeklemmte Riickenmark ausgeiibt werden kann. Da Gro.Be und 
Ausdehnung der Geschwulst in den meisten Fallen zunachst nicht genau feststehen 
- gewohnlich wird ja nur der obere Pol der Geschwulst mit Hille der Myelo
graphie im Rontgenbild sichtbar gemacht -, sollten immer 3-4 Wirbelb6gen 
abgetragen werden, urn ein iibersichtliches, bequem zugangliches Operations
feld zu gewinnen. Der Versuch, die zutage tretende Geschwulst beweglich zu 
machen und aus dem Wirbelkanal herauszuheben, solI grundsatzlich nicht 
unternommen werden, ehe der obere und der untere Pol der Geschwulst frei
gelegt, und der Duralsack iiber beide Enden der Geschwulst hinaus noch auf 
mindestens I-P/2 em Entfernung eroffnet ist. Denn das Herauskippen der 
Geschwulst aus ihrem Lager bei zu enger Zugangsoffnung fiihrt sehr leicht zu 
ungewollten Druck- oder Zugwirkungen auf das Riickenmark, die bei dem 
gewohnlich ohnehin herrschenden "Oberdruck im Wirbelkanal eine vollige und 
dauernde Zerstorung der Riickenmarksbahnen herbeifiihren konnen. Urn das 
zu vermeiden, sollen die Wirbelbogen im Bereich des Geschwulstlagers beider
seits moglichst weit nach der Seite hin abgetragen werden, auch mu.B beim 
Arbeiten an der Geschwulst jeder Druck gegen das Riickenmark hin auf das 
Sorgfaltigste vermieden werden. In der Regel la.Bt sich das ganz gut durch
fiihren, da die allermeisten hierher gehOrigen Neubildungen seitlich oder hinten 
im Wirbelkanal sitzen, so da.B sie von hinten her verhiiltnisma.Big leicht angreif
bar sind, wahrend im vorderen Abschnitt des Wirbelkanals liegende schwer 
zugangliche Geschwiilste viel seltener vorkommen. Bei diesen letzteren kann 
es schwierig sein, ohne Schadigung des die Geschwulst deckenden Riickenmarkes 
an das Geschwulstlager heranzukommen, und nicht selten ist es dabei notig, sich 
von beiden Seiten her unter Durchschneidung der im Wege liegenden Riickenmarks
wurzeln einen Zugang zur Geschwulst zu bahnen, und abwechselnd von rechts 
und von links her die Auslosung der Geschwulst durchzufiihren. 

Bei dem engen Aneinanderliegen oder richtiger Aneinandergepre.Btsein von 
Geschwulst und Riickenmark ist die Benutzung elektrischer Instrumente zur 
Aus16sung der Geschwulst nicht statthaft, da die Hitzewirkung des elektrischen 
Stromes auch bei Erhaltensein der schiitzenden harten Hirnhaut zwischen 
Riickenmark und Neubildung nicht so herabgemindert werden kann, daB die 
Gefahr einer schweren Riickenmarksschadigung auch nur einigermaBen sicher 
vermieden werden konnte. Das elektrische Operieren kommt daher in der 
Riickenmarkschirurgie nicht in Frage. 

Die Auslosung der extraduralen Geschwiilste wird teils stumpf, teils scharf 
mit den gewohnlichen chirurgischen Instrumenten durchgefiihrt; dabei kommen 
feine Messer, Scheren, Sonden und Elevatorien zur Anwendung. Es empfiehlt 
sich als Regel, die Aus16sung der Geschwulst zunachst an ihrer Au.Benflache, 
also an der Wand des Wirbelkanales zu beginnen, da es dadurch oft gelingt, 
die Geschwulst bei geniigend breiter Laminektomieoffnung zum Teil aus dem 
Wirbelkanal herauszuheben, ehe die dem Duralsack und mittelbar dem Riicken
mark anliegende Geschwulstflache iiberhaupt beriihrt wird. Wenn die Geschwulst 
dann angehoben und von der harten Hirnhaut abgezogen wird, kann ihre Ab
trennung von der harten Hirnhaut durchgefiihrt werden, ohne da.B irgendeine Be
schiidigung des Riickenmarkes dabei zu befiirchten ware. Selbstverstandlich mu.B 
aber die Form und Lage der Geschwulst im Einzelfalle fiir die Art des Vorgehens 
maBgebend sein, das jede Quetschung oder Zerrung der nerv6sen Bahnen unter 
allen Umstanden vermeiden solI. So hangt es von der Festigkeit der Ver
wachsungen der Geschwulstoberflache mit ihrer Nachbarschaft ab, ob stumpf oder 
scharf vorgegangen werden muB. Gelingt es, in die richtige Schicht zu kommen, 
so konnen zunachst scheinbar ganz festsitzende Geschwiilste oft iiberraschend 
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leicht beweglich gemacht werden, indem die sie einhullende, manchmal durch· 
sichtig dunne Kapsel scharf durchtrennt wird (Abb. 42). Herantretende GefiWe 
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Abb. 42. O]leration eiuel" extraduralcn Ueschwulst. Scharfe Liisung del' Geschwulst von del' harten 
Hirnhaut. 

sollten immer vor ihrer Durchschncidung unterbunden werden, da sie nacho 
traglich schwer zu fassen sind, und die aus ihnen erfolgenden Blutungen sich 
meist schnell und flachenhaft unter dem feinen Uberzug der Spinngewebshaut 
ausbreiten, die Gewebsuntcrschiede verwischen, und das weitere Vorgehen 
dadurch in unangenehmster Weise erschweren. 
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Wenn man bei der Auslosung im allgemeinen auch von der Stelle der Ge
schwulst ausgeht, von der aus sie anscheinend am leichtesten beweglich zu 
machen ist, empfiehlt es sich doch, sich bei der Durchfuhrung des Operations
planes die Freiheit zu wahren, die Geschwulst von verschiedenen Seiten her 
beweglich zu machen, je nachdem das im Verlauf der Operation am leichtesten 
gelingt. 1ch beginne gewohnlich damit, daB ich das obere und das untere Ende 
der Geschwulst mit einem feinen Messerchen oder einer dunnen Sonde freilege, 
und die hier an die Geschwulst herantretenden GefaBchen unterbinde. Dann 
wird versucht, die Geschwulst von der Wand des Wirbelkanales zu losen, indem 
man sich vom oberen und yom unteren Ende her abwechselnd entgegenarbeitet. 
Auf Schnelligkeit kommt es dabei nicht an, sondern nur darauf, das Ruckenmark 
zu schonen. 1st eine gewisse Beweglichkeit erreicht, so daB das Herauskippen 
der Geschwulst aus ihrem Lager gelingt, oder kommt man damit nicht weiter, 
so wird nun die schrittweise Trennung der Geschwulstoberflache von der harten 
Hirnhaut vorgenommen, indem die Verwachsungen zwischen ihnen mit einem 
spitz en Skalpell geritzt und durchtrennt werden und eine feine Knopfsonde 
zwischen Dura und Geschwulstoberflache vorgeschoben wird. Der Duralsack 
mit dem darin enthaltenen Ruckenmark kann dabei mittels feiner Pinzetten 
vorsichtig von der Geschwulst abgezogen, diese selbst energischer zur Seite 
gehalten werden. Bei ihrer meist derben Beschaffenheit und bei dem Vorhanden
sein einer deutlich ausgebildeten Geschwulstkapsel vertragt sie einen ziemlich 
kraftigen Zug und Druck. Sie darf dabei aber nicht angerissen werden, da ihre 
saubere Entfernung in einem Stuck meist vielleichter und sicherer gelingt, als 
wenn sie in mehrere Stucke zerfallen ist. 

Je nachdem die Geschwulst mit der harten Hirnhaut breit und innig ver
wachsen oder gar ganz aus dieser hervorgegangen ist oder ob sie ihr nur auf
sitzt, wird die Geschwulst von der harten Hirnhaut abge16st oder die den 
Mutterboden der Geschwulst bildende harte Hirnhaut zusammen mit der 
Geschwulst entfernt. Das Abkratzen der Geschwulst von der Oberflache der 
harten Hirnhaut oder der Versuch, nur die auBere Schicht der letzteren ab
zutragen, kann nicht als genugend angesehen werden, da die von der harten 
Hirnhaut ausgehenden Neubildungen, Fibrome, Endotheliome, Sarkome, nicht 
nur die auBeren Schichten der Dura beteiligen und bei unvollstandiger Ent
fernung wieder nachwachsen. Deshalb wird in solchem FaIle die Dura an den 
Grenzen der Geschwulst umschnitten und im Zusammenhang mit dieser ab
gehoben. Ein Ersatz der Duralucke etwa durch freiverpflanzte Faszie nach 
KIRSCHNER ist nicht notwendig, da die nach der Laminektomie sich bildende 
Narbe zum VerschluB der Lucke genugt. 

Handelt es sich urn eine Sanduhrgeschwulst, die an dem Einwachsen 
eines Geschwulstfortsatzes in ein Zwischenwirbelloch oder an dem Heraus
wachsen mehrerer Geschwulstzapfen aus dem Wirbelkanal zu erkennen ist 
(s. Abb. 43), so muB jeder ihrer Fortsatze auf das Sorgfaltigste bis an sein Ende 
verfolgt werden. Ein bruskes Herausziehen der Fortsatze aus ihren Austritts
stellen fuhrt stets dazu, daB die taillenartige Einschnurung der Geschwulst 
durchreiBt und der auBerhalb der Wirbelsaule oder auch innerhalb des Dural
sackes liegende Anteil der Geschwulst ubersehen wird, zuruckbleibt und nach
traglich durch sein Weiterwachsen einen weiteren Eingriff erforderlich macht. 
Durchbruche der Geschwulst zwischen zwei Wirbelbogen in die Nacken- oder 
Ruckenmuskulatur fallen schon beim Abschieben der Muskeln von den Wirbel
bogen auf, da dabei rundliche Knollen seitlich zwischen den Wirbelbogen hervor
ragen und sich nicht so wegschieben lassen, wie die langsverlaufenden Muskeln. 
Diese Knoten laBt man zunachst an Ort und Stelle liegen, sie sollen aber mit Hilfe 
eines in die Muskeln gesetzten Querschnittes ubersichtlich freigelegt werden [wenn 
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notig, nach vorheriger ern cuter Einspritzung von Novokain-Adrenalin (Abb. 43)]. 
Das macht keine Schwierigkeitcn, auch wenn sie eine betrachtliche GroBe erreicht 
haben. Ihr Stiel fiihrt ohne wciteres auf den im Wirbelkanal gelegenen Anteil 
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Abb.43. Fl'cilegung einer extrallnralcn Sanlluhrgeschwulst (Neurinom). deren Fortsatz in del' 
Riickenmusknlatul' durch Hiuzufligen eines Quel'schnittes fl'eigelegt ist. (Beobachtung von GlJLEKE.) 

der Neubildung. Wenn es die Raumverhaltnisse gestatten, konnen beide Ge
schwulstteile bis zum Ende der Operation miteinander verbunden bleiben, so 
daB sie im Zusammenhang herausgehoben werden konnen. Stort dagegen der 
auBerc Geschwulstknoten durch seine GroBe die Ubersichtliehkeit, und verdeckt 
er den Zugang zum Wirbelkanal , so wird er von seinem Stiel abgetrennt und 
entfernt. 
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Der weitere Eingriff voUzieht sich in der Weise, wie das schon fiir die sonstigen 
auBerhalb der harten Hirnhaut gelegenen Geschwiilste angegeben ist. Nur 
soUte das Vorhandensein des auBeren Geschwulstfortsatzes schon als Hinweis 
dafiir dienen, daB man im vorliegenden FaUe auf das Vorhandensein weiterer 
Durchbriiche der Sanduhrgeschwulst einerseits durch die ZwischenwirbeUocher 
nach auBen, andererseits durch die Duraschlitze an den AustrittssteUen der 
Riickenmarkswurzeln nach innen in den Duralsack, oder auch nach vorn in 
hOhlenartige Vertiefungen im Wirbelkorper gefaBt sein muB. Da die Neurinome 
dem Wege der Riickenmarkswurzel, von der sie ihren Ursprung nehmen, folgen, 
muB zunachst nachgesehen werden, ob sie sich mit einem sich verjiingenden 
Fortsatz an der seitlichen Wand des Wirbelkanals in ein Zwischenwirbel
loch hineinbegeben (s. Abb. 43). Man merkt das daran, daB die AblOsung der 
Geschwulst in der Gegend des ZwischenwirbeUoches nicht gelingen will, und daB 
die Sonde oder das Elevatorium, mit dem die AblOsung vorgenommen wird, 
beim Vorschieben von oben nach unten oder von unten nach oben auf Wider
stand stoBt. Ein DurchreiBen dieses Geschwulststieles solI unbedingt vermieden 
werden, da er der beste Wegweiser fiir das weitere Vordringen ist. Vielmehr 
solI die das Zwischenwirbelloch von hinten her deckende Knochenbriicke mit 
einer feinen LUERs chen Zange so weit abgetragen werden, bis der Geschwulst
fortsatz vollig freigelegt ist, und eine Sonde oder ein schmales Elevatorium unter 
ihm durchgeschoben werden kann. Dabei laBt sich erkennen, ob das Zwischen
wirbelloch normale Weite hat oder ob es - wie meist - erweitert ist, und 
ob die Geschwulst sich auBerhalb der Wirbelsaule, am Hals, im Mittelfell- oder 
hinteren Bauchraum weiter ausbreitet oder in einen normal aussehenden Nerven
stamm iibergeht. 1m letzteren Fall wird dieser 1-11/2 em von der Grenze des 
Neurinoms entfernt im Gesunden durchschnitten und der Geschwulstfortsatz 
aus seinem Lager herausgehoben, was in der Regel ohne Schwierigkeiten gelingt. 
Setzt . sich die Geschwulst aber jenseits des Zwischenwirbelloches, d. h. auBer
halb der Wirbelsaule weiter fort, so muB sie bis an ihr Ende verfolgt werden. 
Dazu wird die Riickenmuskulatur neb en der Wirbelsaule so weit quer einge
schnitten, als es die Ausdehnung der Geschwulst nach der Seite hin erforderlich 
macht. In der Regel diirfte ein Querschnitt von 5-6 em ausreichen; der Schnitt 
muB aber manchmal schrittweise immer weiter seitlich nach auBen verlangert 
werden (bei einem von mir beschriebenen :Fall bis zur hinteren Achsellinie), um 
das Ende der neurinomat6sen Verdickung des erkrankten (Interkostal- )Nerven 
zu erreichen (Abb.44). 1m Bereich des Brustkorbes muB dazu noch die ober
und unterhalb des Geschwulstaustrittes liegende Rippe subperiostal entfernt 
werden, um bequemen Zugang zum hinteren Mittelfellraum zu erlangen, in dem 
der manchmal erstaunlich groBe auBere Anteil der Sanduhrgeschwulst sich aus
gebreitet hat. Selbstverstandlich muB das unter peinlichster Schonung des 
bei dem Fehlen alIer entziindlichen Reize meist zarten und durchsichtigen 
BrustfelIes geschehen. Bei vorsichtigem Vorgehen macht die AuslOsung dieser 
mediastinalen Geschwulstknoten in der Regel keine Schwierigkeiten, da sie 
rein verdrangend wachsen und sehr gut abgekapselt sind. 

In ahnlicher Weise werden die aus der Hals- oder Lendenwirbclsaule nach 
vorn heraustretenden Geschwulstfortsatze entfernt, nur fallt hier die Fortnahme 
von Rippen fort. Die yom Wirbelkanal aus nach vorn in Knochenhohlen der 
Wirbelkorper eingewachsenen Geschwulstzapfen liegen in der Regel dicht innen 
vor den Zwischenwirbellochern. Sie sind von hier aus leicht zu finden und lassen 
sich ohne Schwierigkeit mit einem schlanken Elevatorium stumpf aus ihrem 
Lager herausheben. Wenn die Blutung nach der Beseitigung der Geschwulst 
sorgfaltig gestillt ist, kann die Wunde ohne jede Drainage vollig geschlossen 
werden, ohne daB Storungen von seiten der zuriickbleibenden Wundhohle zu 
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befiirehten waren. leh habe bei einer ganzen Anzahl derartiger Eingriffe bei zum 
Teil groBen mediastinalen Gesehwulstknoten nur einmal eine Starung der Wund
heilung von einem nach cler Operation sieh entwiekelnden Empyem aus gesehen. 
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Auu. H. Frcilegullg' eiller cxtra,luralen S"nduhl'geschwulst. Nach Autragung des in die 
Riickenmuskulatur ,lurehgehrochenen Fortsatzes (a) und Fortnahme zweier Rippen ist del' groJ.le 

mediastina Ie Geschwulstteil freigelegt. 

Ein zweizeitiges Vorgehen derart, daB zunaehst der im Wirbelkanal gelegene 
Geschwulstknoten entfernt und in einer spateren zweiten Sitzung der auBerhalb 
der Wirbelsaule liegende Teil der Neubildung angegangen wircl, kann zwar bei 
sehr heruntergekommenen Kranken einmal in Frage kommen, ist aber im all
gemeinen nicht angezeigt, da die einzeitige Durehfiihrung des Eingriffes bei 
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zielbewuBtem vorsichtigen Vorgehen in der Regel keine besonderen Schwierig
keiten macht, und vor dem zweizeitigen Verfahren offensichtliche Vorziige hat. 
Dagegen solIte nie unterlassen werden, nachzusehen, ob ein anscheinend nur 
auBerhalb der harten Hirnhaut entwickeltes Neurinom nicht einen Fortsatz 
in den Duralsack entsendet (s. Abb. 45), der durch die uneroffnete harte Hirn
haut hindurch weder sicht- noch fiihlbar ist. Da die extraduralen Neurinome, 
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Abb.45_ Operation einer extra-intraduralen Sanduhrgeschwulst 1. Nach Fl'eilegung 
del' auJ3erhalb del' harten Hirnhaut liegenden Teiles del' Geschwulst wird die harte Hirnhaut 

gespalten und del' intradul'ale Geschwulstteil beweglich gemacht. 

wie schon erwahnt, haufig mit der Nervenwurzel, aus der sie hervorgehen, durch 
den Duralschlitz hindurchtreten, so daB sich ein Teil der Geschwulst innerhalb, 
der andere auBerhalb des Duralsackes befindet, und da die Geschwulst an ihrer 
DurchtrittsstelIe durch die harte Hirnhaut oft eine so enge Einschniirung auf
weist, daB sie nicht dicker erscheint als eine normale Riickenmarkswurzel, so 
muB gefordert werden, daB die harte Hirnhaut im Zweifelsfalle so weit croffnet 
wird, daB mit Sicherheit festgestellt werden kann, ob die Wurzel in ihrem intra
duralen Verlauf gesund oder neurinomatOs erkrankt ist. Schon aus dem 
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Umstand, daB die Wurzel manchmal innerhalb de3 Duralsackes auf 1-2 em 
Ausdehnung in gcringem Grade verdickt und graurot verfarbt sein kann, ohne 
daB eine geschwulstartige Veranderung an derselben schon sicher nachweisbar 
ware , geht eindeutig hervor, daB ohne Eroffnung der harten Hirnhaut der Ein
griff in solch einem ~Fal1e nie als vollstandig angesehen werden kann und daB 
man auf rin Wiedrrwachsen urI' Geschwulst gefaBt sein muB. Dasselbe gilt 
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Ahh.46. Operation "i ne r extra·illtraduralcn Sanduhrgcschwulst 2. Nach Liisung des 
inncrhalh der harton Hirnhaut liegenden Geschwulstteiles wird dieser aus der Durawunde 

hemusgehohen. Die Gosehwnlst kann im Znsammonhang entfernt werden. 

naturlich auch fiir die Operation von Geschwulsten, deren Hauptteil neben del' 
Wirbelsaule, also auBerhalb des Wirbelkanals liegt und die einen Fortsatz in 
ein Zwischenwirbelloch hineinsenden (Neurinome, Ganglioneurome); wird in 
solchem Fane die Naehprufung der Verhiiltnisse im Wirbelkanal versaumt, wozu 
allerdings eine Eriiffnung des Wirbelkanals erforderlich ist, so kann man nach
traglich durch das Auftreten von Lahmungen uberrascht werden, wie das mehr
fach vorgekommC'n ist. 

Die Eroffnung del' harten Hirnhaut kann von der Durchtrittsstelle del' 
betreffenden Nervenwurzel aus am Seitenrande des Duralsackes erfolgen (siehe 
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Abb. 45-47). Wenn man die Geschwulst im ganzen herausnehmen will, muB man 
auf diese Weise vorgehen, und die harte Hirnhaut so weit spalten, daB der obere 
und untere Pol des im Duralsack befindlichen Geschwulstfortsatzes be quem 
zu erreichen ist. Vorzuziehen ist meist aber die Eroffnung der harten Hirnhaut 
in der Mittellinie nach Abtrennung des auBeren Geschwulstanteiles an der 
Durchtrittsstelle durch die harte Hirnhaut, da die Ubersicht dabei eine bessere, 
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Abb.47. Operation einer extra-intrad uralen Sanduhrgesch wulst 3. Die extra·intradurale 
Geschwulst ist entfernt. die harte Hirnhaut vernaht. 1m Grunde der Knochenwundhohle ist das 

erweiterte Zwischenwirbelloch und in diesem der durchtrennte Nerv sichtbar. 

und das Operieren beim Vorliegen eines groBeren Geschwulstknotens im Dural
sack ein bequemeres und schonenderes ist. Freilich muB die harte Hirnhaut 
dabei an 2 Stellen genaht werden (in der Mittellinie und an der Durchtrittsstelle 
der Nervenwurzel), was aber keinerlei Schwierigkeiten macht. Sieht dann die 
Wurzel verdachtig aus, so wird sie weiter kopfwarts vorsichtig freigelegt und in 
einer Entfernung von mindestens I cm oberhalb des oberen Endes der Verande
rungen durchtrennt. Wenn sich ein weiterer Geschwulstknoten innerhalb der 
harten Hirnhaut findet, so ist er nach den im nachsten Abschnitt beschriebenen 
Regeln sorgfaltig zu entfernen. 
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Die Operation epiduraler Angiome besteht in der Umstechung moglichst 
vieler erweittlrter Gefal3e oder, wenn moglich, in der Entfernung eines Teiles 
derselben. Die Gefahr der Blutung sowie der LuftemboIie muB durch moglichst 
zartes, vorsichtiges Yorgehen vermieden werden. Die flachenhafte Ausdehnung 
der Angiome macht mitunter eine ziemlich ausgedehnte Freilegung des epi
duralen Raumes im Wirbelkanal erforderlich. Nicht jede Anhaufung erweiterter 
GefiWe solIte indessen gleich als Angiom angesprochen werden, da die durch die 
Lagerung des Kranken, durch die Erschwerung der Atmung und durch den 
Geschwulstdruck hcrvorgerufene Stauung in den epiduralen Venengeflechten 
diese oft so stark crwpitert, dal3 sie in der Tat aussehen wie echte Angiome. 
Durch Beseitigung der Stauung ist cin solcher Irrtum leicht aufzudecken. 

In den Ruckenmarkskanal vorspringende und das Riickenmark durch Druck 
schadigende KnochpIlgeschwiHste sind soweit abzutragen, als es im Einzel
fall moglich ist. Pilzformige Osteome oder Exostosen werden mit einem feinen 
Meil3el abgemeil3elt, ihr Mutterbodcn wird nach Moglichkeit mit fortgenommen. 
Grol3ere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Beseitigung der von den Wirbel
knochen ausgehenden und in den Wirbelkanal vordringenden Sarkome lInd meta
statischen Karzinome, Hypernephrom- und Strumametastasen, da hier die 
Blutung oft auBergewohnlich stark ist, und die Ausdehnung dieser Geschwulste 
in den Wirbelknochen die Festigkeit und Tragfahigkeit der Wirbelsaule, beson
ders nach ausgiebiger Entfernung aller erkrankten Knochenteile, in Frage stellen. 
Dazu kommen die Rehlechten Aussichten in bezug auf die Dauererfolge, wenn 
auch manche Wirbelsarkome, wie MADELUNG, GULEKE u. a. beschrieben haben, 
bessere Heilungserfolge ergeben als man annehmen solIte. Bei der Mehrzahl 
der FaIle kann der Eingriff bei den bCisartigen, den Ruckenmarkskanal verengen
den Wirbelgeschwulsten leider nicht in einer wirklich vollstandigen Entfernung 
der Geschwulst bestehen, sondern muB sich darauf beschranken, dem bedrohten 
Riiekenmark durch pinC' Entlastung Luft zu schaffen. 

VIII. Die Eingrifl'e bei innerhalb der harten 
Hirnbaut gelegenen Geschwiilsten. 

Die innerhalb der harten Hirnhaut sich entwickelnden Geschwiilste werden 
je nach ihrer Beziehung zum Riickenmark als extramedullare und intra
medullare Gesehwiilste voneinander unterschieden. Zu den ersteren sind 
die von den Hirnhauten ausgehenden Fibrome, Psammome, Endotheliome, 
Peritheliome, Sarkome, sowie die den Riickenmarkswurzeln angehorenden 
N eurinome und N eurofibrome zu zahlen; die intramedullaren Geschwiilste werden 
ganz uberwiegend von rohrenformig wachsenden Gliomen und Gliosarkomen 
gebildet, die zystisch entarten und dann mit den Hohlenbildungen bei Syringo
myelie verwechselt werden konnen. Auf der Grenze zwischen den intra- und 
extramedullaren Geschwiilsten stehen die Angiome der weichen Hirnhaut, die 
sich oft nicht nur an der Oberflache des Ruckenmarkes entwickeln, sondern 
tief in das Riickenmarksgewebe hineinreichen; auch die sehr selten vorkommen
den, gelegentlich mit Erfolg entfernbaren Solitartuberkel des Riickenmarkes 
konnen hier erwahnt werden, wenn sie auch keine echten Geschwiilste sind. 
Da die im Ruckenmark gelegenen Geschwiilste geringe Aussichten fur eine 
erfolgreiche Entfernung bieten, wie noch genauer ausgefuhrt werden wird, ist 
es als ein Gliick zu betrachten, dal3 die grol3e Mehrzahl der intraduralen Ge
schwiilste auBerhalb des Riickenmarkes zur Entwicklung kommt, so daB die 
Moglichkeit ihrer vollstandigen Entfernung und einer dauernden Heilung durch 

Kirs('hncr. OpcratiollRIl'hrl' III 1. 63 
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die Operation in vielen Fallen gegeben ist, sofern der Eingriff nur rechtzeitig, 
d. h. vor dem Eintreten nicht wieder zu bessernder Druckschadigungen des 
Riickenmarkes vorgenommen wird. 

1. Die Entf'ernnng intradnraler extramednlHirer 
Geschwfilste. 

Ergibt die Freilegung des Duralsackes keine Veranderungen, die die vor
liegenden Riickenmarkserscheinungen erklaren, oder weisen die klinischen Er
scheinungen oder der Operationsbefund zweifelsfrei darauf hin, daB die gesuchte 
Geschwulst oder ein Teil derselben innerhalb der harten Hirnhaut liegen muB, 
so wird die harte Hirnhaut iiber dem in Frage kommenden Riickenmarks
abschnitt, und zwar in der Regel in der Mittellinie, so ausgiebig gespalten, 
bis die Neubildung in ganzer Ausdehnung freiliegt, d. h. am oberen und unteren 
Ende der Duraoffnung normal aussehendes Riickenmarksgewebe zutage tritt. 
Ob das erreicht ist, ist oft erst dann sicher zu erkennen, wenn die Spinn
gewebshaut durchtrennt und der dahinter zuriickgehaltene Liquor abgelaufen ist. 
Die Eroffnung der Arachnoidea erfolgt meist schon mit dem Schnitt durch die 
harte Hirnhaut; wenn das nicht der Fall ist, wolbt sich die die Liquorsaule 
umhiillende und auf dem Liquor schwimmende Spinngewebshaut wie eine diinne 
Blase vor. Sie wird mit einer feinen spitzen Schere angestochen und vorsichtig 
langsgespalten, wobei Verletzungen etwa mit dem Liquor hervorgespiilter Nerven
wurzeln vermieden werden miissen. Der Schnitt ist dabei, wie bei der Eroff
nung der harten Hirnhaut, besser von oben nach unten zu fiihren, als umgekehrt, 
da sich auf diese Weise Verletzungen der N ervenwurzeln sicherer vermeiden 
lassen. 

Wenn eine hinten in der Mittellinie von der harten Hirnhaut ausgehende 
Geschwulst vorliegt, kann es zweckmaBigersein, an Stelle der Eroffnung in der 
Mittellinie einen Schnitt seitlich am Rande der Geschwulst durch die unver
anderte und freibewegliche Dura zu machen, da dabei das Sichzurechtfinden 
leichter und eine Verletzung des der Geschwulst dicht anliegenden Riickenmarkes . 
eher vermeidbar sein kann. Ein seitlicher Schnitt kann ferner in Frage kommen, 
wenn eine mit einer Nervenwurzel durch die zugehorige seitliche Lucke in die 
harte Hirnhaut eintretende sanduhrformige Neubildung in einem Stuck ent
fernt werden solI. Die Ubersicht ist allerdings meist besser, wenn der Duraschnitt 
in der Mittellinie liegt; der Mittelschnitt ist also im allgemeinen vorzuziehen. 

Nach Eroffnung der harten Hirnhaut werden einige Haltefaden beiderseits 
in der Nahe des Schnittrandes durch die harte Hirnhaut gelegt, mittels derer 
die Liicke im Duralsack dauernd zum Klaffen gebracht wird. Die Haltefaden 
konnen durch angehangte Klemmen gleichmaBig angespannt werden, wobei 
nur darauf zu achten ist, daB die Stichkanii.le nicht einreiBen, damit keine 
groBeren (jffnungen entstehen, die den Liquor nach der Operation heraussickern 
lassen und zur Entstehung von unter der Haut gelegenen Liquorzysten und von 
auBeren Liquorfisteln die Veranlassung geben. 

Wenn nach breiter ErOffnung der Hirnhaute der Liquor abgeflossen ist, 
was zur Vermeidung von Shockwirkungen moglichst langsam vor sich gehen 
solI (durch entsprechende Lagerung oder durch sanftes Aufdriicken eines Tupfers 
auf die harte Hirnhaut im oberen Wundwinkel laBt sich der LiquorabfluB ver
langsamen oder auch zeitweilig ganz unterbrechen), folgt die Besichtigung der 
Innenflache der harten Hirnhaut, der weichen Ruckenmarkshaute und des 
Riickenmarkes selbst und die Feststellung, ob und was fiir eine Neubildung 
(einschlieBlich Zysten oder Parasiten) vorliegt, wie fest sie verwachsen ist, 
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wie weit sie reicht, und ob sie entfernbar ist oder nicht. Wahrend es in friiherer 
Zeit, vor Anwendung der Myelographie, haufig vorkam, daB die gesuehte Ge
sehwulst nieht genau an der auf Grund des neurologischen Befundes angenom
menen Stdle, sonr1ern hoher ohen am Riiekenmark saB, so daB man oft genotigt 

c\LJLJ. ·lS. i'3c illieh ,' ''I' ([ e lll Hii('kellilunk liegeud c Gesuhwulst 1. DasRiickenmarkel'sclleint 
YCl'brei tort. 

war, durch vorsiehtige Sondierung des Duralsaekes naeh oben und unten hin 
den Sitz der Gesehwulst erst zu ermitteln, und die Offnung im Wirbelkanal 
nieht selten um 2, 3, manehmal aueh um noeh mchr Riickenmarkssegmente 
(fast immer naeh obcn hin) erweitern mu[3te, ist die Diagnostik, besonders dank 
der Anwendung der Myelographie, heute soweit vorgesehritten, daB mit groBer 
Sieherheit damit gerechnet werden kann, die Gesehwulst auch an der ver
muteten Stnlle ammtrcffen. \Venn die Gesehwulst liber der Riiekflache des 

63* 



996 Die Eingriffe bei innerhalb der harten Hirnhaut gelegenen Geschwiilstell. 

Ruckenmarkes oder auch hinten seitlich im Duralsack liegt, macht die Fest
steHung, von wo sie ihren Ausgang genommen hat und ob sie entfernbar ist, 
in der Regel keine Schwierigkeiten. 

Dagegen kann die Beantwortung dieser Fragen zunachst unmoglich sein, 
wenn die Neubildung weiter vorne im Duralsack sitzt, so daB sie zum Teil oder 

Gc rh\\'ul t, 
durf h ,Ii ~ 
Il i'll1gewelJ~· 
hunt !loch 
" ~rd('rkt 

Abb.49. Seitlieh vor dem Riiekenmark liegende Geschwulst 2. ZweiZaeken des 
Zackenbandes sind von der harten Hirnhautabgetrennt; an einer Zaekewird das Riickenmarkgekantet. 

ganz vom Riickenmark verdeckt ist (s. Abb. 48) oder wenn sie von der Spinn
gewebshaut so an das Ruckenmark herangezogen wird, daB ihre Abgrenzung 
gegen das Ruckenmark, besonders bei wenig auffaHenden Farbunterschieden 
und bei spindeliger Form der Geschwulst, anfangs nicht erkennbar ist. Dadurch 
kann der Eindruck hervorgerufen werden, als sei das Ruckenmark selbst ver
breitert und als lage eine im Ruckenmark entstandene Geschwulst VOT. SO sehr 
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es im allgemeinen auch darauf ankommt, jede unnotige Beruhrung des Rucken
markes zu vermeiden, bleibt bei den im vorderen Teil des Ruckenmarkskanales 
liegenden GeschwUlsten gar nichts anderes ubrig, als den Raum seitlich vor 
dem Riickenmark durch vorsichtiges Kanten des Riickenmarkes dem Auge 

Abb.5U. Seitlich Yor dem Hiickenmal·k liegen(le Gc sc hwul s t 3. Nach AblOsung der 
deckenden Spinngewebshaut ist die Geschwulst freigelegt. 

zuganglich zu machen . Das geschieht am schonendsten mittels Anschlingens 
einer oder zweier hinterer Wurzeln mit einzinkigen stump£en Hakchen oder mit 
Faden, oder durch Fassen einer an ihrem Ansatz an der harten Hirnhaut ab
getrennten Zacke des Zackenbandes (s . auch Abschnitt "Chordotomie") mit einer 
feinen Pinzette (Abb. 49); durch vorsichtigen Zug kann dann das Ruckenmark 
seitlich gekantet und aueh die vordere Seitenflaehe des Ruckenmarkes genugend 
sichtbar gemacht werden (Abb. 50). 
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Die iiber die Geschwulst hinwegziehende Spinngewebshaut muB vorsichtig 
durchtrennt werden, urn die Geschwulst beweglich zu machen (Abb.51 und 52). 
In der Arachnoidea verlaufende GefaJ3e sollen auch dann, wenn sie so fein sind, 
daB es kaum der Miihe wert erscheint, grundsatzlich immer vor ihrer 
Durchtrennung unterbunden werden , da sich die auch aus den kleinsten 

Abb. 51. Ausliisung einer intraduralen extramedulliiren Geschwulst 1. Durchtrennung 
der bindegewebigen HUllen und Untcrbindung der herantretenden GefaBe. 

GefaBchen auftretenden, an sich ganz unbedeutenden Blutungen stets flachen
haft unter die Spinngewebshaut weithin ausbreiten und aIle Grenzen verwischen; 
zudem sind die einmal durchtrennten GefaBchen nachtraglich nur sehr schwer 
zu fassen und meist nicht ohne Schadigung des benachbarten Gewebes zu 
unterbinden. Da die elektrische Verkochung der blutenden GefaJ3e wegen der 
Gefahr zu weitgehender Hitzeschadigung des Nachbargewebes am Riickenmark 
nicht anwendbarist, miissen die Gefal3chen, wie aus Abb. 51 ersichtlich, mittels 
feinster Aneurysmanadeln umschlungen und mit feinster Seide unterbunden 
werden. Auch die mit den Riickenmarkswurzeln verlaufenden GefaBchen sollen 
vor einer etwa notwendig werdenden Wurzeldurchschneidung stets unterbunden 
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sein, da auch von ihnen Blutungen ausgehen konnen, die die weitere Freilegung 
der Geschwiilste erheblich zu storen imstande sind. 

Auf dicse Weise gelingt es, manchmal allerdings erst in miihsamer Klein
arbeit, Aufschlul3 iiber Sitz, Ausdehnung und Entfernbarkeit der vorliegenden 
Neubildung zu bekommen. Diese Feststellung, die bei der lVIehrzahl der FaIle 

Abh.52. Auslosung einer intraduralcn extramcdulliLren GesehwulRt 2. Die oberflach· 
lichen II iillen sind zwischen Riickenmark und Geschwulst durchtrennt. Die Geschwulst sitzt noeh 

in der Tiefe fest. Einc Wurzel geht iu der Geschwulst auf. 

nach der Eroffnung des Duralsackes leicht und schnell zu machen ist, muB vor 
Beginn der eigentlichen AuslOsung der Geschwulst gefordert werden, da es 
bei nicht angreifbaren Geschwiilsten im Interesse der Vermeidung unnotiger 
Schadigungen des Riickenmarkes besser ist, auf aIle Entfernungsversuche zu 
verzichten und sieh mit der entlastenden Laminektomie zu begniigen. Sonst 
ist der Sehaden, der angerichtet wird , meist grol3er als der Nutzen, den der 
Eingriff bringt. 

Von cler harten Hirnhaut ausgehencle Gesehwiilste lassen sich meist ziem
lich leieht von der Oberflache des Riickenmarkes ablOsen, da die Verwachsungen 
der Geschwulstoberflache mit den weichen Hirnhauten in solchen Fallen nieht 
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allzu fest zu sein pflegen. Bei ausgedehnten, flachenhaft wachsenden Neu
bildungen der harten Hirnhaut (Endotheliomen, Psammomen) kann es zweck
maBig sein, die ganze Neubildung mit der daruberliegenden Dura der Lange 
nach zu halbieren, urn die AblOsung der Geschwulst schonender durchfuhren 
zu konnen. Die Frage, wie weit die den Mutterboden dieser Geschwulste bilden
den Abschnitte der harten Hirnhaut erhalten bleiben konnen oder wie weit 
sie mit fortgenommen werden mussen, ist meines Erachtens dahin zu beantworten, 
daB die harte Hirnhaut dann, wenn sich die Neubildung ohne besondere Schwie
rigkeiten sauber von ihr ablosen laBt, erhalten werden kann. Ist sie dagegen 
so fest mit der Neubildung verbunden, daB eine saubere Abtrennung nicht 
gelingt, daB Teile der Geschwulst an ihr haften bleiben oder daB sie ganz von 
der Geschwulst durchwachsen ist, so ist die Entfernung der veranderten Dura
teile durch Umschneidung im Gesunden notwendig, da sonst mit einem Weiter
wachsen der Geschwulstreste, auch wenn das meist nur langsam vor sich geht, 
zu rechnen ist. Das oberflachliche Abschneiden oder Abschaben der Geschwulst 
von der harten Hirnhaut in dem Bestreben, die schutzende und den Liquor
abfluB verhindernde Hulle des Ruckenmarkes zu erhalten, ist demnach nur ein 
unbefriedigender Notbehelf, der nicht zu empfehlen ist. Ein solches Vorgehen 
ist urn so weniger berechtigt, als sich auch nach der Ausschneidung der harten 
Hirnhaut eine so feste Narbe bildet, daB sie dem Ruckenmark einen genugenden 
Schutz gewahrt und einen plastischen Ersatz der Dura, etwa durch freiver
pflanzte Faszienlappen unnotig macht. 

Handelt es sich urn Geschwiilste, die nicht von der harten Hirnhaut, sondern 
von den weich en Hauten des Ruckenmarkes oder den Nervenwurzeln aus
gehen, und die dem Ruckenmark hinten, seitlich oder vorn fest anliegen, so ist 
bei deren Entfernung wegen ihrer unmittelbaren Nachbarschaft mit dem Rucken
mark und wegen des ohnehin von ihnen auf das Mark ausgeubten Druckes, 
dessen Steigerung die schwersten Folgen fur das Ruckenmark haben kann, 
auBerste Vorsicht und schonendstes Operieren erforderlich. Beim AblOsen 
solcher Geschwulste yom Ruckenmark muB stets von diesem weg gegen die 
Geschwulst hin gearbeitet werden, damit jeder Druck auf das Ruckenmark 
vermieden wird, wahrend die Geschwulst ohne Bedenken mit Hakchen, Pin
zetten oder Elevatorien emporgehoben werden darf, sofern das Ruckenmark 
dadurch nicht gedruckt oder gezerrt wird (s. Abb. 53). Die bindegewebige 
Geschwulstkapsel soIl im allgemeinen geschlossen erhalten bleiben, da die 
saubere Entfernung der unversehrten Geschwulst leichter gelingt, als ihre 
Herausnahme in einzelnen Stucken. Nur wenn die Geschwulst so weit vorne 
liegt und so groB ist, daB sie neben dem Ruckenmark kaum Platz hat und auf 
dasselbe beim Herausheben aus dem Wirbelkanal drucken wurde, soIl auf ihre 
Entfernung im ganzen von vornherein verzichtet und ihre Zerkleinerung bewuBt 
vorgenommen werden. Ruckenmarkswurzeln, die uber die Geschwulst hinweg
ziehen, und besonders solche Wurzeln, die sich in der Geschwulstkapsel aus
breiten und verlieren, werden oberhalb ihrer Eintrittsstelle in die Geschwulst 
durchtrennt, wenn sie, wie die hinteren Wurzeln der Brustnerven, keine 
groBere Bedeutung haben. Ihr Stumpf kann dann oft zum Anpacken und 
Vorziehen der Geschwulst gut benutzt werden. Wichtige Nervenwurzeln werden 
dagegen nach Moglichkeit herausgelOst, wenn sie nur uber die Geschwulst hin
wegziehen; gehen sie in dieser ganz auf, so hat ihre Erhaltung keinen Zweck, 
da sie dann ohnehin funktionell bedeutungslos sind. 

Die AuslOsung auch dieser Geschwiilste solI nicht etwa von einem bestimmten 
Punkt aus, an dem die AblOsung begonnen wurde, erzwungen, sondern je nach 
den Verhaltnissen von der Stelle der Geschwulstoberflache aus fortgefiihrt 
werden, an der das Weiterarbeiten am leichtesten gelingt. Je derber die 
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Geschwulst, urn so sicherer und sauberer ist ihre AuslOsung in einem SMick durch
fiihrbar (falls sie nicht zerkleinert werden m uB), je weicher sie ist, urn so eher 
rei13t sie ein und konnen Teile von ihr versehentlich zuriickbleiben. Bei zer
flie13end weich en Geschwiilsten kann es notwendig werden, zum scharfen Loffel 

Abb. 53. AnHliisung einer intradul'alen extramedullaren Geschwulst3. Die Verbindungen 
zwischen Geschwulst und Riickenmark sind soweit gelost. daLl die Geschwulst mit einem 

Elevatorium aus der Tiefe emporgehoben werden kann. 

zu greifen. 1m Hinblick auf die dabei bestehende Riickfallgefahr ist ein solches 
Vorgehen aber nur als Notbehelf anzusehen. 

Bei Sitz der Geschwulst am oberst en Teil des Halsmarkes ist deren 
Entfernung mit besonderer Vorsicht durchzufiihren, da sich hier die lebens
wichtigen Zentren des verUingerten Markes in nachster Nahe befinden und 
Schadigungen derselben nicht nur durch Zerrung und Quetschung bei der 
Operation, sondern auch durch das infolge der Druckentlastung nachtraglich 
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auftretende Odem zustande kommen konnen. Die Gefahr des Auftretens solcher 
Storungen, insbesondere lebensgefahrlicher Atemlahmungen, ist besonders groB, 
wenn die Geschwulst im Bereich des Hinterhauptsloches gelegen ist und zum 
Teil in den Wirbelkanal, zum Teil in die hintere Schadelgrube hineinragt. Hier 
ist vor aHem ein breiter Zugang zur Geschwulst erforderlich, urn diese moglichst 
schonend ohne Nebenverletzungen herausheben zu konnen. Man geht dabei 
so vor, wie bei der Operation der in der hinteren Schadelgrube sitzenden Ge
schwiilste (s. dort), nur daB die Hinterhauptsschuppe nicht so weit nach oben 
und seitlich fortgenommen zu werden braucht und die Freilegung des obersten 
Teiles des Halsmarkes weiter nach abwarts ausgedehnt werden muB. Es werden 
also am sitzenden Kranken zuerst die Dornfortsatze und Bogen der obersten 
Halswirbel in typischer Weise wie bei jeder Laminektomie abgetragen. So 
wiinschenswert es ist, die Bresche in den WirbelbOgen moglichst breit zu ge
stalten, muB dabei doch Riicksicht auf den Verlauf der durch das Foramen 
transversarium der Querfortsiitze emporziehenden Arteria vertebralis, deren 
Verletzung schwer zu stillende Blutungen hervorruft, genommen werden. Be
sonders am Atlas solI dcr Knochen beiderseits nur in I cm Ausdehnung neben 
der Mittellinie entfernt werden, da sonst eine Verletzung der Arterie allzu leicht 
vorkommen kann. Urn nun auch oberhalb des Hinterhauptsloches geniigend 
Platz zu schaffen, wird die Hinterhauptsschuppe wie bei der Freilegung des 
Kleinhirnes beiderseits gut fingerbreit oberhalb des Randes des Hinterhaupts
loches angebohrt und der Knochen von hier aus (also nicht vom Hinterhaupts
loch aufwiirts) abgetragen, bis das Hinterhauptsloch von oben her erreicht 
und so stark erweitert ist, daB nunmehr der in der hinteren Schiidelgrube liegende 
Teil der Geschwulst iibersichtlich freigelegt werden kann. Dazu ist eine breite 
Fortnahme der das Hinterhauptsloch seitlich einengenden Knochenplatten 
besonders niitzlich. Die Spaltung der harten Hirnhaut wird dann iiber dem 
Halsmark in der Mittellinie bis nahe an das Hinterhauptsloch herangefiihrt; 
dort biegt der Schnitt zur Seite ab, urn den in der Mittellinie vom Hinterhaupts
loch naeh oben aufsteigenden Sinus occipitalis nicht zu verletzen. Die dabei 
unvermeidliehe Durchtrennung des in Hohe des Hinterhauptsloches quer
verlaufenden Sinus marginalis ist bedeutungslos, wenn dieser Blutleiter beider
seits vom Sehnitt gefaBt und unterbunden wird. Die Blutung aus ihm ist 
gewohnlich unbedeutend; auch die Gefahr einer Luftansaugung ist bei plan
miiBigem Vorgehen gering. 

Auf diese Weise liiBt sich die Riickflache der durch das Hinterhauptsloch 
hindurehtretenden Gesehwiilste so breit freilegen, daB sich ihre Entfernung 
mit der notigen Schonung gut durchfiihren laBt. Wenn trotzdem Sehwierig
keiten entstehen, bleibt nichts iibrig, als die Geschwulst stiiekweise zu entfernen, 
wie das hei den Geschwiilsten der hinteren Schadelgrube auch sonst ublich ist, 
und sie entweder entsprechend der Einschniirung durch den Rand des Hinter
hauptsloches quer zu durchtrennen und ihren oberen und unteren Teil fiir sich 
herauszulosen, oder die ganze Geschwulst in kleinen Stiickchen hcrauszu
befOrdern. Auf die Erlangung eines schonen Praparates darf dabei selbstver
standlich keine Riicksicht genommen werden. 

Gewisse Besonderheiten weist auch das Vorgehen bei Geschwiilsten am 
unteren Ende des Riickenmarkes, am Konus und im Bereich der Kauda 
auf. Wenn auf der einen Seite der Uhergang des Riickenmarkes in eine 
groJ3e Zahl von Wurzelfaden im Duralsack mehr Raum fur operative Ein
griffe schafft, als im Bereich des einheitlichen Ruckenmarksstranges zur Ver
fiigung steht, so stort doch die Auflosung des Letzteren in eine Menge ein
zeiner Strange die Ubersicht und das Sichzurechtfinden in hohem MaBe, 
zumal die Nervenwurzeln auBerordentlich beweglich sind und ihr genaues 
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Abzahlen bei kleinen Offnungen im Duralsack oft recht schwierig ist. Bei Vor
handensein eines Geschwulstknotens im vorderen Abschnitt des Wirbelkanals, 
der die ganze Masse der Nervenwurzeln nach hinten aus der Durawunde her
vordrangt, kann zunachst sogar die Entscheidung, ob eine Wurzel nach rechts 
oder nach links gchort, unmoglich sein, bis man die Wurzel an ihren Ursprung 
oder an ihre Austrittsstelle hin verfolgt und sich auf diese Weise einen sicheren 
Anhalt verschafft hat. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich ferner bei den 
Konusgeschwiilsten dadurch, daB diese durch die sie einhiilIenden Riicken
markshaute oft so innig mit dem Konus verbunden sind, und aIle Grenzen 
zwischen Geschwulst und Riickenmark so verwischt sind, daB diese ohne sorg
faltigste, oft sehr miihsame Praparation gar nicht erkannt werden konnen. Die 
normalen anatomischen Lagebeziehungen des Konus zum 2. Lendenwirbel und 
zu den abgehenden Nervenwurzeln konnen dabei auch nicht ohne weiteres 
verwertet werden, da der Konus durch solche Geschwiilste, die ihn oft von vorn 
her nach hinten emporheben, so daB er "wie eine Raupe auf dem Helm" (HEY
MANN) sitzt, oft erhebliche Verschiebungen besonders nach oben hin (kopfwarts) 
erfahrt, und urn 1·-2 Wirbel hoher liegen kann, als seiner gewohnlichen Lage 
entspricht. Dabei muB eine versehentliche Mitfortnahme des untersten Konus
endes mitsamt der Geschwulst unbedingt vermieden werden, da sonst die die 
Blase und den Mastdarm versorgenden Sakralsegmente zerstort und damit 
zum Tode fiihrende Schadigungen gesetzt wiirden. 

Diese Schwierigkeiten werden dadurch noch erhoht, daB schon der Zugang 
zum Lendenteil des Wirbelkanals beschwerlicher ist, als der zu den iibrigen 
Abschnitten des Riickenmarkskanals. Die WirbelbOgen liegen hier bedeutend 
tiefer, verdeckt von ciner machtigen, straff gespannten Muskelmasse, so daB 
ein bequemer Zugang nur durch einen langen Schnitt ermoglicht wird. Dazu 
springen die Gelenkfortsatze im Bereich der Lendenwirbelsaule weit nach hinten 
vor, und ihre Entfernung von der Mittellinie ist so gering (s. Abb. 2), daB 
man oft gezwungen ist, sie abzutragen, urn eine geniigend breite Liicke in der 
Hinterwand des Wirbelkanals zu schaffen. Bei Anwendung der LUERschen 
Zange macht das allerdings keine groBen Schwierigkeiten. Bei der Abtragung 
der Wirbelbogen ist ferner zu beachten, daB das epidurale Fettgewebe im Lenden
abschnitt fehlt, und daB die harte Hirnhaut hier den Wirbelbogen viel fester 
anliegt, als in den iibrigen Abschnitten des Wirbelkanals. Daher wird die harte 
Hirnhaut hei ungeniigender Aufmcrksamkeit hier viel leichter angerissen als 
anderswo, was deshalb nicht gleichgiiltig ist, weil das Vorhandensein von 
Lochern im Duralsack die Entstehung von Liquorfisteln begiinstigt, die gerade 
am unteren Ende der Wirbelsaule der Gefahr einer Keimeinschleppung in be
sonderem MaBe ausgesetzt sind. 

Da die beweglichen Nervenwurzeln der Cauda equina beim Vorhandensein 
einer intraduralen Geschwulst sich bei der ErOffnung der harten Hirnhaut 
sofort in die Liicke der Dura vordrangen, muB die Spaltung der Dura sehr vor
sichtig ausgefiihrt werden. Wenn der Liquor abgeflossen ist, solI gleich gepriift 
werden, ob eine oder - bei Neurinomen - ob mehrere Wurzelgeschwiilstc 
vorhanden sind, damit die Ausdehnung des Eingriffes von vornherein klargestellt 
wird. Dann wird der Zusammenhang der Geschwulst mit dem Konus oder den 
Wurzeln durch zartes Einkerhen des die Geschwulst und die Wurzeln ein
scheidenden feinen Uberzuges der Arachnoidea und Pia gelOst und damit die 
Grenze der Geschwulst freigelegt. Besonders bei den Geschwiilsten des Konus 
muB diese AblOsung mit groBter Sorgfalt und Aufmerksamkeit erfolgen, damit 
nicht versehentlich Stiicke des Konus mitentfernt werden. Bei sauberer Frei
legung des oberen und des unteren Poles der Geschwulst wird sich ein solcher 
verhangnisvoller Irrtum in der Regel vermeiden lassen. Wenn eine oder mehrere 
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Wurzeln in die Geschwulst eintreten, ist an der Hand ihrer Austrittsstellen 
aus dem Duralsack abzuzahlen, urn welche Wurzeln es sich handelt. UnlOslich 
mit der Geschwulst verwachsene Wurzcln werden oberhalb ihrer Eintrittsstelle 
in die Geschwulst durchtrennt; ihr mit der Geschwulst zusammenhangender 
Stumpf kann dazu benutzt werden, die Geschwulst emporzuheben oder ganz 
herauszuziehen, wenn es sich urn eine gut abgegrenzte feste Geschwulst handelt. 

Abb.54. Ausliisung einer intraduralen extramedulHlren Geschwulst 4. Die Geschwulst 
ist nach Durchtrennung einer in der Geschwulst auigehenden Riickenma.rkswurzel a entfernt. Das leere 
Geschwulstbett istsichtbar, in seiner Tiefe das Zwischenwirbelloch mit dem peripheren N ervenstumpf b. 

Bei zerflieBend weichen Geschwiilsten, wie bei manchen Gliomen und Myxomen, 
die oft ohne erkennbare Grenzen schrankenlos wachsen, ist eine saubere 
AuslOsung nicht selten undurchfiihrbar. Solche Geschwiilste konnen nur mit 
groBter Vorsicht ausgelO££elt werden, ohne daB viel Aussicht auf Erfolg besteht, 
und es kann in solchen Fallen fraglich sein, ob es sich iiberhaupt lohnt, die 
Geschwulst anzugreifen, da es oft besser ist, jede Schadigung der Wurzel 
zu unterlassen und sich mit einer Entlastungslaminektomie zu begniigen. 

Die nach der Geschwulstentfernung im Duralsack zuriickbleibende Hohle 
bedarf keiner besonderen Behandlung auBer einer peinlich genauen Blutstillung 
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(Abb.54), da sich die durch den Geschwulstdruck im Riickenmark erzeugte 
Delle von selbst wieder ausgleicht. Das nach der Druckentlastung im Riicken
mark auftretende Odem betrifft, auBer am obersten Halsmark, gliicklicherweise 
keine lebenswichtigen Zentren und ruft keine das Leben gefahrdenden Storungen 
hervor, wenn eR auch voriibergehend Lahmungen oder Steigerungen vorher 
schon vorhanden gewesener Lahmungen verursachen kann. Diese Verschlimme
rungen gehen aber entsprechend dem Abklingen des Odems fast immer in 
wenigen Tagen wieder zuriick, wahrend die Riickbildung durch die Geschwulst 
selbst verursachter Lahmungen, je nach deren Grad und der Dauer ihres 
Bestehens vor der Operation meist langere Zeit beansprucht. 

Das Nahere iiber das Vorgehen bei den durch die seitlichen Duraliicken 
hindurchtretenden Sanduhrgeschwiilsten ist bereits im vorigen Abschnitt 
besprochen. Hier sei iiber die operative Behandlung der dem Riickenmark 
aufliegenden Angiomp angefiihrt, daB die Unterbindung der den GefaBknaueln 
zustrebenden Gpfa(3p zwar an sich die gegebene Behandlung darstellt, daB 
sie aber nur mit Vorsicht angewandt werden darf, da die GefaBknauel 
gewohnlich von \'erwlJ und Arterien gebildet werden und sich nicht selten 
tief in das Huckenmarksgewebe ausdehnen. Wenn eine ungenugende Zahl von 
Unterbindungen auch nur einen vorubergehenden Erfolg bringen kann, muB 
doch eine zu ausgiebigp Unterbindung die Ernahrung der zugehorigen Rucken
marksabschnitt(, so schwer sehadigen, daB eine Erweichung die Folge ware. 
Hier die richtigp Mitt(' einzuhaltpn, iRt nicht immer leicht. 

2. Die Entfernung im Riickenmark gelegener 
(intramedulHirer) Geschwiilste und Zysten. 

Die Anzeige zu operativen Eingriffen am Riickenmark selbst kann durch 
mannigfaltige Veranderungen des Riickenmarkes und der Pia mater, aber auch 
durch fernliegende Krankheitsvorgange gegeben sein. So konnen nach Ver
letzungen oder Entzundungen zuruckbleibende oder durch MiBbildungen ent
standene narbige Strange oder Sehwielen der Pia mater, ferner Zysten der 
Pia oder die seltenen Huckenmarksabszesse zu Einschnitten zwingen, die bei 
der engen Verbundenheit der weichen Hirnhaut mit dem Ruckenmark auch dieses 
letztere treffen; durch MiBbildungen im Ruckenmark entstandene zystische 
Hohlraume (Syringomyelie) mussen eroffnet werden, wenn sie ihrer Umgebung 
durch ihr Waehstum gdahrlieh werden; bei der Chordotomie (s. dort) werden 
ausgedehnte Leitungsbahnen im Ruckenmark durchtrennt, urn schwere von 
peripheren Korpergcbieten ausgehende Schmerzzustande zu beseitigen; vor 
allem aber machen im Ruckenmark sich entwickelnde Neubildungen operative 
Eingriffe erforderlich, die oft bis tief in das Ruckenmark reiehen mussen, urn 
dieses vor zunehmender Zerstorung zu bewahren. 

Leider ist die Zahl gut abgegrenzter, vollstandig entfernbarer intramedullarer 
Geschwulste nur sehr gering, wahrend die Hauptmasse der im Ruckenmark 
sich bildenden Geschwiilste von rohren- oder stiftformig im hinteren Abschnitt 
des Ruckenmarkes, also hinter dem Zentralkanal, wachsenden Gliomen 
gebildet wird. Wie am Gehirn gibt es auch hier gut- und bosartigere Formen des 
Glioms: die zystischen Gliome sind gutartiger und besser angreifbar, als die 
das Gewebe gleiehmaBig durchsetzenden unreiferen Formen, die sich schneller 
ausbreiten und sich viel schlechter abgrenzen lassen. Der Lieblingssitz der 
Gliome ist das Halsmark, wie das bci dem Kranken, von dem die Abb. 55-57 
stammen, auch der Fall war. 

Bei der hohen fnnktionellen Bedeutung jeder Ruckenmarksfaser und bei 
dem cngen Zwmmmenlicgen wichtigcr Leitungsbahnen, die, einmal zerstort, 
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nicht wieder in Tatigkeit treten, kommt alles darauf an, die Eingri££e am Riicken
mark so schonend und auf den Millimeter genau auszufiihren, als das irgend
moglich ist. Bei jedem Schnitt muB daher darauf geachtet werden, das Riicken
mark nur gerade so weit zu durchtrennen, als es fUr den beabsichtigten Zweck 
unbedingt erforderlich ist, und den Schnitt dabei so anzulegen, daB moglichst 
wenig wichtige Bahnen zerstort werden. 

Dazu gehOrt zunachst ein feines spitzes Skalpell oder eine nadel£ormige 
Lanzette. Die Anwendung der Hochfrequenznadel ist am Riickenmark wegen 
seiner Hitzewirkung nich t zulassig. Bei der Freilegung von Geschwiilsten 
oder bei der Eroffnung von Zysten oder Abszessen solI ein Langs- und kein Quer
schnitt angewandt werden. Wenn das Riickenmark gleichmaBig aufgetrieben 
und es nicht ersichtlich ist, an welcher Stelle die Geschwulst am weitesten gegen 
die Oberflache vorgewachsen ist, ist der Langsschnitt in der Mittellinie anzu
legen; sonst ist fiir den Einschnitt die Stelle zu wahlen, an der die die Geschwulst 
oder die Zyste deckende Riickenmarksschicht am diinnsten ist, was an der 
starksten Vortreibung der Riickenmarksober£lache und am Durchscheinen der 
Neubildung durch die deckende Schicht zu erkennen ist. Gegebenenfalls darf 
vor dem Einschnitt eine Pro bepunktion mit feinster PRAvAzscher Nadel vor
genommen werden; sie ergibt bei syringomyeloischen Hohlraumen wasserklare, 
bei gliomatosen Zysten gelbgriine bis braunliche Fliissigkeit. Es gilt als Regel, 
bei der Punktion nicht den ganzen Inhalt der Hohle, sondern nur einen kleinen 
Teil der Fliissigkeit zu entleeren, da sonst das Au££inden der Hohle mit dem 
Skalpell schwierig sein kann. Dagegen braucht die Nadel nach der Punktion 
nicht wie am Gehirn als Wegweiser zur Zyste liegen zu bleiben, da das Wieder
finden der Hohle bei den kleinen Verhaltnissen in der Regel keine Schwierig
keiten macht und sich der Schnitt schonender und sicherer fiihren laBt, wenn man 
dabei keine Riicksicht auf die im Riickenmark steckende Nadel zu nehmen braucht. 

1m Gegensatz zur Probepunktion sollten Pro beeinschnitte in das Riicken
mark bei unsicherem Befund nicht gemacht werden, da sie fiir das Riickenmark 
ein zu rohes Verfahren darstellen. Es ist meines Erachtens besser, sich bei 
zweifelhaften Fallen mit der Entlastung zu begniigen, und lieber spater noch 
einmal zu operieren, als dem Riickenmark nicht wieder gutzumachende Scha
digungen zuzufiigen, noch dazu, wenn moglicherweise keine Notwendigkeit 
dazu vorliegt. Das an sich sicherlich nicht empfehlenswerte zweizeitige Vorgehen 
kann ferner bei den Fallen von groBem Nutzen sein, bei denen eine tiefer unter 
der Oberflache des Riickenmarks liegende Geschwulst nur mit Schwierigkeiten 
aus diesem herauszuholen ist. Die sonst unvermeidliche Schadigung des Riicken
markes laBt sich namlich dadurch ganz erheblich verringern, daB zunachst nur 
eine Langsspaltung der die Geschwulst deckenden Riickenmarksschicht in 
geringer Ausdehnung vorgenommen wird, daB man im iibrigen aber abwartet. 
Sogar die Punktion der Geschwulst kann schon geniigen, urn dieser den Durch
tritt zur Oberflache entlang dem Stichkanal zu erleichtern. Wenn dann die Wunde 
nach einigen Wochen oder Monaten wieder geo££net wird, so kann die Ge
schwulst inzwischen aus der Tiefe des Riickenmarkes durch den angelegten 
Spalt an die Oberflache getreten, von selbst "geboren" sein, und ihre Entfernung 
geht nun viel leichter und schonender vonstatten als es sonst der Fall ware. 

Bei der Auswahl der fiir den Einschnitt geeignetsten Stelle am Riickenmark 
ist eine moglichst von GefaBen freie Stelle zu bevorzugen, da die Unter
bindung der auf oder in der Pia verlaufenden GefaBe immer mit Schwierigkeiten 
verbunden ist und kaum ohne Schadigung des Riickenmarksgewebes abgeht. 
DaB nur Langs- und keine Querschnitte angewandt werden sollen, und daB 
der Schnitt in der hinteren Mittellinie im allgemeinen am schonendsten ist, 
ist bereits erwahnt worden. 
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1st die Geschwllbt odeI' Zyste im ]hickenmark erreicht, so folgt die Fest
steHung, ob eine gut abgegrenzte, also entfernbare, odeI' eine schlecht abgrenz
bare Neubildung vorliegt (Abb. 5[». Im ersteren - seltenen! - Fall wird die 
Geschwulst in df'f SChOll irn vorigel1 Ahschnitt beschricbenen Weise langsam und 

.\bo. ,J.J. E'rciIegllllg einer i ntmmellulliircn Geschwulst (Gliom). 

schollend lWTau:-;gdiist (Abb. ;"j(i) , wobei nur an del' Geschwulst gearbeitet 
werden darf, lind das umgebcndc Riickenmarksgewebe unberiihrt bleiben 
soil. Zeigt sich jwi cler weiterpn Entwicklung del' Gcschwulst, daJ3 sie in del' 
Tiefe doch fester vt'rwa('h"en ist als znniichst anzunehmen war , so darf ihre 
vollstiindigc Herawmahmc Ilicht auf Kosten des benachbarten Riickenmarkes 
erzwungen werden, :-;ondern es wi I'd nul' ihr leicht zu erreiehender Teil abge
tragell, del' Rest deI" Uesf'lnvuist n,bel' znriickgelasRen. Nach del' AuslOsung der 



1008 Die Eingriffe bei innerhalb der harten Hirnhaut gelegenen Geschwiilsten. 

Geschwulst bleibt das Geschwulstbett im Riickenmark, wenn die Blutung voll
standig gestillt ist (gegebenenfalls nach Auflegen von mit Adrenalin getrankten 
Tupfern), sich selbst iiberlassen (Abb. 57); eine Naht zur Verkleinerung oder 

Abo. 56. Entfernung eines intramedulili.ren zum Toil zystischen Glioms. Die Geschwulst 
ist leidlich abgegrenzt und kann nach Spaltung des Riickenmarkes in del' MittelIinie zum grii13ten 

Teil stumpf herausgeJOst werden. 

zum VerschluB der Riickenmarkswunde kommt nicht in Frage, ebenso unter
bleibt natiirlich jede Tamponade oder Drainage. Dagegen wird die harte Hirn
haut durch fortlaufende Naht fest verschlossen. 

Leider ist die Gelegenheit, eine Geschwulst vollstandig aus dem Riickenmark 
zu entfernen, nur sehr selten gegeben, da die allermeisten intramedullaren 
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Geschwiilste Gliome und als solchc schlecht abgegrenzt sind. Die zystisehen 
Gliome bcsitzen zwal' manchmal eine durch eine Erweichungsschicht gegen das 
umgcbende Rii('kenmal'k leidlich gut abgegrenzte Wandung, die gl'au-rotlieh 
gefarbt, zerfliel3end weieh. von i-mlziger Beschaffenheit ist, und sieh in Fetzen 

.\bll. ;-)7. EIItft·J'II11Il~ .. !: ('in('~ intralll('(Lnllij,l'('ll Uliollles. Die Gesch"\vulst. ist cntfernt. 
\-Ian sipilt ill (In,~ \t'cl'e Ue;.:.;ehwlllstbctt. 

au,; de!' Tidl' 11l'l'au:-;ill'lwll liil.ll, /)i(' illfiitl'ierend wachsenden, niehtzystisehen 
Formen hLsscn dagegl'll iiberhaupt kl'inl' AbgreIlzullg erkennen. Dadureh wird 
das Vorgehell dl'11Il auch irn Einzl'ifalle bestimmt, Findet sich nach dem Ein
schnitt auf dip Ues('hwulf;t ('ill(' lllehr odeI' weniger glattwandige Zyste ohne 
erkennbare Gl's('hwuistteile ill ihl'l'!' Wand, ,,0 soll del' Inhalt del' Zyste ent
leert uncI ihrn Oberfliil'he an del' diillllsten Stelle nul' so weit langsgespalten 
werden, als es niHil' s<"iIWl'!'l'l'l' f;('hiidigung tlPR Riickpnmarksgewebes moglieh 

l\:iI'S<'lllH'l', 0[>('(';11 i,,",klll'(' III I. G4 
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und fiir das Offenhalten der Hohle notwendig ist. Wenn das Riickenmarks
gewebe iiber der Zyste so hochgradig verandert erscheint, daB es funktionell 
doch nicht mehr in Betracht kommt, so darf es in diesem Bereich im Interesse 
eines moglichst ausgiebigen Offenbleibens der Hohle abgetragen werden. 
Der Umstand, daB die gliomatosen Zysten in der Regel in der hinteren 
Halite des Riickenmarkes auftreten, erleichtert den EntschluB zu diesem Vor
gehen, da dabei nur wenig Riickenmarksgewebe geopfert wird. Wenn die Zysten
wand sich scharfer gegen die Umgebung absetzt, wird sie mit einer feinen Pinzette 
gefaBt (s. Abb. 56) und vorsichtig aus der Tiefe hervorgezogen. Mit einer feinen 
Sonde oder mit einer gestielten Nadel sucht man sie von dem umgebenden 
Riickenmark abzulosen und moglichst in einem Stiick herauszubekommen, was 
indessen bei der zerflieBend weichen Beschaffenheit solcher Geschwiilste meist 
nicht gelingt. ZerreiBt die weiche Masse, so wird versucht, sie in Stiicken mog
lichst vollstandig zu entfernen, da die Aussichten auf einen langer dauernden 
Erfolg natiirlich um so besser sind, je griindlicher die Ausraumung gelingt. 
Oft wachsen diese Gliome sehr langsam weiter, und der Erfolg kann auch bei 
einer unvollstandigen Ausraumung jahrelang anhalten. 

Bei den ohne Abgrenzung wachsenden nichtzystischen Gliomen soIl dagegen 
jeder Versuch einer Entfernung unterbleiben. Solche Versuche sind niemals 
befriedigend durchfiihrbar und fiihren nur wegen der dabei nicht zu vermeidenden 
Riickenmarksschadigungen zu einer meist sofort nach dem Eingriff auftretenden 
Verschlimmerung der Lahmungen. Dem Kranken wird nichts geniitzt, die 
Operation aber in Verrill gebracht. Es bleibt daher nichts iibrig, als sich bei 
solchem Befunde mit der entlastenden Laminektomie zu begniigen und eine 
Bestrahlungsbehandlung anzuschlieBen. Die mit der Bestrahlung erzielten 
Erfolge sind vorlaufig allerdings noch wenig ermutigend. 

IX. Die W urzeldurchschneidung (Rhizotomie). 
Da die motorischen Bahnen der peripheren Nerven ihr Wurzelgebiet in 

verschiedenen Riickenmarkssegmenten haben, und die Durchschneidung einer 
vorderen Riickenmarkswurzel nie den Bewegungsausfall in einem bestimmten 
Ausbreitungsgebiet, die Durchschneidung mehrerer benachbarter vorderer 
Wurzeln dagegen die Lahmung eines groBeren Muskelgebietes zur Folge hat, 
kommt die Durchschneidung vorderer Riickenmarkswurzeln nur in Ausnahme
fallen in Frage. Auch die Erkenntnis, daB die vorderen Wurzeln schmerz
leitende Bahnen enthalten, und daB sie zur Beseitigung von Schmerzzustanden 
neben den hinteren Wurzeln durchschnitten werden miiBten, hat der Durch
trennung der vorderen Wurzeln keine weitere Verbreitung verschafft, da die 
mit diesem Eingriff verbundenen motorischen Schadigungen zu schwer wiegen, 
und die Unterbrechung der Schmerzleitung wegen der Schmerzvermittlung 
durch die hinteren Wurzeln und die in anderen Bahnen verlaufenden sym
pathischen GefaBnerven doch keine vollkommene ware. 

1. Das intradurale Vorgehen nach FOERSTER. 

Auch die Anzeige zur Durchtrennung hinterer Riickenmarkswurzeln zur 
Beseitigung schwerer dauernder Schmerzzustande, die auf andere Weise nicht 
zu bekampfen sind, hat heute nicht mehr die Geltung wie vor 1-2 Jahrzehnten, 
da sich gezeigt hat, daB die Fortleitung der Schmerzempfindung von der Peri
pherie zum Riickenm9.rk neben den hierfiir in erster Linie benutzten hinteren 
Wurzeln auch noch andere Wege, namlich den Weg iiber die den vorderen 
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Wurzeln beigemischten schmerzleitenden Fasel'll und den Weg iiber die sym
pathischen GefiWnerven einschlagt. Daraus erklart es sich, daB auch aus
giebige Durchtrennungen zahlreicher benachbarter Wurzeln, wie sie zur 
Bekiimpfung der gast!'isehen Krisen nach FOERSTERS Vorschlag oder zur Be
seitigung schwefster Schmerzzustande naeh SchuBverletzungen peripherer 
Nerven odeI' bj Amputationsneuromen ausgefiihrt wUl'den, keinen zuverlassigen 
Erfolg, sondern m1~'h voriibergehenden Besserungen in del' Regel MiBerfolge 
erbrachten. Bei dprl gastrischen Krisen durfte auBerdem die Quelle del' Schmerzen 
oft oberhalb del' hinteren Wurzeln im erkrankten Riickenmark selbst (HEY
MANN), in anderen Fallen im Ausbreitungsgebiet des Vagus zu suchen sein, 
so daB die Wurzddurchschncidung in diesen Fallen wirkungslos bleiben muB. 
Berucksiehtigt man ferner, daB jeder Korperbezirk naeh SUERRINGTONS Fest
stellungen in bezug auf seine Sehmerzempfindung von mindestens 3 benaeh
barten Ruekenmarkssegmenten versorgt wird, daB also immer eine ganze Anzahl 
hinterer Wurzeln geopfert werden muB, wenn ein bestimmter Schmerzausfall 
erzielt werden soli, daB die Erfolge soleher Eingriffe in del' Praxis verstandlicher
weise sehr unsidwr sind, und daB del' mit del' Schmerzlosigkeit gleichzeitig 
eintretendc \-erlust del' Beriihrungsempfindung und dcs Lagegefiihls im schmerz
frei gemachten Gebiet als sehr unangenehme Begleiterscheinung in den Kauf 
genom men werden muB, so ist os verstandlich, daB die zunachst seh!' groBe 
Bogeisterung, mit del' del' Eingriff aufgenommen wurde, allmahlich stark 
abgeflaut ist. 

Die Wurzeldurchsehneidung kann als wirklich berechtigt nul' dann angesehen 
werdcn, wenn del' Schmerzzustand, zu dessen Beseitigung sie vorgenommen 
wird, seinen Ursprung in del' Riickenmarkswurzel selbst hat. Bei allen sonstigen 
schweren Schmerzzustanden, die einer operativen Hilfe bediirfen, ist nach 
heutiger Auffassung die Chordotomie (s. Abschnitt X) bei weitem vorzuziehen. 

Etwas giinstiger sind die Aussiehten del' Wurzeldurehschneidung bei sehweren 
spastischen Zustiinden, bei denen die Wurzeldurchsehneidung nach FOERSTERs 
Vorschlag vorgenommen wird, urn die von del' Peripherie zum Riickenmark 
geleiteten und von hier aus die peripheren Muskeln in einen Zustand del' Uber
erregung versetzenden Roize auszusehalten. Dadurch kommen die Muskeln 
wieder zur Ruhe und konnen den vom GroBhirn ausgehenden Impulsen, die vor
her wegen des bostehenden Krampfzustandes keine geregelten Bewegungen 
herbeifiihren konnten, wieder gehorehen. Das Hauptanwendungsgebiet fUr 
dies en Eingriff bildet die angehorene Gliederstarre, allerdings mit del' Ein
sehriinkung, daG eine Aussieht auf einen brauehbaren Erfolg nur bei solehen 
Kranken hesteht, bei denen sc:hwerere geistige Storungen fehlen und eine 
Athc:tose nicht vorhanden ist. Die Wirkung des Eingriffes ist bei rich tiger Aus
wahl del' zu durchtrennenden Wurzeln auBerordentlieh eindrueksvoll; sofort 
naeh Beendigung del' Operation sind die vorher unnaehgiebig starren Glieder 
weich und hiegsam und kCinnen ohne Sehwierigkeit in jede beliebige SteHung 
gebraeht werden. Leider lassen die Dauererfolge abel' viel zu wiinsehen ubrig, 
da die anfiinglieh vollstiindig beseitigten Spasmen langsam wiederkehren und 
nach Monaten odeI' naeh langeren Zeitriiumen ein mehr odeI' weniger voll
standiger Riickfall die Regel ist. Wie viele andere Chirurgen habe aueh ieh 
so viele Enttam;chungen nach del' Wurzeldurehschneidung erlebt, daB ich mieh 
nur noeh selten zu ihrer Ausfuhrung entschlieBe. 

Bei Spasmen in den Armen werden die Wurzeln VOll C4 abwarts bis zur 
1. Dorsalwurzel je naeh dem Befallensein del' einzelnen Muskelgruppen dureh
trennt. 

Bei schweren spastischen Zustiinden in den Beinen werden naeh FOERSTERS 
Vorsehlag in der Regel die hinteren Wurzeln L2, L3 , L5 und S2 durehtrennt; 

64* 
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die dazwischen liegenden Wurzeln L4 und S1 bleiben undurchtrennt, um keinen 
vollstandigen Gefiihlsausfall herbeizufiihren. Die Auswahl der zu durch
schneidenden Wurzeln soll im Einzelfalle je nach dem Vorwiegen von Beuge
oder Streck-, Ad- oder Abduktionskontrakturen getroffen werden. Jcdenfalls 

H';ntcrc 
Wurzel 

Abb.58. Durchtrennung einer binteren Wurzel. (Nach FOERSTER.) 

muE aber eine geniigende Anzahl von Wurzeln durchschnitten werden, da sonst 
ein durchschlagender Erfolg nicht zu erzielen ist. 

Zum Aufsuchen der zu durchschneidenden Wurzeln dient am 
RaIse die Vertebra prom in ens als Anhaltspunkt, da die 8. Zervikal
wurzel in deren Rohe den Duralsack verlaEt. Am Lendenmark 
richtet man sich nach der Austrittsstelle der 1. Sakralwurzel aus 
dem Duralsack, die genau in der Rohe des Dornfortsatzes des 
5. Lendenwirbels liegt. 
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Der Eingriff wini in der fUr die Laminektomie ausfiihrlieh beschriebenen 
Weise (s. Abschnitt VI) ausgefiihrt, bei Erwachsenen in ortlicher Betaubung, 
bei Kindern in Allgemeinbetaubung. An der Halswirbelsaule kann in Bauch
lage bei etwas hangendem Kopf oder in sitzender SteHung des Kranken operiert 
werden, an der Lendenwirbelsaule in schrager Seitenlage. Wegen del' dicken 
Muskelmassen der Lendengegend und der Einengung des Operationsfeldes dureh 
die beiderseits nach hint en vorspringenden Gelenkfortsatze del' Wirbel solI 
die Offnung in den WirbelbOgen mindestens 2 em breit, gegebenenfalls unter 
Fortnahme del' inneren Gelenkfortsatze angelegt werden. Kach Eroffnung der 
harten Hirnhaut (von oben nach unten, urn hervorstiirzende Wurzeln nicht 
versehentlich Zll verletzen) trennt man die hinteren Wurzeln durch vorsichtige 
AblOsung del' sic umhiillenden, meist durchsichtig zarten Arachnoideahulle von 
der zugehorigen, etwas writer nach vorn und innen den Duralsack verlassenden 
vorderen Wurzel (s. Abb. 58), zahlt die zu durchschneidende hintere Wurzel 
mit Hilfe der oben angegebenen Anhaltspunkte (am Halse die Austrittsstelle 
der 8. Zervikal-, am Lendenteil die Austrittsstelle del' 1. Sakralwurzel) ab und 
nimmt sie auf eim~n Sehielhaken (8. Abb. 58). Dann wird mit einer feinen 
Schere ein 2 em langes Stuck aus del' Wurzel herausgesehnitten, so daB deren 
Rnden weit auseinanderweichen Ilnd auch bei einem etwaigen Auswachsen sich 
nicht wieder zllsammenfinden. Eille Verletzung der die Wurzel begleitenden 
feinen GefaI3ehell muG dabei vermieden werden, cIa sonst unangenehme, sich 
schnell flaehenhaft in der Spinngewebslmut iibel' die Oberflache des Riiekenmarks 
ausbl'eitende und die nbel'sichtlichkeit storende Blutungen auftreten. Dann 
wird die harte Hirnhaut mit fol'tlaufender Naht vernaht und die Wunde 
Hickenlos geschlossen. 

Del' Eingriff ist im Bereich des Halsmarkes und, wenn er einmal zur Be
kampfung von Schmerzzustanden im Bereich der Brustwirbelsaule ausgefiihrt 
werden sollte, auch hier ohne groBe Schwierigkeiten durchfiihrbar. Bei der 
Wurzeldurchschneidung wegen spastischer Starre del' Beine, bei der die Lumbal
wurzeln 2, 3, i) und die 1. oder 2. Sakralwurzel durchtrennt werden sollen, 
miiBte aber bei t~'pischem Vorgehen, d. h. beim Aufsuchen dieser Wurzeln an 
ihrel' Austrittsstelle aus dem Duralsack del' ganze Lendenwirbelkanal eroffnet 
werden, was wegen del' tiefen Lage desselben, der machtigen iiberdeckenden 
Muskelmassen lInd del' geringeren Breite del' WirbelbOgen mit immerhin beacht
lichen Schwierigkeiten verbunden ist. Fur die meist schwachlichen Kinder ist 
em soldIer Eingriff oft geradezu ein Wagnis. 

2. Der Eingriff' am Konns nach CODIVILI,A, WUJMS 
und KOJ,R. 

Daher ist an ~tP[le der typischen hreitl'n Frcilegung der in Frage kommenden 
Wurzeln das Vol'guhell nach CODIVILLA, WILMS und KOLE vorzuziehen, bei dem 
die Wurzeln nieht all ihrer Austrittsstelle aus del' harten Hirnhaut, sondern 
schon am Conu~ terminalis des Riickenmal'kes aufgesucht und durchschnitten 
werden. Hiel' drangen sich bekanntlich die ganzen Lumbal- und Sakralwurzeln 
auf engem Ranm zURammen; daR ganze Lendenmark liegt im Bereich des 11. 
und 12. Bl'ustwirbels, die Spitzc> des Konus l'eicht bis zum oberen Rand des 
2. Lendenwirbelbogens. Zwischen 12. Brustwirbel und 2. Lendenwirbel sind 
daher samtlidw Lumbal- und Sakralwurzeln erreichbar; man braucht nur eine 
derselben bis zu ihrel' Austrittsstelle aus del' harten Hirnhaut zu verfolgen, 
urn festzustcllpll, die wievielste Wurzel man vor sich hat, dann lassen sich die 
iibrigen Wurzdll von ihr aus lcicht abzahlen. Das erfordert zwar die volle 
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Aufmerksamkeit des Operateurs, da das Sichzurechtfinden nicht immer leicht 
ist, aber die Schwere des Eingriffes wird dadurch fUr den Kranken so herab
gemindert, daB dieses Vorgehen unbedingt zu empfehlen ist. 

Abb. 59. Durchtrennung der hinteren Wurzeln am Konus. (Nach CODIVILLA. WILMS und KOLB). 

Es geniigt die Fortnahme von 3-4 Wirbelbogen, und zwar wird der Dorn
fortsatz und Bogen von D12 und LI-L3 abgetragen. Nach Eroffnung der harten 
Hirnhaut wird zunachst der Conus terminalis aufgesucht, dessen Spitze in 
Hohe des oberen Randes des 2. Lendenwirbels liegt (s. Abb. 59). Die am unteren 
Rand des 2. Lendenwirbelbogens aus dem Duralsack austretende Wurzel ist die 
2. Lumbalwurzel. Sie wird nach vorsichtiger Durchtrennung der sie einhiillenden 
Arachnoidalscheide und AblOsung von der zugehorigen vorderen Wurzel nach 
oben bis in die Nahe ihrer Abgangsstelle aus dem Riickenmark verfolgt, auf einen 
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Schielhaken genommen und aus ihrem Verlauf ein 2-3 cm langes Stiick heraus
geschnitten. Die niichste, weiter unten in den Seitenrand des Riickenmarkes, 
oder richtiger in den Konus eintretende Wurzel ist natiirlich die 3. Lumbal
wurzel, die ebenso behandelt wird. Die folgende 4. Lumbalwurzel wird iiber
sprungen, und erst die 5. wieder durchtrennt usw. Bei sorgfiiltigem Abziihlen 
ist ein Irrtum so gut wie ausgeschlossen. 1m iibrigen kann die Trennung der 
hinteren von der vorderen Wurzel noch dadurch erleichtert werden, daB die 
siimtlichen hinteren Wurzeln, die hinten seitlich an den Konus, wie an eine 
Hache Platte herantreten, gemeinsam auf eine darunter geschobene Sonde 
aufgeladen (s. Abb. 59) und von den vorderen Wurzeln abgehoben werden. 
Dann braucht man sich urn die letzteren gar nicht zu kiimmern, und hat dazu 
noch den Vorteil, die hinteren Wurzeln genau ihrer Reihenfolge nach neben
einander auf der Sonde liegen zu haben. 

3. Das .. extradurale" Vorgehen nach GULEKE. 

SolI bei der Wurzeldurchschneidung die breite Eroffnung der harten Hirn
haut umgangen werden, urn das Riickenmark moglichst weitgehend zu schonen, 
einen groBeren Liquorverlust zu vermeiden oder die Infektionsgefahr, z. B. 
beim Operieren in der Niihe eines Aufliegegeschwiirs, zu verringern, so kann 
die Durchschneidung der Wurzeln, und zwar der hinteren und vorderen Wurzeln 
getrennt voneinander nach dem Vorgehen von GULEKE "extradural", d. h. 
neben dem Duralsack, zwischen diesem und dem Ganglion intervertebrale vor
genom men werden. Die hinteren und vorderen Wurzeln lassen sich in diesem 
Raum, da sie sich bis zum Ganglion noch nicht miteinander vermischen, so 
voneinander trennen, daB auch die hinteren Wurzeln allein durchschnitten werden 
konnen. Wenn sie dabei auch auBerhalb des Duralsackes aufgesucht werden, 
ist der Ausdruck "extradural" doch nur in Anfiihrungsstrichen zu verwenden, 
da die aus dem Duralsack austretenden (hinteren und vorderen) Riickenmarks
wurzeln eine bis zum Ganglion intervertebrale reichende Durahiille mit
bekommen, die bei der Wurzeldurchschneidung mitdurchtrennt wird. Dadurch 
wird die harte Hirnhaut in Form eines kleinen seitlichen Loches eroffnet, es ent
leeren sich auch oft einige Tropfen Liquor. Das Loch pflegt sich aber nach 
Beendigung des Eingriffes der seitlichen Wand des Wirbelkanales sofort anzu
legen und verklebt schnell wieder, so daB es weder zu einem groBeren Liquor
verlust, noch zu einer erheblichen Infektionsgefahr kommt. 

Allerdings muB die :Fortnahme der Wirbelbogen dabei nach den Seiten hin 
etwas ausgiebigerdurchgefiihrt werden, als bei dem Operieren innerhalb des Dural
sackes, damit die abgehenden Wurzeln auBerhalb des Duralsackes weit genug 
sichtbar gemacht werden konnen; durch Abziehen des Duralsackes mit der 
Pinzette nach der gegeniiberliegenden Seite hin wird das sehr erleichtert (siehe 
Abb. 60). Besondere Schwierigkeiten bestehen dabei in der Regel nicht. Auch 
die Trennung der vorderen und hinteren Wurzel voneinander gelingt verhiiltnis
miiBig leicht, da die Wurzeln den Duralsack durch zwei, zwar eng nebeneinan
der liegende, aber doch getrennte Offnungen verlassen und dementsprechend 
gesonderte Duraausstiilpungen als Hiille mitbekommen (Abb.6), die zwar 
durch lockeres Bindegewebe verbunden, an der zwischen ihnen liegenden Rinne 
aber gut zu untprscheiden sind, und mittels eines, am besten von der kaudalen 
Seite her zwisehen sie geschobenen Schielhakens leicht voneinander gesondert 
werden konnen (H. Abb. fiO). Nur bei den sakralen Wurzeln gelingt diese Tren
nung nach meinen Erfahrungen weniger leicht, da hier die Wurzeln von einer 
einheitlicheren Durahiillp umgeben sind. Bei der Durchschneidung soll die auf 
dem SchiclhakPI] liegende hintere Wurzel angespannt und einige Millimeter 
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vom Duralsack entfernt mitsamt ihrer Rulle durchschnitten werden. Dann zieht 
sich das obere Ende der Wurzel ganz von selbst in den Duralsack zuruck und 
schwimmt hier frei im Liquor, so daB ein Wiederverwachsen ausgeschlossen ist. 

, 'orden' 
Wurzol ..... 

nlnterc~ --
Wurzel 

----

Abb. 60. "ExtraduraJe" WurzeJdurchschneidung, (Nach GULEKE.) 

Notigenfalls kann das obere Ende der Wurzel mit einer feinen Knopfsonde 
in den Duralsack zuruckgeschoben werden. Eine Durchtrennung dicht am Dural
sack soll vermieden werden, da sich das seitliche Loch in der Dura dann nicht so 
leicht wieder schlieBt und der LiquorabfluB groBer und nachhaltiger ist, als bei 
der Durchschneidung in groBerer Entfernung von der Austrittsstelle der Wurzeln. 

Auf Grund meiner Erfahrungen kann ich das Vorgehen fUr die Wurzel
durchschneidung oberhalb des Lendenabschnittes der Wirbelsiiule empfehlen, 
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wenn schon die breite Eroffnung der harten Hirnhaut bei guter Ausbildung 
der Technik heute nieht mehr gefiirchtet zu werden braucht. Bei Wurzeldurch
schneidungen im Lendenteil der Wirbelsaule bin ieh selbst wieder zur intra
duralen Operation iibergegangen, da dieses Vorgehen infolge der Beschrankung 
der Laminektomie auf einen kleinen Raum (nach WILMS und CODIVILLA) 
unzweifelhafte Yorzugc besitzt. 

X. Die Durchtrennnng del' V orderseitellstrangbahnen 
des Riickenmarkes (Chordotomie). 

Die Vorderseitenstrangdurchtrennung wird bei schweren, dauernden Schmerz
zustanden auf der Grundlage nicht zu beseitigender organischer Sti:irungen an 
den abhangigen Korperteilen, die durch die ublichen schmerzstillenden Mittel 
auf die Dauer nicht erfolgreich bekampft werden konnen, vorgenommen. Die 
Hauptanzeige fur die Anwendung des Eingriffes bilden Krebsmetastasen im 
Becken, im Leibe, an der Wirbelsaule, die zu schwersten Dauerschmerzen 
fuhren; auch bei tabischen Krisen wird der Eingriff vorgenommen, allerdings 
mit unsicherem Erfolg, da nach Ausschaltung der peripheren Bahnen Beschwer
den von seiten der oberhalb der Durchschneidungsstelle gelegenen erkrankten 
Teile des Ruckenmarkes oder Zentralnervensystems auftreten konnen und den 
Erfolg beeintrachtigen. Es ist zu erwarten, daB bei den zum Teil ausgezeich
neten Erfolgen der Chordotomie der Versuch gemacht wird, die Grenzen ihrer 
Anwendung aueh auf eine Anzahl weiterer Erkrankungen auszudehnen. Dabei 
muB aber - ganz abgesehen von der sonstigen Bedeutung des Eingriffes, dessen 
MiBlingen sehr schwere Schadigungen nach sich ziehen kann - die unbedingte 
Voraussetzung sein, daB die QueUe und der Sitz der Schmerzen peripher von 
der Durchtrennungsstelle am Ruckenmark liegt. Ausgebreitete System- oder 
multiple Herderkrankungen des Zentralnervensystems bilden also eine Gegen
anzeige, da der Eingriff hier, als zu weit peripher gelegen, keinen wirklichen 
Erfolg, sondern hochstens die vorubergehende Ausschaltung eines Teiles der 
Schmerzen bringen kann. 

Die Moglichkeit, die Schmerzleitung im Riickenmark erfolgreich und ohne 
schwerwiegendc Schadigung der ubrigen Funktionen zu unterbrechen, ist da
durch gegeben, daB die Hauptbahn fur die Fortleitung der von der Peripherie 
herkommenden Schmerzempfindungen in den Vorderseitenstrangen verlauft, 
in denen auBerdem nur noch die Bahn fiir die Temperaturempfindung enthalten 
ist. Da die Bahnen fur das Druck- und Tastgefuhl ungekreuzt in den Hinter
strangen bzw. neben den Pyramidenvorderstrangen verlaufen, bleiben sie bei 
der Durchtrennung der Vorderseitenstrange unbeeinfluBt; dadurch ist die Gefahr 
des Auftretens unbemerkter Verletzungen in den ihres Schmerzgefiihls beraubten 
Gebieten, abgesehen von Temperaturschaden, sehr gering. Ebenso sind tro
phische und vasomotorische Storungen nicht zu befiirchten. 

Die schmerzleitenden Bahnen gelangen durch die hinteren Wurzeln in die 
graue Substanz der Hinterhorner, kreuzen im nachstoberen Segment (FOERSTER) 
die Mittelliniu llllll tn'Lun in den '"ordcr'HeiLeIltltrang (Guwlmssches Bundel) der 
gegeniiberliegenden Seite, in dem sie aufwarts verlaufen (s.Abb.61). Daneben 
finden sich zwar auch Hchmerzleitendt' Bahnen in den Hinterhornern und auch 
die vorderen Wurzeln enthaltml schmerzleitende Fasern; diese Bahnen sind 
aber nur Nebenbahnen und schein en praktisch - an dem Erfolg der Chordo
tomie gemessen . - kaum ins Gewicht zu fallen. Wichtiger ist dagegen die 
Schmerzleitung durch die periarteriellen Sympathikusfasern, die auf dem Wege 
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iiber den Grenzstrang und die Rami communicantes in die hinteren Wurzeln 
gelangt; denn sie erreicht das Riickenmark viel hoher oben als das dem Verlauf 
der Hauptschmerzleitungsbahn entspricht. Dieser Tatsache muB daher dadurch 
Rechnung getragen werden, daB die Chordotomie mindestens urn einige Seg
mente hoher vorgenommen wird, als das der neurologisch bedingte Sitz der 
Erkrankung erfordert. Bei Sitz der schmerzverursachenden Erkrankung im 
Becken, wie bei Uterus- oder Adnex-, Blasen- und Prostatakarzinomen, oder 
im Bereich der Beine wird die Chordotomie meist in der Hohe des 4.-6. Brust
segmentes ausgefiihrt. Handelt es sich urn Schmerzzustande im Bereich des 
Magens oder Darmes, so solI der Eingriff in die obersten Brustsegmente (1. bis 
3. Brustsegment) verlegt werden; und wenn die Schmerzen von den Armen oder 
Schultern ausgehen, so muB am Halsmark, und zwar je nach dem Fall am 1. bis 

Yorder
~citel1-

lrnnl! 

stru lig 

3. Halssegment operiert 
werden. 

N ach dem Gesagten 
ergibt sich von selbst, 
daB die Chordotomie 
bei streng einseitigen 
Schmerzen am Vorder
seitenstrang der g e
geniiberliegenden 
Seite ausgefiihrt werden 
muB; die Erfahrung 
hat aber gelehrt, daB 
man den Eingriff zweck
maBig immer doppel
seitig ausfiihrt, da der 
Erfolg sonst ein unge-

Abb. 61. Scbematischer Riickenmarksqnerschnitt. Die gestrichelte niigender ist. Auch bei 
Linie entspricht der Schnittfiihrung. einseitigen Schmerzen 

geniigt die einseitige 
Strangdurchtrennung nicht zuverlassig zu ihrer volligen Beseitigung, und in sehr 
vielen Fallen sind die· Schmerzzustande doppelseitig vorhanden oder greifen im 
weiteren Verlauf auf die andere Seite iiber. Ob die Durchschneidung dabei auf 
beiden Seiten in gleicher Hohe, oder auf der einen Seite etwas hoher oder niedriger 
gemacht wird, diirfte, wie KIRSCHNER richtig hervorhebt, im wesentlichen davon 
abhangen, wo man am besten an den Vorderseitenstrang herankommt. Da es aber 
vorkommen konnte, daB im AnschluB an die Verletzung des Riickenmarkes 
in den benachbarten Teilen nicht nur ein Odem, sondern auch ein Zerfall des 
nervosen Gewebes eintritt, und da dann nicht vorauszusehen ist, welche Aus
dehnung diese postoperativen Schadigungen erlangen, so lege ich die beiden 
Schnitte nicht genau in die gleiche Ebene, urn ein ZusammenflieBen etwaiger 
Erweichungsherde zu vermeiden. 

Der Eingriff wird am besten in ortlicher Betaubung ausgefiihrt, da man 
dabei in def Lage ist, schon wahrend der Operation, bei freiliegendem Riicken
mark, yom Kranken zu erfahren, ob die Durchschneidung vollige Schmerzfrei
heit gebracht hat oder nicht, und notigenfalls den Schnitt im Vorderseitenstrang 
noch vervollstandigen kann. Wenn man die hinteren Wurzeln schonend behan
delt und nicht durchschneidet, so empfindet der Kranke bei gelungener ortlicher 
Betaubung wahrend der Operation kaum Schmerzen, da die Durchtrennung des 
Vorderseitenstranges selbst nur cinen geringen Schmerz verursacht. AuBerdem 
ist es au Berst wertvoll, den schwer heruntergekommenen Kranken die Allgemein
narkose ersparcn zu konnen. 
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Man lagert den Kranken auf den Bauch, da die Orientierung am Rticken
mark bei der Bauehlage am leichtesten gelingt, und da es bei der Ausftihrung 
der Chordotomie mehr als bei jeder anderen Rtiekenmarksoperation darauf 

Zru:ke 
..... des 

Zacken
baodes 

.\bb. 62. Chordotomie 1. Eine Zacke des Zackenbandes ist freigelegt. Je eine hintere Wurzel ist 
mit einer F adenschlinge oder eincm Schielhakchen emporgehoben (unniitig). 

ankommt, den Sehnitt genau an der richtigen Stelle des Riiekenmarkes an
zubringen. Urn genugenden Uberbliek zu bekommen, rate ieh, 4 WirbelbOgen 
mit den dazugehorigen Dornfortsatzen abzutragen. Wenn man die notige 
Ubung hat, kommt man zwar aueh mit der Abtragung von 3 Wirbelbogen 
aus; die Ubersieht genugt, und das Kanten des Riiekenmarkes gelingt naeh 
Durehtrennung einer pass end en Zaeke des Ligamentum dentieulatum ohne 
Sehwierigkeit. Die Dura wird in 6-7 em Lange in der Mittellinie eroffnet, 
die zarten Blatter der Spinngewebshaut an den hinteren Wurzeln werden 
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mit groBer Vorsicht durchtrennt (Abb. 62), urn das fUr die weitere Orien
tierung so wichtige Ligamentum denticulatum, das Zackenband, nicht zu 
zerstoren. Nun muB dieses aufgesucht werden; seine in den Zwischenraumen 
zwischen den Austrittsstellen der Ruckenmarkswurzeln an der seitlichen 
Dura sich ansetzenden Zacken sind oft ohne weiteres zu erkennen. GeIingt 
seine Auffindung nicht, so wird eine hintere Wurzel mit einem weichen, nicht 
zu dunnen Faden angeschlungen oder auf einen Schielhaken genommen und 
vorsichtig angehoben (die Durchschneidung dieser Wurzel ist unnotig). Da
bei spannt sich das auBerst zarte und durchsichtige Ligamentum denticulatum, 
das genau von der Mitte der seitlichen Kante des Ruckenmarkes als langsver
laufendes Band entspringt und mit feinen Zacken an der seitlichen Durawand 
angeheftet ist, an, und die nachstobere oder nachstuntere Zacke desselben wird 
mit seiner spitzen Anheftung an die Dura deutlich sichtbar. Es kommt alles 
darauf an, den Ursprung dieses Bandes am Ruckenmark richtig 
zu erkennen, denn unmittelbar vor demselben solI der Schnitt beginnen, 
wahrend hinter demselben der wichtige motorische Pyramidenseitenstrang 
verlauft, der unter keinen Umstanden verletzt werden darf, wenn nicht schwere 
Lahmungen die Folge sein sollen. 1st man uber die Lage des Bandes im klaren, 
und weiB man somit, wo der quere Meridian des Ruckenmarkes liegt, so faBt 
man die Zacke des Bandes mit einer spitzen feinen Pinzette und trennt sie von 
ihrem Ansatz an der 1nnenflache der Dura ab, ohne sie wieder loszulassen. Durch 
Zug an der Zacke des Bandes wird das Ruckenmark dann so weit nach der 
gegenuberliegenden Seite gekantet, bis man dessen Seitenflache nach vorn bis 
in die Nahe des vorderen Ruckenmarkspaltes ubersehen kann. Die Oberflache 
des V orderseitenstranges ist meist gefaBlos und an ihrer weiBen Farbe erkenn
bar. Aber auch wenn diese Merkmale nicht deutlich sind, so ist die Lage des 
Vorderseitenstranges durch den Ansatz des Ligamentum denticulatum als 
hinterer Grenze und durch einen Abstand von 2 mm yom vorderen Rucken
markspalt als vorderer Begrenzung doch so sicher gekennzeichnet, daB die 
Durchschneidung desselben mit aller wunschenswerten Genauigkeit durchgefUhrt 
werden kann. LaBt sich der Ansatz des Zackenbandes nicht erkennen, so 
kann man sich immer noch damit helfen, daB man sich nach dem hinteren und 
vorderen Ruckenmarkspalt richtet und sich danach die Trennungslinie zwischen 
hinterer und vorderer Ruckenmarkshalfte konstruiert: Der Schnitt beginnt 
dann etwas vor dieser Trennungslinie und darf keinesfalls weiter zuruck
verlegt werden, urn die Pyramidenstrange nicht zu verletzen. 

Die Strangdurchtrennung selbst wird so ausgefuhrt, daB ein feines scharfes 
Messerchen (z. B. ein Kataraktmesser) mit nach auBen vorn gerichteter Schneide 
dicht vor dem Ansatz des Bandes in das Ruckenmark eingestochen und so durch 
den Vorderseitenstrang nach vorn und auBen hindurchgefUhrt wird (Abb. 63), 
daB es bis zu einer Tiefe von 3 mm eindringt und etwa 2 mm neben dem vorderen 
Ruckenmarkspalt wieder heraustritt; der Schnitt hat dabei eine Lange von etwa 
3 mm und solI den Vorderseitenstrang in querer Richtung glatt durchtrennen. 
Die U mschnurung des V orderseitenstranges mittels eines Seidenfadens nach 
HENLEl halte ich nicht fUr eine Verbesserung; sie ermoglicht kein genaueres 
Arbeiten, und das Zuruckbleiben des Fadens ist kein Vorteil. Auch das Anheften 
des Ruckenmarkes durch eine urn den Vorderseitenstrang herumgestochene feine 
gekriimmte Nadel an die Dura nach STEBBING scheint mir keine groBere Sicher
heit zu geben als der freihandige Schnitt. Dagegen ermoglicht das Herum
fUhren eines Gummibandes urn das Ruckenmark nach Durchschneidung zweier 
symmetrisch gelegener Wurzeln nach KIRSCHNER und STOR ein schonendes 
Anheben und Rollen des Ruckenmarkes und erleichtert die Orientierung an der 
Seitenflache bei Verdichtungen und Verwachsungen der Arachnoidea, die die 
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Erkennung des Zackenbandes und das Sichzureehtfinden am Ruekenmark 
ersehweren; unter gewohnlichen Verhaltnissen verziehtet man aber besser 
darauf, urn das Riickenmark so wenig wie moglich zu beriihren. leh bin bis 
jetzt immer ohne pin solches Hilfsverfahren ausgekommen. 

Abu. 63. Chor<lotullIiu~. Das Riiekenmark ist mit Hilfe <les abgeHisten Zackenbandes gekantet 
<las Anschlingen zweier hinterer Wurzeln ist bei gro13erer Dbung unnotig), der Schnitt durch den 

Vorderseitenstrang wird aus!,"cfiihrt. 

1m Augenblick der Durchtrennung des Vorderseitenstranges hort die Schmerz
cmpfindung im zugehorigen Korpergebiet auf. Wenn das nicht in vollem MaBe 
der :Fall ist, kann der Schnitt noch ctwas vertieft und die Durchtrennung etwa 
noch iibriggebliebener Bahnen vcrvollstandigt werden. Der Eingriff kann auf 
diese Weise "dosiert .. werden (KIRSCHNEI,), doch ist anzustreben, mit einem 
Schnitt auszukommen, urn das Ruckenmark mogliehst wenig zu schadigen. In 
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der Regel wird die Chordotomie in der gleichen Weise auch auf der gegeniiber
liegenden Seite ausgefiihrt; dann wird nach genauer Blutstillung die Dura fort
laufend genaht und die Wunde in der iiblichen Weise geschlossen. Einer beson
deren Nachbehandlung bedarf es nicht. 

Der Erfolg des Eingriffes ist geradezu wunder bar; die bis dahin bis zum Selbst
mord getriebenen Kranken sind mit einem Schlage von ihren Schmerzen befreit 
und leben formlich wieder auf. Es gibt wenig Operationen, die sich an Prompt
heit und Vollstandigkeit der Wirkung mit der Chordotomie vergleichen lassen, 
und fiir deren Ausfiihrung die Kranken dankbarer waren. Daran kann auch 
der Umstand, daB der Erfolg durch das Fortschreiten der unaufhaltsam zum 
Tode fiihrenden Grundkrankheit oft nicht von langer Dauer sein kann, nichts 
andern. Den Ungliicklichen wahrend ihrer letzten Lebcnszeit den sie am 
meisten qualenden Teil ihrer Leiden genommen zu haben, ist jeden Einsatzes 
wert! 

Dabei ist dieser Einsatz nicht einmal iibermaBig groB. Wenn die Kranken 
nicht schon zu sehr geschwacht sind, ist die Laminektomie, besonders wenn sie 
in ortlicher Betaubung durchgefiihrt wird, kein allzu schwerer Eingriff fiir sie; 
man solI daher nicht zu lange mit der Operation warten. Von 17 Kranken 
STEBBINGS starben im AnschluB an die Operation 2, von 11 Operierten 
ROBINEAUS gleichfalls 2. Die technische Durchfiihrung des Eingriffes ist 
gerade an der oberen Brustwirbelsaule leichter als an den iibrigen Teilen der 
Wirbelsaule. Das Operieren an diesem Abschnitt der Wirbelsaule ist allerdings 
mit einer Gefahr behaftet, die an der iibrigen Wirbelsaule nicht in gleichem 
MaBe besteht, namlich mit der einer Luftembolie. Nach FEDOROFF ist dieses 
Ereignis unter 30 Chordotomien bereits 3mal (davon 2mal mit todlichem Aus
gang) beobachtet worden. Es hangt nach seinen Untersuchungen damit zu
sammen, daB das venose, die harte Hirnhaut umgebende Geflecht gerade im 
Bereich des 3.-5. Brustwirbels mit besonders starken Intervertebral- und 
Interkostalvenen in Verbindung stcht, so daB die Gefahr der Luftansaugung 
hier groBer ist als sonst im Bereich der Wirbelsaule. Man wird also gut tun, 
bei der Abtragung der WirbelbOgen die auf der harten Hirnhaut liegenden 
Venengeflechte moglichst zu schonen und sie sofort zusammenzudriicken, wenn 
das bekannte schliirfende Gerausch oder ein p16tzlicher, sonst nicht zu er
klarender Kollaps auftritt. Eine weitere Gefahr besteht in der Moglichkeit 
der Verletzung motorischer Riickenmarksbahnen und in dem Auftreten dadurch 
bedingter Lahmungen, wie sie bereits mehrfach beobachtet worden sind. Man 
schiitzt sich dagegen durch eine genaue Beachtung der Vorschrift, daB der 
Schnitt im Riickenmark keinesfalls iiber den Ansatz des Zackenbandes nach 
hinten hinausgefiihrt werden darf. Wenn damit ein falschliches Durchschneiden 
von Pyramidenbahnfasern auch vermieden wird, so kann man sich gegen das 
etwaige Ubergreifen eines im AnschluB an die Durchschneidung auftretenden 
Odemes auf die nicht unmittelbar betroffenen Nachbarbahnen im Riickenmark 
nicht schiitzen, und wird infolgedessen gelegentlich dadurch bedingte, erst nach
traglich sich entwickelnde Lahmungcn, die allerdings meist nur voriibergehender 
Natur sind, erleben. Unangenehmer ist das Auftreten einer Erweichung urn 
die Verletzungsstelle im Riickenmark, die sich unberechenbar ausbreiten kann 
und zu dauernden Lahmungen fiihrt. Wenn auch diese schweren Folgen von 
den Kranken oft hingenommen werden, wenn sie nur von ihren Schmerzen 
befreit werden, so ist es doch selbstverstandlich, daB alles daran gesetzt werden 
mull, sie durch vorsichtiges Opericren und durch peinlichste Asepsis zu ver
meiden. 

An Stelle der Chordotomie ist die mediane Langsspaltung des Riicken
markes von GREENFIELD vorgeschlagen und von ARMOUR ausgefiihrt worden. 
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Da sich im Ruckenmark nur die Bahnen fur die Schmerz- und Temperatur
empfindung kreuzen, so konnen diese Bahnen durch einen Schnitt, der das 
Ruckenmark in der Mittellinie spaltet, isoliert unterbrochen werden. Der 
Schnitt solI etwa 3 Segmenten entsprechen und etwas oberhalb der Stelle angelegt 
werden, an der die betroffenen schmerzempfindenden Bahnen in das Rucken
mark eintreten (fur die Aufhebung der Schmerzempfindung in den Beinen und 
im Becken ware z. B. nach ARMOUR der Schnitt in Hohe des 11. und 12. Dorsal
und des 1. Lumbalsegmentes anzulegen). Auf diese Weise werden die beider
seitigen Schmerzleitungsbahnen mit einem Schnitt durchtrennt. 

Wie KIRSCHNER richtig hervorhebt, ist dieses Verfahren aber der Chordo
tomie insofern unterlegen, als dabei nur die im Bereich der durchtrennten Seg
mente sich kreuzenden Bahnen unterbrochen werden, wahrend bei der Chordo
tomie die Schmerzempfindung im ganzen peripher von der Durchtrennungs
stelle gelegenen Korperabschnitt aufgehoben wird. Da die Bestimmung des 
Sitzes und der Ausbreitung des Schmerzes bekanntlich oft nur sehr ungenau 
gelingt, durfte die Chordotomie in ihrer Wirkung der Langsspaltung des 
Ruckenmarkes weit uberlegen sein. 



Nachtrag 
zu dem Abschnitt 

Die Eingriffe am Gehirnschadel und Gehirn. 
Von 

N. GULEKE-Jena. 

Mit 12 Abbildungen. 

Da seit der Drucklegung des Gehirnabschnittes dieses Bandes mehr als 
11/2 Jahre verstrichen und die wichtigsten Kapitel desselben vor 2-3 Jahren 
niedergeschrieben sind, die in rascher Weiterentwicklung begriffene Hirn
chirurgie, insbesondere die Chirurgie der HirngeschwUlste, aber gerade in den 
letzten Jahren mancherlei wichtige Fortschritte, vor allem auf dem Gebiet 
der Erkennung und operativen Behandlung der HirngeschwUlste, gemacht 
hat, halte ich eine kurze Erganzung des Abschnittes durch Hinzufugung einer 
Anzahl neuer oder inzwischen zu mehr oder weniger typischen Eingriffen ge
wordener operativer Verfahren fur notwendig. Entsprechend der meiner Be
arbeitung des Abschnittes zugrunde liegenden Absicht, dem Leser moglichst 
einfache, sichere und bewahrte Unterlagen fiir das Sichzurechtfinden auf dem 
schwierigen Gebiet der Hirnchirurgie zu verschaffen, von denen aus eine selb
standige Weiterentwicklung nach jeder Richtung hin moglich ist, sollen in dem 
folgenden Nachtrag nur die wichtigsten Neuerungen und Erweiterungen der 
operativen Verfahren Erwahnung finden. Eine Aufzahlung aller inzwischen 
gemachten Einzelbeobachtungen oder der fUr einen Einzelfall zur Anwendung 
gelangten Eingriffe ist dabei nicht beabsichtigt; sie wiirde auch den Rahmen 
einer Operationslehre weit uberschreiten. 

I. Die operative Behandlnng der Verletzungen 
des Gehirnschadels und Gehirnes. 

Unter den zur Behandlung ausgedehnter Skalpierungen empfohlenen 
Verfahren verdient der Vorschlag von MEYER-BURGDORF, durch fruhzeitige 
Verlagerung seitlich erhaltener behaarter Kopfhautteile in die Stirn-Scheitel
gegend das eigene Haar in bequemer Weise zur Herstellung einer geeigneten 
Frisur verwendbar, und damit das Tragen einer Perrucke uberflussig zu machen, 
Beachtung. 

MEYER-BuRGDORF ging dabei so vor, daB er zunachst am rechten Wundrand 
einen breiten Bruckenlappen der Scheitel-Hinterhauptsgegend mit vorderer 
und hinterer Basis bildete und ihn nach Ablosung von der Unterlage mit Stents
masse, die an ihrer Ober- und Unterflache mit TmERscHschen Epithellappchen 
uberkleidet war, unterfutterte. In einer zweiten Sitzung wurde der Brucken
lappen hinten abgelost, der Epithelbezug von seiner Unterflache abgezogen, der 
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Lappen dann quer uber die Scheitelhohe nach der linken Kopfseite hinuber
geschlagen, und am vorderen und linken Wundrand vernaht, wahrend seine 
Entnahmestelle durch das vorher verpflanzte Epithel bereits uberhautet war. 
In eincr dritten Sitzung wurde der durch das Hinuberschlagen des Brucken
lappens an dessen vorderer Basis entstandene Hautzwickel glatt ausgebreitet. 

Selbstverstandlich sind derartige oder ahnliche Plastiken nur moglich, wenn 
genugend breite Teile der Kopfschwarte seitlich oder hinten erhalten geblieben 
sind. Bei vollstandigC'r AbreiGung der behaarten Kopfhaut und groGer Teile 
der Knochenhaut kann es sich nur darum handeln, eine moglichst rasche Uber
hautung des freiliegenden Knochens zum Schutz vor Austrocknung und dem 
Absterben herbeizufiihren. 

Das kann nach FLICK und TRAlJM dadurch erreicht werden, daG nach Ab
schaben groberer Schmutzpartikel mit dem MeiGel yom freiliegenden Knochen 
die KnochenobC'rflaehC' bei langsam laufendem Motor mit einer Kugelfrase so 
lange abgeraspelt wird, bis sich uberall feine Blutpunkte zeigen. Die Diploe solI 
dabei nieht croffnct werden. Dann wird ein dicker THIERscH-Lappen auf die 
KnochenwundfliichC' gelegt, der unter Silberfolie glatt und schnell anheilt. 

Beziiglich cler Yersorgung der nach Schiidelhirnverletzungen auftretenden 
Blutungen sci kurz erwahnt, daG ORATOH fur schwere FaIle von Meningea
blutungen dip hohe Unterbindung der Art. carotis auGerhalb des Schadel
grundes empfohlen hat, da er die Arterie, entgegen neueren Anschauungen, bei 
der ganz uberwiegenden Mehrzahl der ~Falle fUr die QueUe der Blutung, und 
eine Trepanation bei sehweren Fallen fur zu eingreifend halt. lch mochte dem
gegenuber aber doch dringend raten, den Blutungsherd selbst, wie auf S.28 
beschrieben, aufzusuchen und zu versorgen. Ein solcher, schonend ausgefuhrter 
Eingriff, ist naeh meinen Erfahrungen nicht so schwer, daG er nieht gewagt 
werden durfte, und gibt immer noeh die sicherste Gewahr, daB die Blutung, 
besonders wenn sie aus den Yenen stammt, zum Stehen kommt und weitere 
Sehadigungen vermieden werden. 

Die Stillung der Blutungen aus den Blutleitern oder aus den an sic heran
tretenden Yenen und die V crsorgung der von Geschwulsten befallenen Blut
leiter kann, wie schon fruher hervorgehoben wurde, Schwierigkeiten bereiten. 
Die zur Behamllung der Blutleiterwunden erforderlichen MaGnahmen sind auf 
S.30-31 ben'it" besehrieben. Es soIl hier aber noeh besonders darauf hin
gewiesen werden, daB die Unterbindung des Langsblutleiters, besonders bei 
vorher unversehrter Durehgiingigkeit, ein gefiihrliches Unternehmen ist, da 
nach seiner Unterbindung sehwere, ja todliehe Hirnstorungen (HEYMANN, 
OLIVECHONA u. a.) auftreten. Die Unterbindung des hinter der Einmundungs
stelle der Vena Rolalldi gelegenen Sinusabsehnittes ist besonders zu furehten, 
da sehon die Unterbindung einer Yena Rolandi zu Lahmungen fuhrt; aber auch 
die Unterbindung des vorderen Absehnittes des Langsblutleiters kann naeh 
HEYMA~N yom totliehen Koma gefolgt sein. Die Unterbindung oder Resektion 
des vorher gesundC'n Liingsblutleiters soU daher vermieden, und auch am ge
sehwulstdurehwaehsenen Sinus solI seine Unterbreehung hinter der Einmundungs
stelle der Vena Rolandi nur im iiuGersten Notfalle vorgenommen werden (OLI
V1<~CRONA). 

Bei grCiGen'll Rubduralen Flaehenblutungen empfiehlt TONNIS das 
Absaugen der zum Teil flussigell Blutergusse von einem Bohrloeh aus mit dem 
Baugapparat, wodllrc:h nic:ht nur das flussige Blut, sondern auc:h die Blut
gerinnsel meist ohne Sc:hwierigkeit entfernt werden, und wobei die Blutungs
hohle durc:h vorsiehtige Ausspiilung entleert werden kann. Dureh ein seitlich 
von der Wunde durch cine besondere Weic:hteilOffnung herausgeleitetes Drain 

KiI'BClmer, OI)(,I'ationslehl'e 111; I. 65 
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wird noch nachtraglich austretendes Blut abgeleitet. Die Gefahr der Ent
stehung einer Liquorfistel solI bei dieser Art der Drainage nicht bestehen. 

Besondere Beachtung verdient nach ODY bei groBeren Blutungen in die 
SchadelhOhle, vor allem nach Schadelbasisbriichen, die sich durch wiederholte 
Liquorentleerung yom Lendenstich aus, gegebenenfalls auch durch eine Ent
lastungsoffnung nach CUSHING, nicht bessern lassen, die operative Entfernung 
der ergossenen Blutmassen aus den groBen Liquorraumen am Schadelgrunde. 
ODY entfernt zu diesem Zweck den hinteren Atlasbogen und durchtrennt die 
Membrana atlanto-occipitalis, worauf sich, wie von ihm und anderen be
obachtet worden ist, groBe Mengen von Blut und Liquor entleeren und oft ein 
schneller Umschwung zum Besseren erzielt wird. Es handelt sich bei diesem 
Eingriff, der in neuester Zeit im Ausland offenbar viel gemacht wird, im wesent
lichen also um die Anwendung der Fensterung der Membrana atlanto-occipitalis 
nach ANTON und SCHMIEDEN (s. S. 130). 

Die Versorgung frischer Gelegenheits- oder durch Operation gesetzter Hirn
wunden kann nach HEYMANN dadurch vervollstandigt werden, daB die Hirn
wunde genaht und die weichen Hirnhaute geschlossen werden. Die primare 
Naht der auBeren Wundschichten, wie sie im Weltkriege von BARANY fiir frische 
Schadelverletzungen empfohlen worden ist - es verdient iibrigens hervor
gehoben zu werden, daB E. VON BERGMANN schon im Jahre 1881 iiber fUnf in 
dieser Weise von ihm behandelte SchadelschuBverletzte berichtet hat -, ist 
nach HEYMANN viel weniger wichtig, als die Naht des verletzten Gehirnes. 
Dieses muB nur durch Reinigung der WundhOhle, Abtragung der geschadigten 
Wundrander mittels des Hochfrequenzapparates und genaueste Blutstillung 
nahtfahig gemacht werden, dann laBt es sich haufig - nicht immer - nahen. 
Durch gleichzeitige Fliissigkeitsentziehung mittels intravenoser Einspritzung 
hypertonischer Traubenzuckerlosung laBt sich das Vorgehen unterstiitzen. Die 
Hirnwundrander werden dann mittels feiner tiefgreifender Katgutnahte an
einandergebracht und die weichen Hirnhaute dariiber mit diinnen Knopf
nahten vereinigt, so daB die auBere mesenchymale Hiille des Gehirnes wieder 
hergestellt wird. Auch wenn danach die Spannung im Inneren des Gehirnes 
noch so groB sein sollte, wird das Auftreten eines Hirnvorfalles, gegen den 
weder eine Duranaht oder -plastik, noch eine Knochendeckung einen Schutz 
gewahren konnen, durch die Gehirnnaht verhindert. 

Abgesehen von den frischen Hirnwunden nach Verletzungen eignen sich die 
bei der Entfernung von Hirngeschwiilsten gesetzten Hirnliicken, besonders 
am Kleinhirn, nach HEYMANNS Erfahrungen gut zur Naht. Die Schnitte sollen 
dabei von vornherein so angelegt werden, daB sich die Wundrander des Ge
hirnes gut aneinandernahen lassen. 

Es ist nicht zu leugnen, daB eine in dieser Weise ausgefiihrte Naht, besonders 
der weichen Hirnhaute, mancherlei Vorteile bringen kann, und zwar wohl 
gerade bei den frischen Hirnverletzungen. Selbstverstandliche Voraussetzung 
muB es dabei sein, daB die Hirnwunden sauber sind oder operativ wirklich 
sauber gemacht worden sind - sonst muG der Schaden viel groBer sein als der 
Nutzen. Jedenfalls bedarf der interessante Vorschlag weiterer Nachpriifung. 

1m Gegensatz zu dieser Auffassung wird von italienischen Chirurgen die 
Ausfiillung der Hirndefekte mit freiverpflanzten Muskelstiicken warm emp
fohlen. Ich glaube nicht, daB das Muskelgewebe eine bessere Plombe bildet als 
das Fettgewebe. Bei der Entfernung von Hirngeschwulsten ist zudem das 
Auffullen der danach zuruckbleibenden Hirnhohlen, wie ich bereits fruher 
ausgefiihrt habe, nicht am Platz. 

Die Deckung von Lucken in der harten Hirnhaut nimmt RIGHETTI mittels 
netzformiger Ubernahung der Lucke mit dichtstehenden Katgutfaden vor. 
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Dadurch HOllen fe~tpre Verwachsungen der Hirnoberflache mit der auHeren 
Xarbe verhindert werden, lind die oberflachlichen Hirnschichten bei langerer 
Beobachtungsdauer im Qegensatz zur Faszienplastik vollig unverandert bleiben 
(DAINELLI). Die Ankgung des Netzgefleehtes ist tnchnisch einfaeh; es ist nUl' 
nicht wahrsdH'inlich. daG dadurch die bei allen anderen Verfahren auftretenden 
Verwadumngen wirklieh aUBblpii>en. Das gleiehe diirfte auch in bezug auf daB 
Zellophall geltell. da~ nellNdings al" fiir dip Dec-kung von Duraliicken besonderfJ 
geeignet geriihmt win I. 

Sehlief3lieh sci fiir die Naehbehandlung infizierter Hirnwunden, und zwar 
fiir die Hehalldlung ansgebreiteter nitriger Hirnhalltentziindungen noeh die 
AUBblasung del' Ru barachnoidalraume mit Azntylen nach ZELLER angefiihrt. 
Das Azetylen wird wm den Hirnhauten angehlich sehadlos vertragen. Es hat 
gegeniiher der Luft dCIl Vorzug, kcimti:itend und dahei narkotiseh zu wirken. 
Bei riehtig d(lHiertem Druck spiilt das Gas, das von einer Punktions- odeI' Opera
tionsi:iffnung im Subaraehnoidalraum zur anderen Punktionsi:iffnung dureh
geblasen wird. rim eitrigm Liquor hesonders ausgiebig am; den Suharaehnoidal
raumen heraus, und die in den Liquorraumen zuriiekbleibenden Gasmengen 
soli en eirw desinfizierende Wirkung auf die Hirnhaut ausiiben. 

Die Sehwierigk(,it liegt meines Erachtens darin, daG ein groBer Teil der 
Subaraehnoidalriiume bei del' citrigen Hirnhautentziindung so fest dureh 
Fibrinniedersehlage n'rsehlm;sen ist, daB aueh eine unter zulassigem Druek 
eingefiihrte gasf(jrrnige Rpiiltmbstanz nieht in dieselben eindringen und infolge
dessen die gerade hipr festsitzende Eiterung nieht heeinflussen kann. Die bisher 
iiber daR Behandiungsyprfahrell vorliegenden Beriehte sind noeh nicht aus
reiehend, urn Zll Iww('isen, daG die Azdylenausblasnng mphr zn leisten imstande 
ist, als sip D1ll'(,hspiilung mit f1iissigen Mitteln. 

II. Die Eingl'iffe beiHirngeschwiilsten. 
Die letztcll .Jahr(' haben gerade auf dem Gebiete del' Behandlung del' Him

gesehwiilt.;te wel-:pntliehe, sowohl die Indikationsstellung, als aueh die operativen 
Eingriffe erhehlieh heeinflussende Fortsehritte gebracht, die geeignet sind, die 
Chirurgie der HirngeHehwiilste auf del' einen Seite radikaler zu gestalten, auf 
del' ancieI'en i"lpitp clem Operateur auch pine gewisse Zuriiekhaltung aufzuerlegen. 
Diesen Ansehallungpn ist in ml,inpn friihpren Ausfiihrungen zum groBen Teil 
schon Reehnung g;·tragen. Hier sci daher nur kurz zusammengefaGt, was in 
letzter Zeit cineI' weitergehendell Klarung zugefilhrt worden ist. 

Zuniidlflt ist darauf hinzuwpi"en, daB die zunehmende Erfahrung in der 
Ausfiihrung nnd Deutung del' \' pntrikulographie unter Erganzung dureh 
die Arteriograph it' PillP oft bis ins pinzelne gehende Erkennung der vorliegenden 
Veranderungen lmniiglieht, die dem Operateur den einzusehlagenden Weg genau 
vorzeichnet. Durch rerbesl'wrung der Teehnik del' Ventrikulographie sind 
deren Gefahren vermindert: HO wini von vie len die Luftfiillung von beiden 
Hinterhi:irnern her, deren Punktion auf S. 110 besehrieben ist, bevorzugt. 
DANDY und NJ<:lmLES lasc;en die Luft dahei lJPi liegenden Nadeln von selbst 
ein- und Hllstl'l'kn. Hnl! unten;tiitzen das dureh Kopfbewegungen. PEl PER 
empfichlt die Einfiihfllng eiJwr Punktionsnadel in die dem Gesehwlllstsitz gegen
iiberliegendn Seitcnkammer und glpichzeitige Punktion des Lumbalsaekes; 
beide Naddn bll'ihen ruhig liegt'll und der Eintritt cler Luft in die Liquorraume 
erfolgt ganz von spllJRt. entspreelwlld dem Austritt yon Liquor aUB der unteren 
Nadel. Auf dip:.w WeiHe soli jecie unerwiinsehte DruekHteigerung vermieden 
wpnkll. (Bpi (ipschwiil"tpn in dpJ' hintpl'l'll fkhiidplgrube ist da,; Verfahren 
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nicht anwendbar.) SchlieBlich sei darauf hingewiesen, daB sich die Gefahren 
der Ventrikulographie weiter ganz erheblich herabsetzen lassen, wenn die Frei
legung der Geschwulst unmittelbar nach der Ventrikelfiillung vorgenommen wird. 

Von groBter Bedeutung fiir den Hirnchirurgen ist die genauere Kenntnis 
von der Art, dem Lieblingssitz, dem klinischen Verlauf und den biologischen 
Eigenschaften der einzelnen im Gehirn auftretenden Geschwulstarlen geworden, 
da dadurch wichtigste Hinweise gegeben werden, ob ein Eingriff angezeigt ist 
oder nicht, und in welcher Weise derselbe am zweckmaBigsten durchgefiihrt wird. 
Am deutlichsten tritt das bei der Beurteilung der am hiiufigsten im Gehirn 
vorkommenden Geschwiilste, der Gliome des GroBhirnes, hervor, deren 
Vielgestaltigkeit und verschiedenartige klinische Bedeutung auf Grund der ver
dienstvollen Arbeiten von CUSHING und BAYLEY deutlich hervortritt. Gegen
iiber einer Einteilung der Gliome in 14 verschiedene Gruppen, mit der der 
Praktiker nur schwer etwas anfangen konnte, bedeutet die Unterscheidung 
der gutartigen, zu Verkalkungen und groBeren Zystenbildungen neigenden 
Gliome yom bosartigen, ohne jegliche Grenzen infiltrierend wachsenden, von 
zahlreichen Blutungen und Nekrosen durchsetzten Glioblastom eine wesentliche 
Vereinfachung. Einen besonders ungiinstigen Verlauf nehmen dabei die im 
5. und 6. Lebensjahrzehnt nach langem schleichendem Beginn plOtzlich mit 
schweren Hirnerscheinungen einsetzenden und rapide fortschreitenden Gliom
geschwiilste, die stets in wenigen Monaten zum Tode fiihren. Das derartige 
Geschwiilste fast immer weithin umgebende Hirnodem laBt sich durch keine 
Mittel beeinflussen, und belastet jeden operativen Eingriff von vornherein 
mit der groBten Lebensgefahr. Es ist OLIVECRONA zuzustimmen, wenn er fiir 
solche FaIle verlangt, daB man, wenn man schon operiert, dann auch die Ge
schwulst selbst angehen und moglichst verkleinern, sich aber nicht mit einer 
einfachen Entlastung begniigen solI. Denn nur nach griindlicher Verkleinerung 
der Geschwulst kann erwartet werden, daB Raum genug fiir das nach der Opera
tion auftretende Hirnodem geschaffen wird, um den Kranken nicht an zu
nehmendem Hirndruck zu verlieren. 

Es ist an sich selbstverstandlich, daB die an der Oberflache des Gehirnes 
entstandenen Gliomgeschwiilste leichter anzugreifen sind, als die ganz in der 
Tiefe liegenden oder von hier gegen die Oberflache hin vorwachsenden Neu
bildungen dieser Art. Handelt es sich bei den letzteren um die besser abge
grenzten gutartigen Gliome mit auf dem Rontgenbild erkennbaren Verkalkungs
herden, so ist die Geschwulst in Anbetracht der nicht ungiinstigen Erfolgs
aussichten nach Moglichkeit vollstandig herauszunehmen, wahrend bei den 
infiltrierend wachsenden Neubildungen nur verkleinernde und entlastende Ein
griffe in Frage kommen. Ob man sich in solchen Fallen auf eine Entlastungs
trepanation beschranken solI, wie ich das vertreten habe, oder ob man, wie das 
von anderer Seite gefordert wird, die Geschwulst stets moglichst verkleinern solI, 
um fiir das nach der Operation auftretende Hirnodem geniigend Platz zu schaffen, 
wird vorlaufig verschieden beantwortet. Ich kann mich zugunsten meiner Auf
fassung auf meine giinstigen Operations ergebnisse (s. S. 173) stiitzen, und mochte 
in diesem Zusammenhang auch auf die haufig zu machende Beobachtung hin
weisen, daB anoperierte, bis dahin langsam und gutartig wachsende Gliome 
nach teilweiser Entfernung ihren histologischen und klinischen Charakter 
andern und von da ab einen viel bosartigeren Verlauf nehmen. Jedenfalls 
scheinen mir in dieser Beziehung die Akten noch nicht geschlossen, und sind 
weitere Erfahrungen zur Klarung dieser Frage erforderlich. 

Die im Hirnstamm und manche in seiner Nahe sich entwickelnden, ohne 
Abgrenzung wachsenden Geschwiilste sind trotz aller Fortschritte der chirurgi
schen Technik auch heute noch einer operativen Entfernung nicht zugangig, 
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sondern nur mittelbar, durch Entlastung und nachfolgende Bestrahlung zu 
beeinflussen. Dagegen hat das Bestreben, bei entfernbaren, wenn auch diffus 
wachsenden Gliomen moglichst radikal vorzugehen, zur Resektion ganzer Hirn
abschnitte, so des Stirn- und Hinterhauptslappens, ja selbst einer ganzen GroB
hirnhalfte gefiihrt. Da derartige Eingriffe in den letzten Jahren mit zunehmender 
Haufigkeit ausgefiihrt worden sind, und das Vorgehen dabei zu einem mehr oder 
weniger typischen Verfahren ausgestaltet ist, sollen diese Eingriffe im folgenden 
noch beschrieben werden, auch wenn es im Einzelfalle fraglich erscheinen kann, 
ob sich derartig heroische Eingriffe, die zum Teil schwerste Ausfallserschei
nungen mit sich bringen, angesichts der Tatsache lohnen, daB die Dauererfolge 
in der Regel \'2-3/4 Jahre nicht iiberdauern. 

Auf die verschiedene Wesensart und klinische Bedeutung der im Klein
hirn sich entwickelnden Geschwiilste gliomatosen Charakters, der Astrozytome 
und der Medulloblastome der Jugendlichen, ist schon auf S.232 und 239 hin
gewiesen worden. Auch hier sei nochmals hervorgehoben, daB die durchaus 
ungiinstigen Ergebnisse aller Versuche einer operativen Entfernung der Medullo
blastome, die ganz regelmaBig zum Tode fiihren, eindeutig zur Zuriickhaltung 
in operativer Beziehung mahnen, und nur entlastende Eingriffe mit nach
folgender Bestrahlung zulassig erscheinen lassen. Dabei darf die Bestrahlung 
n ur nach vorhergehender Entlastung vorgenommen werden, da sonst das nach 
der Bestrahlung auftretende Odem durch Druck auf das ohnehin schwer be
drangte verlangerte Mark den Tod durch Atemlahmung herbeifiihrt. 

Die ii brigen Geschwulstformen im GroB- und Kleinhirn stehen den Gliomen 
an Haufigkeit und an Vielseitigkeit ihrer Erscheinung weit nacho Die operative 
Behandlung der von den Hirnhauten ausgehenden Geschwiilste ("Meningiome") 
erfolgt in der im Kapitel XVIII/l beschriebenen Weise. Schwierigkeiten konnen 
sich dabei bei der Entfernung der "parasagittalen" Meningiome ergeben, 
da diese mit dem Langsblutleiter fester verwachsen, in ibn eingewachsen oder 
auch zu beiden Seiten des Langsblutleiters entwickelt sein konnen. 

Bei vorher schon angenommener beiderseitiger Entwieklung der Gesehwulst wird am 
besten ein groBer, vorn oder hinten gestielter, gleich weit zu beiden Seiten des Langsblut. 
leiters ausgedehnter Hautknochenlappen (s. Abb. I) aufgeklappt, so daB es keine Sehwierig. 
keiten macht, die von den Hirnhauten ausgehende Gesehwulst in allen ihren Teilen bequem 
zu iibersehen und ihrc Grenzen freizulegen. OLIVECRONA, der die operative Behandlung der 
parasagittalen Meningiome besonders griindlich bearbeitet hat, rat dazu, beim para
sagittalen Meningiom in jedem Fall den Knochenlappen so groB zu bilden, daB der Langs
blutleiter in mindestens 10 em Lange freigelegt wird und die Knoehenliicke 2-3 em iiber 
den Langsblutleiter hiniiber auf die andere Schadelseite reicht. Die diffuse Blutung aus 
den zahlreichen Blutpunkten in der harten Hirnhaut wird durch Anpressen einer Watte
schicht, die auch beim Durchschneiden der Dura auf ihr liegen bleibt, bekampft. Die 
Geschwulst wird aIlseitig umschnitten, wie das schon friiher geschildert ist, und am Langs
blutleiter ein- oder doppelseitig gestielt. Dann folgt ihre schrittweise AblOsung von diesem 
zwischen Silberklemmchen, wobei der Langsblutleiter meist ein- oder mehrfach er6ffnet, 
und dann genaht, mitunter auch reseziert werden muB. In solchem FaIle ist die Unter
brechung des Sinus ungefahrlich, da sein VerschluB schon seit langerer Zeit durch die 
Geschwulst herbeigefiihrt ist, und geniigend Kollateralen ausgebildet sind. Trotzdem 
sollte die Unterbindung des Langsblutleiters in seinen mittleren Teilen wegen der Gefahr 
nach VerschluB der Vena Rolandi auftretender Lahmungen m6glichst, in seinem hinteren 
Abschnitt m6glichst immer vermieden werden. (DaB bei vorheriger Kompression der Blut· 
leiter durch die Geschwulst die Unterbindung selbst aller 5 im Confluens sinuum zusammen
treffenden Sinus vertragen werden kann, ist auf S.31 bereits hervorgehoben worden.) 

Bei der operativen Behandlung der Hypophysengeschwiilste scheint 
die Freilegung der Hypophysengegend von der Stirnschlafengegend her (trans
frontal) gegeniiber den Zugangswegen durch die Nase oder Augenhohle immer 
mehr an Boden zu gewinnen. Das Arbeiten am hangenden Kopf unter breiter 
Eroffnung der harten Hirnhaut (s. Abb. 2) unter Zuhilfenahme der Punktion 
der Seitenkammer erleichtert die Freilegung der gesuchten Gegend trotz ihrer 
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tiefen Lage so sehr, daJ3 die Zugangsoffnungen von sehr geiibten Operateuren 
immer kleiner gestaltet und die Hautschnitte aus der Stirn in die behaarte Kopf
haut verlegt werden. Trotzdem mochte ich dem weniger Erfahrenen dringend 

.\ hb. 1. Doppelseitige Stirnhirnfreilegnng mit an der Stirn gestieItem Hautperiostknochenlappen boi 
Meningiom. ([Jnte!" Benutzllng einer Abbildung von HEYMANN.) 

raten, sich einen breiten Zugang zu schaffen, und auch Schnitte durch die Stirn
haut, die bei sorgfiiltiger Naht in kurzer Zeit fast unsichtbar werden, nicht zu 
scheuen, urn nicht wiihrend der Operation auf Schwierigkeiten zu stoJ3en, die 
nur durch ungeregelte Erweiterungen der Knochenoffnung oder, was noch 
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schlimmer ist, durch vermehrten und dadurch gefahrlichen Druck auf das 
emporgehobene Stirnhirn bekampft werden konnen. Natiirlich soll man dabei 
nicht so we it gehen wie CHIASSERINI, der bei j eder Hypophysenfreilegung 

Abu. 2. Tmnsfronta.ie Frc il cgung c iner TIypophysengesch\\"lllst am hii.ngcndcn Kopf b ei breit 
criiffneter Dura. 

zuniichst grundsiitzlich den Knochen iiber beiden Stirnlappen aufklappt , 
urn dann in einer zweiten Sitzung von einer Seite her in der iiblichen Weise auf 
die Hypophysengrube vorzudringen. Wohl aber kann os bei groBen Geschwiilsten 
dieser Gegend, wie bei den Endotheliomen der Chiasmagegend, ratsam sein, 
in zwei Sitzungen nacheinander erst die eine, dann die andere Ralfte der Ge
schwulst von rechts und von links her auszuraumen. Zur Erleichterung des 
Vorgehens kann bei endgiiltiger Erblindung eines Auges der zugehorigo Sehnerv 
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durchschnitten werden. Besteht eine definitive Hemianopsie, so ist die 
Langsdurchschneidung des Chiasma nach CUSHING erlaubt, da die seitlichen 
Teile des Sehnerven sich danach noch erholen konnen. 

Die haufigste Geschwulst der hinteren Schadelgrube des Erwachsenen, das 
N eurinom des N. acusticus, ist im Kapitel XIX/2 bereits so ausfUhrlich 
behandelt, daB dem dort Gesagten nichts hinzugefiigt zu werden braucht. Auch 
hier besteht das Strebcn, den Eingriff dadurch geringer zu gestalten, daB die 
breiten, doppelseitigen Knochenoffnungen zugunsten der einseitigen Frei
legung aufgegeben werden. Man kommt damit zweifellos zum Ziele. Aber wenn 
anzunehmen ist, daB eine groBere Geschwulst des Kleinhimbriickenwinkels mit 

schwerer Drucksteigerung und Schadigung 
des verlangerten Markes vorliegt, halte ich 
die doppelseitige Frcilegung, wie ich sie seit 
Jahren empfohlen habe, fiir das sicherere 
Verfahren - ganz besonders in den Handen 
weniger erfahrener Himchirurgen. 

Kurz erwahnt sei in diesem Zusammen
hange der neuerdings von JUKELSON emp
fohlene Weichteilschnitt fiir die Freilegung 
der Hinterhauptsschuppe bei Eingriffen in 
der hinteren Schadelgrube. Er besteht aus 
einem umgekehrten T-Schnitt (s. Abb. 3), des
sen Langsschnitt in der Mittellinie oberhalb 
des groBen Hinterhauptshockers beginnt und 
bis zur Hohe des Atlas herabverlauft, und 
dessen querer Teil in Hohe des Atlas liegt. 
Entsprechend dem Schnittverlauf werden die 
Nackenmuskeln bis auf den Knochen durch-

AblJ. 3. Hautschnitt ftir die Kleinhirn- trennt und die beiden oberen Lappen nach 
freilegung nach JUKELSON. au13en oben von der Hinterhauptsschuppe ab-

gelost undauseinandergezogen, bisder Knochen 
weit genug freiliegt (s. Abb. 4). Bei Beendigung der Operation werden die Haut
muskellappen wieder sorgfaltig vemaht. Sie sollen einon sehr festen und guten 
Schutz gegen das V orfallen des Kleinhims und gegen das Auftreten von Liquor· 
fisteln bilden. Da die Nervenversorgung der Muskeln (durch den Ramus lat. des 
N. accessorius und den N. suboccipitalis) von oberhalb ihrer Durchtronnungs
stelle her erfolgt, ist eine spatere Atrophie der Muskeln nicht zu befUrchten. 

Die allgemeine Operationstechnik bei der Operation von Him
geschwiilsten weicht zwar in der Hand verschiedener Himchirurgen in vielen 
Einzelheiten voneinander ab; grundsatzlich Neues diirfte aber meinen friiheren 
Ausfiihrungen nur wenig hinzuzufiigen sein. In dieser Beziehung verdient 
hervorgehoben zu werden, daB die Anwendung der Avertinnarkose bei Him
operationen sich offen bar immer mehr Anhanger erwirbt, und daB die anfanglich 
ihr gegeniiber gehegten Bedenken doch wohl nicht stichhaltig sind. lch selbst 
habe mich von der guten Wirkung der Avertinnarkose iiberzeugt, wenn ich auch 
die ortliche Betaubung im allgemeinen nach wie vor vorziehe. 

Anderungen in der Art der Schadeleroffnung (z. B. Liegenlassen der Klemmen 
an den GefaBen der Kopfschwarte bis zum SchluB des Eingriffes, dann Abnehmen 
derselben ohne Unterbindung oder Umstechungen (LEXER), Schnittfuhrungen in 
del' harten Hirnhaut und Versorgung ihror Lucke u. a.) seien kurz erwahnt, ebenso 
das Streben, bei bestimmten typischen Eingriffen (z. B. Hypophysenoperationen, 
Freilegung der Akustikusgeschwiilste oder del' basalen Hirnnerven) mit kleine
ren Knochenoffnungen, als sie fruher iiblich waren, auszukommen. 
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Als Beispiel dieser Art sei die von DANDY angegebene Schnittfiihrung durch die Weich
teile und schmale Eriiffnung des Hinterhauptbeines Hir die Freilegung der basalen Hirn
nerven in der hinteren Schadelgrube angefiihrt (s. Abb. 5). Von diesem Schnitt aus kann die 
Durchschneidung der sensiblen Wurzel des N. trigeminus bei Trigeminusneuralgie, des 

l(intcrhaupt. -
hijckor 

- Atl 

Abb.4. \Veiehteilaufklappung bei Kleinhil'noperationen nach Jnna.soN. Die Muskellappen sind 
auseinandergezogen, Hintcrhauptschuppe und Atlas freigeiegt. 

N. vestibularis ( ~ vordere 5/s des N. acusticus) zur Behandlung der MENLEREsehen Krank
heit nach DANDY oder des N. glossopharyngeus bei der Glossopharyngeusneuralgie ohne 
griiBere Schwierigkeiten vorgenommen werden, wenn der Operateur sieh in der hinteren 
Sehadelgrube gut auskennt. Auch hier sei betont, daB weniger Erfahrene nach dieser 
Richtung hin keinen Ehrgeiz entwickeln sollten. Ihre Kranken fahren bei iibersicht.licher 
Freilegung mit griiJ3eren Offnungen besser! 
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Eine vermehrte Beachtung wird der Verhutung von nach der Operation 
auftretenden Storungen des Heilungsverlaufes geschenkt, indem versucht 
wird, das Auftreten von Nachblutungen, von Sekretverhaltungen, von gefahr
lichem Hirnodem nach Moglichkeit zu verhindern. Die Forderung, auch nicht 
entfernbare Hirngeschwiilste weitgehendst zu verkleinern, um dem nach der 
Operation auftretenden gefiihrlichen Hirnodem Platz zu schaffen, ist bereits 
besprochen worden. Gegen das Auftreten von Nachblutungen werden die 
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Abb. 5. Freilegung del' basalen Hirnnerven V -X von der hinteren Sehiidelgrube aus nach DANDY. 
Kleiner bogenfiirmigcr W eichteilschnitt. Kleines Knochenfenster. 

verschiedensten Ma13nahmen empfohlen. Genaueste Blutstillung ist einc selbst
verstandliche Forderung. Die von SCHONBAUER empfohlene Einspritzung 
blutdrucksteigernder Mittel (Koffein und Adrenalin) vor Schlu13 der Wunde 
ist auf S. 169 bereits erwiihnt worden. Zur Verhutung von Nachblutungen aus 
der harten Hirnhaut wird der Stiel des Duralappens vollig durchgeschnitten, 
und dieser wie ein freies Transplantat wieder eingenaht. Gegen Nachblutungen 
aus dem Knochenlappen wird dieser weitgehend vom Muskel abgelOst. Dnd 
schlie13lich werden die Trepanationswunden nach Hirngeschwulstoperationen 
im Gegensatz zur fruheren Auffassung drainiert, d. h. es wird ein dunnes zu
sammengerolltes Stuck Gummistoff fur 1-2 Tage als Drain in die Wundhohle 
eingefuhrt, und seitlich von der Operationswunde durch eine besonders angelegte 
kleine Gegenoffnung hcrausgeleitet. Bei dieser Art des Vorgehens solI die 
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Gefahr einer Liquorfistel oder eines Hirnvorfalles nieht bestehen. leh selbst 
kann mieh allerdings nieht dazu entsehlieBen, den festen VersehluB der Opera
tionswunden aufzugeben. leh halte die Naht ohne Drainage immer noeh fiir 
das beste Verfahren und helfe mir notigenfalls mit wiederholter Punktion und, 
wo erforderlich, mit der Wiedereroffnung der Wunde. 

III. Die Entfernung von Geschwiilsten aus den 
Hirnseitenkalnmern. 

1. Der seitliclte Zugang zu den Hirnseitenkammern. 
Wahrend die gegen die Seitenkammern vordringenden oder in diese ein

brechenden diffus wachsenden Gliome der tiefen Markteile des GroBhirns fiir 
eine voIlstandige Entfernung kaum in Betracht kommen, bieten die gut abge
grenzten, von dem Ependym der Kammern ausgehenden, oft schmal gestielten 
Ependymome (ependymale Gliome) und die von den Plexus chorioidei aus
gehenden Fibrome und Adenome fiir eine radikale Beseitigung durehaus giinstige 
Aussichten. So berichtete DANDY allein iiber 13 derartige, von ihm operierte 
Gesehwiilste; 3 der Operierten sind im AnschluB an die Operation gestorben, 
10 kamen zur Heilung, die bis zu 14 Jahren verfolgt werden konnte. 

Die Ependymome kommen in allen Lebensaltern vor. Sie verursachen keine 
eindeutigen Hirnerscheinungen; regelmaBig sind Kopfschmerzen vorhanden, 
und bei der Halfte der FaIle wurde eine mehr oder weniger ausgesprochene 
halbseitige sensorische oder motorische Lahmung festgestellt. Ausschlaggebend 
fiir die Diagnose ist das Ventrikulogramm, das bei Erweiterung der Seiten
kammern einen scharf begrenzten, geradlinigen oder bogenfOrmigen Sehatten 
im Ventrikelbild erkennen liiBt. 

Der Zugang zur Seitenkammer fUhrt von der Seite her durch die GroBhirn
substanz (s. Abb. 6), wenn nieht bei Sitz der Geschwulst an der lnnenseite der 
Seitenkammer, d. h. in der Mittellinie des Schadels, der im folgenden Abschnitt 
besprochene Zugang neben der Sichel durch den Balken hindurch gewahlt wird. 
Je nach der Lage der Geschwulst wird die Offnung im Hirngewebe weiter vorn 
oder hinten angelegt, moglichst in einer "stummen Region". Bei Sitz der Ge
schwulst unter der motorischen oder einer sonst wichtigen Hirngegend, wird die 
Zugangsoffnung moglichst vor oder hinter dieser Gegend angelegt und die 
Seitenkammer schrag von vorn oder von hinten her aufgesucht. Dabei kann 
ein bogenformiger oder stumpfwinkliger Schnitt durch das Hirngewebe, wie ihn 
VAN WANGENEN fur die Entfernung eines Pinealomes von der Seitenkammer 
aus benutzt hat, genligen. Ubersichtlicher und fUr das Hirngewebe schonender 
ist es aber, wenn der liber der Geschwulst liegende Teil des Gehirnes nach 
DANDY fensterartig ganz entfernt wird (s. Abb. 6), so daB ein bequemer breiter 
Zugang zur Seitenkammer gewonnen wird, ohne daB die dem Fenster benaeh
barten Hirnteile gequetscht zu werden brauchen, und die Freilegung und Ab
tragung der Geschwulst unter Leitung des Auges iibersichtlich ausgefiihrt werden 
kann. Das Arbeiten in der Seitenkammer wird dadurch erleiehtert, daB diese 
in der Regel erweitert ist. So gelingt es bei gestielten Geschwiilsten leicht, den 
meist schmalen Stiel der Neubildung aufzufinden und ihn, sowie etwa in ihm 
vorhandene GefiiBe durch Verkochung oder Anlegen von Silberklemmchen zu 
versorgen, und die Geschwulst aus den Seitenkammern herauszuheben. Weiche 
Geschwulste werden verkocht oder abgesaugt, was oft iiberraschend gut gelingt. 
Bei festeren VerwachRllllgen und betrachtlicherer GroBe der Gesehwulst wird 
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diese zunachst mit der Hochfrequenzschlinge verkleinert und dann ihre Kapsel 
vorsichtig beweglich gemacht und hervorgezogen. 

Besondere Beachtung beansprucht dabei der Plexus chorioideus, der sehr 
schonend behandelt oder besser ganz unberiihrt bleiben solI, damit von ihm 
aus keine Nachblutungen auftreten. Das Bedecken desselben mit Watte oder 
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Abb. 6. Freilegung einer GeschwuIst in der Hirnseitenkammer dureh ein Grollhirnfenster. 
(Gezeichnet naeh DANDY.) [Ann. Surg. 98 (1933).] 
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Gaze ist nicht zu empfehlen, da bei der spateren Entfernung der Wattelage 
langdauernde Blutungen auftreten, die auch mittels Verkochung nicht sicher 
zum Stehen zu bringen sind, und unter Umstanden die nicht gleichgiiltige Unter
bindung des ganzen Venengeflechtes erforderlich machen. 

Auf dem Wf\ge durch die Hirnseitenkammern k6nnen auch Geschwiilste der 
Zirbeldriise und deren Umgebung, sowie Geschwiilste der 3. Hirnkammer erreicht 
werden, da diese Geschwiilste die mediane Wand der Seitenkammern von unten 
und innen her vorbuchten. MASSON benutzt dabei einen horizontalen Schnitt 
im Stirnhirn 3-4 cm seitlich vom Langsblutleiter, von dem aus er die Hirn-
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seitenkammer eroffnet. VAN W ANGENEN empfiehlt einen stumpfwinkligen, 
6-7 em langen, vom hinteren Ende der oberen Sehlafenwindung zur oberen 
Seheitelwindung aufsteigenden elektriseh anzulegenden Sehnitt dureh das Gehirn 
bis in die Seitenkammer, die dabei an der Vereinigungsstelle des Unter- und 
Hinterhorns eroffnet wird. Danach wurde die von der Zirbelgegend ausgehende, 
gut abgegrenzte Geschwulst, die die Innenwand der Seitenkammer vorbuchtete, 
deutlich sichtbar, und konnte nach AushOhlung mit der elektrischen Schlinge 
bis auf einen an den ZufluBvenen der Vena Galeni festhaftenden Kapselrest 
vollstandig entfernt werden. 

Naeh VAN WANGENEN sehont das Vordringen durch die Seitenkammer die 
gefahrlichen Venen in der Umgebung der Zirbeldruse, die Vena magna Galeni, 
deren Unterbindung todlich wirkt, und ihre ZufluBvenen, durch deren 
Ausfall schwere Hirnstorungen herbeigefuhrt werden, am sichersten, wahrend 
der Zugang nach BRUNNER (s. S. 261), auch bei Spaltung des Balkens, die 
Venen viel mehr gefahrdet. Dazu kommt nach VAN WANGENEN, daB die Ge
sehwillste der Zirbelgegend sich viel haufiger nach vorn gegen die 3. Hirnkammer 
hin entwickeln, als nach hinten gegen den Aquadukt und die Gegend des Ober
wurmes, wo sie dann allerdings besser nach dem Vorgehen von BRUNNER, 
gegebenenfalls unter Spaltung des Kleinhirnzeltes, zu erreichen sind. Wie wichtig 
es ist, bei Eingriffen in dieser Gegend eine Verletzung der groBen Venen zu ver
meiden, erhellt aus der Erfahrung von HARRIS und OAIRNS, die ein Pinealom 
nach BRUNNER operierten, und dabei die rechte, aus dem vorderen Ende der 
Fissura calcarina zur Vena Galeni ziehende Vena occipitalis interna unter
binden muBten. Daraufhin trat eine sich nicht mehr zuruckbildende, sehr 
storende Hemianopsie und eine vorubergehende leichte Halbseitenlahmung ein. 

Da die Pinealome verschieden gelagert sind und zum Teil ober-, zum Teil 
unterhalb der Vena Galeni, ja selbst unterhalb des Kleinhirnzeltes liegen oder 
sich gegen die 3. Hirnkammer vorwolben, sind sie verschieden gut von hinten 
und oben oder von der Seite her zu erreichen. Wenn es vor dem Eingriff moglich 
ist, uber ihre Lage Klarheit zu bekommen, empfiehlt es sich, den Weg durch die 
Seitenkammer fUr die nach vorn hin, den Weg entlang der Hirnsichel und durch 
das Kleinhirnzelt fur die nach hinten hin entwickelten Geschwillste zu wahlen. 
In jedem FaIle sollte aber versucht werden, die Geschwulst ohne Verletzung der 
Vena Galeni und ihrer ZufluBvenen herauszubekommen. Wenn sich das als 
unmoglich erweist, so ist der an der Vene festhaftende Teil der Geschwulst
kapsel am besten zuruckzulassen. 

2. Der Zngang zu den Hirnseitenkammern von oben her. 
Der Zugang zu den Seitenkammern des Gehirnes von oben neben der Hirn

sichel her durch den Balken hat vor dem seitlichen Zugang den Vorzug, daB 
dabei fast gar kein Hirngewebe zerstort wird. Er eignet sich besonders fUr die 
Freilegung von Geschwulsten und Zysten, die in der Mittellinie oder dicht 
neben dieser am Dach der 3. Hirnkammer, in dieser oder in der Scheidewand 
der beiden Seitenkammern, im Septum pellucidum, entstanden sind. 

Besonderes Interesse beanspruchen die vom Oavum septi pellucidi (5. Ven
trikel) und vom Oavum Vergae (6. Ventrikel) ausgehenden Zysten, die getrennt 
oder auch zu einer groBen Hohle vereinigt vorkommen (s. Abb. 7 u. 8). Diese 
Zysten sind durch das Ventrikulogramm mit Sicherheit zu erkennen (DANDY); 
die Seitenkammern sind dabei auseinandergedrangt und ihre innere Begrenzung 
w61bt sich in die Lichtung der Kammer bogenformig nach auBen vor. Da die 
Zyste auf den Abgang des Aquaeductus Sylvii driickt, sind die Seitenkammern 
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und die 3. Kammer auBerdem erweitert. Zwei derartige Zysten sind von 
DANDY operiert, die eine anseheinend mit voIlem Erfolge, wahrend im anderen 
FaIle der Tod infolge Thrombose der bei der Operation verletzten linken Art. 
eerebri ant. unter dauernder Bewu13tIosigkeit 3 Woehen naeh dem Eingriff 
eintrat. 

Der Eingriff gestaltet sieh naeh DANDY folgendermaBen: In der Seheitel. 
gegend, und zwar vor der Vena Rolandi, die nieht verletzt werden dad, wird 
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Abb. 7. Cavum septi pellucidi und Cavum Vergae, gctrennt voneinander. (Gczeichnct nach~DANDY.) 
[Arch. of Neur. 52 (1931).] 

eine gro13e osteoplastisehe Aufklappung (s. Abb. 127) gemaeht. Naeh Eroffnung 
der harten Hirnhaut werden die yom Gehirn zum Langsblutleiter ziehenden 
Venen unterbunden oder abgeklemmt, die Seitenkammer wird punktiert und 
das Gehirn von der Hirnsiehel mit einem Spatel sehonend abgedrangt, bis die 
Oberflaehe des Balkens freiliegt. Nun wird der Balken in der Mittellinie durch· 
trennt, worauf man sofort in einen gro13en zystisehen Hohlraum gelangt, der 
ni eh t einer Hirnkammer entsprieht, da er keinen Plexus ehorioideus enthalt 
(s. Abb. 9). Die Lage der Seitenkammern, mit denen die Zyste keine Ver. 
bindung hat, zur Zyste ist daran kenntlieh, daB sieh die Seitenkammern beider. 
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seits gegen die Lichtung der Zyste vorwolben. Es geniigt, die diinnen, Zyste 
und Seitenkammer, trennenden Gewebsschichten beiderseits zu durchsto13en 
oder elektrisch zu durchtrennen, um eine bleibende Verbindung der Zyste mit 
der Hirnseitenkammer herbeizufiihren, und dam it eine Wiederauffiillung oder 
ein WeiterwachRen der Zyste zu verhindern. 
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Ahh. 8. Gcmcinsamc Zyste, hCl"vorgcgangcll aus dem Ca\"lull septi pellueidi und Cavum Vergae. 
I UC7.eichnet unch 1) .\:<1)1".) IA1·ch. of Koul". :!i, (lU3l).J 

Geschwiilste, die yom Dach der 3. Hirnkammer ausgehen, wachsen von 
unten her gegen die Seitenkammer vor und sind von hier aus in iihnlicher Weise 
mit Erfolg angreifbar (DANDY, BALADO). 

IV. Die Bntfernullg ganzer Hirnabschllitte. 
Der Wunsch, uie Entfernung gro13erer ohne Grenzen wachsender bosartiger 

Geschwiilste moglichst vollstiindig zu gestalten, hat dazu gefiihrt, ganze 
Hirnteile, wie den Stirn- oder Hinterhauptslappen oder eine Hiilfte des Klein
hirns im Zusamnwnhang zu mtfernm, .ia selbst eine ganze Gro13hirnhiilfte 
abzutragcn. 
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DaB derartig ausgedehnte Eingriffe am Gehirn, wie schon betont, von mehr 
oder weniger schwerwiegenden Ausfallserscheinungen gefolgt sind, ist selbst
verstandlich, und es muB daher gefordert werden, daB vor jeder Opferung von 
groBeren Teilen Hirngewebes sorgfaltig gepriift wird, ob die zu erwartenden Aus
fallserscheinungen durch den zu erwartenden Dauererfolg aufgewogen werden 
oder nicht. So laBt sich bei giinstigem Sitz von Stirnhirngliomen durch ein
seitige Abtragung des Stirnpoles, wobei auf der linken Seite das BRocAsche 
Zentrum unversehrt bleiben muB, eine vieljahrige Heilung erzielen (HEYMANN 

H "~hte eitenknmmrr 

Zystc im 
Fept. ]l<"lIl1riclllnl 

Durell· 
(rellll cr 
Balken 

........... ·Jl.irn iche 

- ~ Linke itC'nkammcr 

Abb.9. Operation einer Zyste des Septum pellucidum nach DANDY. [Arch. of Neur. 25 (1931).] 

u. a.), und damit die einseitige Opferung dieses Hirnabschnittes rechtfertigen. 
Wenn dagegen die Abtragung beider Stirnhirnlappen bei den von einem Stirn
pol iiber den Balken zum gegeniiberliegenden Stirnhirn wachsenden Gliomen 
("Schmetterlings" -Geschwiilste) nur einc Heilungsdauer von einigen Monaten 
aufzuweisen hat und dabei schwerwiegende geistige Ausfallserscheinungen nach 
sich zieht, so diirfte ein solcher Eingriff meines Erachtens kaum zu rechtfertigen 
sein. .A.hnliche Uberlegungen sind beziiglich der Abtragung des Hinterhaupts
poles anzustellen, da schwere Sehstorungen, bei Entfernung des linken Hinter
hauptslappens, auch Sprachstorungen (OLIVECRONA), auf den Eingriff folgen. 

Als besonders schwerwiegend ist der EntschluB zur Opferung einer 
ganzen GroBhirnhalfte, wie sie DANDY mehrfach und mit operativem Erfolg 
ausgefiihrt hat, anzusehen, da dieser Eingriff mit einer dauernden Halbseiten-
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lahmung und Hemianopsie, auf der linken Seite auch noch mit einer Sprach
lahmung verbunden ist. Wenn auch der Ausfall an Verstandestatigkeit nach 
DANDYs Beobachtungen auffallend gering zu sein scheint, so wird oder bleibt 
der Operierte doch eine menschliche Ruine, und kann von seinem Leben nur 

Abb. IV. ,\.btl'agung des Stil'nhirnpoios mit del' eiektl'ischen Nadel. 

so wenig haben, daB die Berechtigung des Eingriffes, au13er vielleicht in seltenen 
Ausnahmefallen, kaum anerkannt werden kann, auch wenn ein Kranker DANDY8 
die Operation langer als 2 Jahre iiberlebte. Die Abtragung der linken GroBhirn
halfte kommt meines Erachtens wegen der dadurch mitbedingten Sprach
lahmung iiberhaupt nicht in Betracht. 

Die Abtragung der Hirnpole wird technisch in der gleichen Weise aus
gefiihrt, wie sonstigc Eingriffe am Gehirn. Bei cinseitiger Stirnhirnresektion 

Kirschner, OpcrationRieitre Ill/I. 66 
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wird eine breite Aufklappung tiber dem Stirnpol ausgeftihrt; zur doppelseitigen 
Freilegung bedient man sieh eines vorn und hinten gestielten weit tiber die 
Mittellinie reiehenden Hautperiostknoehenlappens (s. Abb. 1). Naeh Dureh
trennung der harten Hirnhaut werden die von der Hirnoberflaehe zum Langs
blutleiter ziehenden Venen unterbunden und nach Versorgung der auf der Hirn
oberflaehe im Bereiehe des geplanten Sehnittes verlaufenden BlutgefaBe wird 
der vordere Hirnpol in gerader Linie nach abwarts abgetragen (s. Abb. 10); 
die Art. eerebri ant. wird, wenn irgendmoglieh, gesehont. Wenn eine Eroffnung 

iiA r tiN. ,to rrrci),i <lIlL. 

,/ 

.A IIsdchllll1lg der 
ab$(ct ,"agc l1('1l rcrhtcn 

Grollhlrnh,i1fto 

Abb. 11. Subtota le Abtragung der rechten Groflhirnhiilfte bis auf die baS<llen Ganglien, die 
zurlickbleiben. (Nach DANDY.) [Bull. Hopkins Hosp. 53 (1933).] 

des Vorderhornes der Hirnseitenkammer vermieden werden soll, darf der Sehnitt 
nieht mehr als 3,5 em hinter dem vorderen Hirnpol angelegt werden. Bei 
weiterer Ausdehnung der Gesehwulst naeh hinten muB die Hirnkammer eroffnet 
werden, wenn der Eingriff nieht unvollstandig und die Resektion infolgedessen 
zweeklos sein soll. Die aseptisehe Er6ffnung der Hirnkammer ist an sieh von 
keiner groBeren Bedeutung, wenn sie aueh in der Regel von den Erscheinungen 
einer Hirnhautreizung und hohen Temperaturen gefolgt ist. 

In ahnlicher Weise wird aueh der Hinterhauptslappen abgetragen, der 
mittels eines groBen seitlieh oder vorn gestielten Hautknochenlappens freigelegt 
wird. Hier ist darauf zu achten, daB im inneren Wundwinkel die Vena magna 
Galeni nieht angerissen oder sonstwie verletzt wird. 

Die Abtragung der reehten GroBhirnhalfte fiihrt DANDY folgender
maBen durch: Von einer groBen osteoplastisehen Aufklappung aus wird zunaehst 
der Stirnlappen angehoben und die Carotis eerebralis neben dem reehten Nervus 
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opticus unterbunden und durchtrennt, ebenso die Art. cerebri ant., media und 
communicans posterior (s. Abb. II). Danaeh sinkt das Gehirn in sieh zusammen, 
so daB das weitere Arbeiten sehr erleichtert wird. Die aus dem Gehirn zum 
Langsblutleiter tretenden Venen werden der groBeren Sicherheit halber im 
Hirngewebe unterbunden, und cs winl ein dreieekiger sehmaler Streifen der 
Hirnrinde neben dt'm Langsblutleiter, der die Untcrbindungsstelle der Venen 
enthalt und diese schiitzen soil, durch cinen Langsschnitt vom ubrigen Gehirn 
abgetrennt und nehpn dpm Rlutleitcr zuriiekgelassen. Dann wird das GroBhirn 
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Abb. Ii. Dassolbe Uehirn wie Abb. 11 auf <lent Querselmitt. (Nach DA~DY.) [Bull. Hopkins IIosp. 
53 (1933).] 

von der Hirnsichel abgedrangt, bis der Balken ubersiehtlieh freiliegt, und seitlieh 
von ihm die Hirnseitenkammer breit eroffnet. Dureh Eingehen mit einem 
Finger in die Kammer und Anheben der Hirnhalfte laBt sich das Weiteroperieren 
sehr erleiehtern, ebenso dadureh, daB man zunaehst das Stirnhirn quer abtrennt. 
Danaeh folgt die Abtragung des Seheitel-, Sehlafen- und Hinterhauptslappens 
mittels der Hoehfrequenznadel in einem Stuck von den basalen Ganglien, 
die zuruckbleiben (s. Abb. 11 u. 12), wobei noch die Art. cerebri post. unter
bunden werden mul3. Die Wunde wird uber der zuruckbleibenden groBen Hohle 
in dcr iiblichen WeiRP geRchlossen. Zum Schutz gegen die Verhaltung von Wund
flussigkeit und Liquor wird fur die ersten Tage ein Drain aus zusammengerolltem 
Gummistoff seitlieh <lurch eine getrennte kleine Wunde eingelegt. (Dadureh 
ist aber in einem Fall, wie DANDY selbst angibt, die sehliel3lieh zum Tode naeh 
6 Monaten fUhrE'Ildp Tnfektion der Wundhohle verursaeht worden.) 
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Operation der 639. 344. Zwischenkiefers 

- und Lippenspalte 535. -, tiefherabreichende 837. 562. 
- VerschluBvonFistelnnach -, Zysten der 836, 837. -, - -, - nach VEAU 

' Operation der 666. submaxillaris, Steine der 556-562. 
- - von Restspalten 664, 827. -, Schmerzbetaubung bei 

' 669. -, Topographie 344. Operation der 545. 
--, - der Restspalten durch Glieders~rre, W~rzeldurch- -, Schnittfiihrung bei ein-

Lappenplastik 664. . schneldung bel 1011. seitiger einfacher nach 
- -- durch Eingriffe am Glioblastome 217, 1028. VEAU und PLESSIER 548. 

. Knochen 636. Gliome der Briicke 259. -, Spaltung des Nasensep-
-. - durch Paraffininjektion -. ~ingriffd ~~i 2!Y'k 't 217 turns bei 541. 

630. -. >"ut- un osar 19 el '-, Vorbereitung zur Opera-
-, - durch Weichteilplastik 1028.. .. I tion 543, 544. 

628, 629. der hmteren Schadelgrube -, Zeitpunkt der Operation 
--, - durch Zelluloidplatte _ ~:~. Zirbeldriise 260. H der 542. . 

633. t' h 225 asenschartenoperatlonen, 
h E 63 -, zys lSC e . B 't' E I -, - nac RNST. Gliomzysten 225. ,esel 19ung von n~te -

-, - nach HALLE 633. G Bh' H' I lungen nach 580. ro lrn s. a. un. . 
-, - nach v. LANGENBECK _. Abgrenzung gegen Klein- Hasenschartenprofll 555, 576, 

635. hirn 3. 577, 583. . 
-, - nach LIMBERG 635. GroBhirnhalfte, Abtragung Hautemphysem bel Nasen-
-~ - nach P ASBA v ANT 630. der ganzen 1041, 1042. verlet~ungen 432. 
-, - nach PICHLER 578. GroBhirntumoren Eingriffe Hautschmtte und Dura-
-. - nach SCHOEMAKER 637. bei 208.' schnitte, Verlauf der 170. 
-. - nach W ARDILL 631. Gumma der Schadelknochen Hemianopsie, bitemporale bei 
-, - von Restspalten nach! 93, 94. HypophysentuJ?oren 266. 

SCHONBORN-RoSEN- '_ des Gehirns 218. HENLEscheOperatlOnzurVer-
THAI. 667. steifung der Wirbelsaule 

-, Zeitpunkt der Operation I 957. 
der 638. ' HACKERS Methode der Periost- HILDEBRANDSche Operation 

-, Ziel der Eingriffe bei 626. • knochenplastik 63. zur Herstellung des Li-
Gehirn s. Hirn. Hangelippe, Beseitigung der . quorabflusses 128. 
Gehiirgang, Durchbruch von 620. Hmterhauptloch, Geschwiilste 

der Parotitis in den 826. ,Harnleiter-Duralsackanasto- im 1002. 
Geschwiilste s. bei den ein- i mose zur Liquorableitung Hinterhauptslappen, Punk-

zelnen Organen. 136. tion des 150. 
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Hinterhornpunktion, Tech- Hirnhautliicken,Plastikder55. , Hirnplastik 78. 
nik 110. Hirninfektionen, Desinfizien- i - und Entziindung 82. 

Hirnabschnitte, Entfernung i tien bei 171. '- undHirndruckerhOhung81. 
ganzer 1O.~9. i Hirnkammer, Drainage s. - Indikation und Erfolge 57. 

HirnabszeB, Atiologie 40. . Liquorableitung. i - und Schadelplastik 81. 
- und bOsartiger Hirnvor- -, - bei Vorfall 30, 36. -, - Infektion bei 57. 

fall 34. • -, Entfernung von Geschwiil- i Hirnpole, Abtragung der 1041. 
-, Eingriffe bei 40. 'sten aus den Seitenkam-' Hirnpunktion, diagnostische 
--, Eroffnung 44. mern 1035. 147. 
-, metastatischer 40, 48. : --, - - der 3. Hirnkammer I - fiir den Hinterhaupts-
--, Probepunktion bei 42.. 1036. ' lappen 150. 
--, Punktion 43. -, Eroffnung von der Seite - bei Hirntumoren 219. 
-, Tamponade 47. 1035. i - fiir das Kleinhirn 151. 
Hirnabszesse, multiple 40. ' -, - von oben 1037. - und Probetrapanation 147, 
Hirnanhang s. Hypophyse. -, Punktion der 108. 149. 
HirnausfluB 20. -, - bei Meningitis 38. - fiirden Scheitellappen 150. 
- und Hirnvorfall 34. -, Verletzung 22. - fiirdenSchlafenlappenl49. 
Hirnblutleiter, Blutungen der -, vierte, Eroffnung zur Li- . - fiir den Stirnlappen 149. 

159. I quorableitung 140. - bei der Trepanation 188. 
-, Verbindung mit Ventrikel' -, -, Plexuspapillome in der - fiir die Zentralregion 149. 

nach PAYR 135. 232, 256. Hirnrheometrie,220. 
Hirnblutungen 33. Hirnkammerdrainage nach Hirnrinde; Fensterung der 
- bei Luftfiillung der Hirn- HILDEBRANDT 128. i 128. 

kammern 114. -, infratemporale 129. ,_ Vereisung von krampf-
Hirnbriiche, basale 92. Hirnkammereroffnung bei machenden Zentren 295. 
-,Operabilitiit der 88. Narbenexzision des Hirns Hirnschadigung bei Hirnope-
-, Operation der 86. 77. rationen 168. 
-,Operationstechnik 89. Hirnkammern,TopographielO. Hirnshock 166. 
- und Schiidelknochenpla- Hirnliicken, Naht der 1026. - und Blutdrucksenkung 

stik 90. -, Plastik der 55, 1026. 156. 
Hirnchirurgie, Allgemeines 1. Hirunaht 1026. -- bei Hirnoperationen 152. 
Hirndruck bei Hirnvorfall34. Hirnnarben, Operationsver- - und Narkose 153. 
HirndruckerhOhung bei Hirn- lauf 78. Hirnsinus, Unterbindung der 

plastik 8. - und Fettplastik 73. 19, s. auch Sinus. 
Hirndruckerscheinungen bei ,-, Verbesserung der 55. Hirnspalten 86. 

Blutungen der A, menin- ! Hirunarbenplastik, Heilerfolge Hirnstamm, Eingriffe am 257. 
gea media 26. 78. -, Tumoren des 1028. 

Hirndruckschwankungen hei Hirnnervenreizungen hei Elek- Hirntumoren, Angiome 217. 
Hirnoperationen 165. trochirurgie 162. -, Avertinnarkose bei 1032. 

Hirndrucksenkung und Hirn- Hirnodem nach Hirnopera- Dauerheilungen 173. 
shock 153. tionen 166, 168. Druckwirkung der 230. 

Hirndrucksteigerung nach - bei Hirnvorfall 34. und Duraplastik 72. 
Liquorpunktion 103. - bei Luftfiillung der Hirn- Einteilung der 1028. 

- bei Turmschadel 84. kammern 114. Elektrochirurgie bei 219. 
Hirnerschiitterung, Ent- - hei Trepanation 152. - und Enzephalographie 114. 

lastungstrepanation hei 18. Hirnoperationen, Blutdruck- -, GroBenbestimmung durch 
Hirnerweichung,aseptische48. kontrolle hei 156. Hirnrheometrie 220. 
-, eitrige 48. -, Blutungen bei 156. - am GroBhirn, Eingriffe hei 
- und bOsartiger Hirnvor- -, Drainage bei 36, 45, 1034. 208, 1027. 

fall 34. -, einzeitige und zweizeitige -, Hirnpunktion bei 219. 
--, Eingriffe bei 48. 154. - der hinteren Schiidelgrube 
Hirnfistel und Fremdkorper -, Hirndruckschwankungen 228. 

52. . bei 165. - am Kleinhirn 190. 
Hirnfurchen, Topographie der: -, Hirnodem nach 166, 168, -, metastatische Karzinome 

6. ; 1028. 217. 
HirngefiiBe, Blutstillung der, -, Infektionsgefahr bei 155. -, Neurinome 217. 

159. '_, Liquorfisteln nach 171. -,Operationsmortalitiit 152. 
Hirnhaut s. a. Dura mater. : -, Nachbehandlung 168,173. -,OperationsstatistikderI73. 
-, Faszienplastik der 57. -, Nachblutungen bei 169, -,Operationsverlauf 219. 
-, harte, Plastik der 71, 1026. 1034. -, Probepunktion des Hirns 
-, - hei Schadelverlet- -, Narkose hei 153. hei 147. 

zungen 17. -, primare Heilung bei 163. -, Rezidivoperationen 224. 
Hirnhaute, Angiome der 217. -- wahrend Infektionskrank- -, Rontgennachbestrahlung 
-, Geschwiilste der 208. heiten 165. bei Operierten 224. 
Hirnhautentziindung s. --, Zeitpunkt 165. -, Rontgentherapie der 218. 

Meningitis 36. : Hirnphlegmone 48. -, Sarkome 217. 
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Hirnverletzungen, Behand- der Oberlippenschleim- der 256. 
Hirnventrikel s. Hirnkammer. Hypophyse, Freilegung von I Kammer, vierte, Geschwiilste 

lung 20. haut her 292. -, -, Punktion der 111. 
-, Heilungsvorgange bei 55. --, - nach PUSSEPP 274. Kammerpunktion s. Hirn-
-, Infektion bei 20. -, frontale Operation 269, kammer 108. 
-, infizierte 22. 271, 1029. Kanaloperation bei Turm-
-, Naht 21. --, GefaI3verletzungen bei schadel 84. 
---, offene 19. Operationen an der 265. Kaumuskellahmung nach Ent-
--- und Schadelplastik 56. ---, Histologie der 266. fernung des Ganglion Gas-
Hirnvorfall 20, 34-. -- und Hypophysenstiel, Ein- seri 311. 
- und Duraplastik 72. griffe .an 263. Keilbeinhiihle, Freilegung 
- -- nach Entlastungstrepana- -- und Smus cavernosus 264. durch Augenhohle und 

tion 35. \-, Sterblichkeit bei Ent- Siebbein 291. 
- nach Hirnoperationen 170. . fernung 290. -. - nach SCHLOFFER 283. 
--, postoperativer, Behand- 1-' Stirnaufklappung nach --, Topographie 284. 

lung des 172. LEXER 272. Keratitis neuroparalytica 
Hirnwunden, Desinfektion der ' -, submukose Freilegung nach Ganglion-Gasseri-

23. nach CUSHING 293. operation 311. 
-, Nachbehandlung infizier- -, - - nach H~SCH 294. _ - und Trigeminusdurch-

ter 1027. - und. suprasellares Endo- schneidung 322, 
--, Naht der 1026. thehom 280. Kiefer Funktionsstorungen 
Hirnzentren 3, 4. -, Topographie 265. . de~ 690. 
Hirnzysten, Eingriffe bei 224. -, transsphenoidaleOperation 
- der hinteren Schadelgrube der 270, 282. 

228. -, Trepanation nach FRAZIER 
-, Injektionen in 228. 273. 

-- s. a. Oberkiefer, Unter
kiefer. 

Kieferbriiche, Behandlung der 
680. 

-, parasitare 225. -, Wert der verschiedenen 
_, Probepunktion der 227. Operationsmethoden 282. -, doppelte u. mehrfache 683. 
-, traumatische 225. -, Zugang durch die Mund- -, ~mpl:~iationsprothesen 
Hochfrequenzschlinge zur hohle 758. . etl '.Il" V h" 

Aushohlung der Dura- Hypophysengangsgeschwiilste ! -, ill ermdaxi Z~rhne ebrs? 6n8u4-
geschwu"lst 212 266 ! rung er a e el . 

e. H h' . S b' - mit Knochenliicken 683. Hochfrequenzstrome fiir Oe- ypop ysenoperatlon, ter - K h tIt t' 
hirnchirurgie 161. lichkeit 271 -, noc en ransp an a IOn . b . 685 

Hockernas(' A. Nas('nhocker ' Hypophysenstich 266, 267. el... 
509. ' -, Bestimmung der Einstich- -, Osteotomle b~l 686. 

Horizontale, deutsch(' und I stelle nach FRIR 267. : -: schlecht gehellte 686. 
obere 7. " -, GefaBverletzung bei 269.', KlCfer~elenk, ~nkylose und 

HUNT-Neuralgie 328. . Hypophysentumoren, Ront- Opisthogem.e 704. 
Hydrozephalus, Balkenst.ich I genbestrahlung der 266. 1-, Arthroplastl~ am 701. 

bei 123. \ Hypophysenwulst 288. : --. - Anasthesle 701. 
_ internus, Aquaduktopera- --. - nach AXHAUSEN 702. 

tion bei 138. ' ---, - nach KOCHER 702. 
__ , Liquorableitung bei -- . Impressio trigemini 299. ! -, -- und Kon~raktur des M. 

s. d. . Impressionen des Schadels 13.1 temporahs 703. 
-, Luftmenge bei der Enze- Infektion der Schadelbriiche 1-' --: na.ch PA!R 702. 

phalographie beim 128. 15. - , Emgrrffe bel Ankylose des 
- und Schadeldachverkleine- Infektionen bei Hirnopera-! . 701. 

rung 82. I tionen, Behandlung 171. I K~eferh?:lsbruch .. 687. . 
- und Spaltbildung des Riik- . Infektionsgefahr bei zweizeiti- I Kiefe,rhohle, Ero~~nung belm 

kenmarks 936. ,gen Hirnoperationen 155. I. Zlehen von Zah~~n 788. 
-, therapeutische Liquor- Intervall, freies bei BIutungen i Kleferklemme, Beseltrgung 

punktion bei 123. . der Blutleiter 30. de~ 778. 
-, Ventrikelpunktion bei 109, ; -, - bei epiduralen BIu- -- ber Wangennarben 403. 

110. tungen 26. -- und Zungenoperationen 
Hypertonische Losungen, in- j 794. 

travenose Injektion zur i Kieferknacken,sogenannt.713. 
Liquordrucksenkung 167. JENTzERscher Trepan 184. 1 Kieferluxation, habituelle, 

Hypophyse, Adenome der 266.I.Jodipin zur Feststellung einesl Eingriffe bei 710. 
-, Beziehungen zur Keilbein- . Passagehindernisses im ! -, - konservative Behand-

hiihle 284-. Liquorsystem 113. ! lung 710. 
- und Carotis cerebralis 264. - fUr Myelographie 928. i Operation nach KON-
-, Freilegung der 1029. I Jodnatrium zur Injektion in: JETZNY 711. 
---, - nach KRAUSE und die Liquorraume 112. - nach LEXER 711. 

CUSHING 277. ,Tugularisthrom bose und Ober- I Kieferosteomyelitis 791. 
-, -- durch die Xas(' 283. lippenfurunkel 625. ,Kieferphlegmone 791. 
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Kieferresektion s. Unter
kieferresektion. 

Kiefersperre nach Entfernung 
des Ganglion Gasseri 311. 

Kinn, Doppel- 824. 
-, Eingriffe am 817. 
-, Ersatz der Raut und 

Schleimhaut 818. 
-, - - - aus Brusthaut 

und Armhaut 
819. 

-, - - - aus Kinn- und 
Halshaut 818. 

-, - - - aus Schliifen
haut 821. 

-, Ersatz von Raut, Schleim
haut und Knochen 822. 

-, - -, - - durch Kno
chentrans
plantation 
823. 

Kinn, Ersatz von Raut, 
Schleimhaut und Knochen 
durch Schiene 822. 

-, - -, - - durch Vor
verpflan-

Sachverzeichnis. 

Kleinhirntumoren, Nachtrag Laminektomie bei extradura-
1029. len Geschwtilsten 983. 

-, operatives Vorgehen 233. -, Entlastungs- 964. 
Kleinhirnwurmtumoren 233, -, Gefahren der 962, 965. 

238. -, Indikationen zur 964_ 
Kleinhirnzelt, breite Frei- -, Lagerung bei 968. 

legung 245. -, Liquorfistel nach 981. 
-, Spaltung des 244. 1-, Luftembolie bei 962. 
Knochenblutungen bei Tre- -, Nachbehandlung 981. 

panationen 158. -, Probe- 964, 966. 
Knochenliicken des Schadels, -, Schmerzhetaubungbei969. 

Plastik der 60. -, Shockwirkung bei 962. 
Knochenverletzungen des -, Zugang zu den Wirhel-

Schadels 13. korpern durch 944. 
Knochenvorpflanzung 706, Lappentransplantation bei 

714, 764. Pneumatocele 54. 
Kopfhaut, Plastik der 1024. Lendenstich s. Lumbalpunk-
-, Wiederaufpflanzungderl3. tion. 
Kopfschmerzen nach Liquor- Lider s. Augenlider. 

punktion 103. Ligamentum denticulatum, 
Kopfschwarte, Anaerobier- Anatomie des 924. 

infektionen 13. Linea Rolandi 7. 
--, Blutungen bei Operatio- - Sylvii 8. 

nen der 157. Lipjodol zur Feststellung eines 
-, Verletzungen 11, 1024. Passagehindernisses im 
Kosmetische Eingriffe, Allge- Liquorsystem 113. 

meine Indikationsstellung - zur Myelographie 929. 
K:;c~~~ 420. Lippe, Beseitigung vonNarhen 

23 - - an den Augenlidern der 621. 
8 . 370 D I B 't' d Tit t' n R t -, oppe -, esellgung er 

-, 8f~nsp an a IOn vo au ___ am Gesicht 420. 620. 
_, Verietzungen 822. - - an den Lippen 620. -, Hange-, Beseitigung der 

- - an der Nase 496. 620 -, - von Zunge und 822. . 
Kinnhaut, Ersatz der 817. Kostotransversektomie 945, - s. a. Oberlippe und Unter-

946 lippe. 
Kinns~hleuder bei Oberkiefer- Krampfanfalle bei Operatio- Lippen, Eingriffe bei Spalt-

bruchen 690.. . I nen in der Vierhugel- bildung der 535. 
Kmsc.HNERScheFas~lenplastIk i gegend 263. -, - bei Verletzungen der 

bel Durageschwulsten 216. ! __ nach Schadelknochen- 585. 
Kla:r'p~hr 849. plastik 71. -, kosmetische Eingriffe an 
Klemhirn, Abgrenzung gegen Krampfe Ausschneidung der den 620. 

GroBhirn 3. . Zent;en 294. -, Entstellungen nach Hasen-
-, Lokalanasthesie b61 Ope- - bei zu festem Druckver- schartenoperationen 581. 

rationen am 154. band 189. -, Ersatz beider 618. 
-, Pun~tion des 151. -, epileptische bei Fremd- Lippenrot, Erhaltung des, bei 
-, partIelle Abtragung des korpern im Gehirn 52. Spaltoperationen 542. 

241. Kraniotomie, zirkulare 207. -, Plastik 404, 589. 
Kleinhirnbruckenwinkel, Frei- --, - nach GERSUNY 83. - der Unterlippe, Plastik bei 

legung nach DEMEL 241. KRAUSEsche Klemmen fur Tre- vollstandigem Verlust 591. 
-, Topographie 251. panation 181. -, Versprengungen des 581. 
Kleinhirnbriickenwinkel- KRoNLEINsche Methode zur Lippensaumverziehung 581. 

tumoren 239. Bestimmung des Rirn- Lippenspalte 535. 
-, Elektrochirurgie der 249. furchenverlaufs 6. Lippenspalten, Einteilung 536. 
-, Freilegung durch das Krotenkopf 89. -, Entwicklung der Opera. 

Kleinbirnzelt von oben tionstechnik 536. 
245. -, Operation nach DIEFFEN-

-, - nach F. NAFFZIGER, Lahmungen nach Rirnopera- BACH 536. 
FAY 244. tionen 172. -, - nach v. GRAFE 537. 

-, partielle Entfernung nach - bei Operation der Rinden- -, - nach NELATON 537. 
CUSHING 249. epilepsie 295. - und Zwischenkiefer 538. 

-, translabyrinthare Entfer- Langsblutleiter, Thrombose Liquor cerebralis bei Schadel-
nung 254. des 50. 1025, 1029. briichen 14. 

-, Nachtrag 1032. Lamina cribrosa, Verletzung Liquorableitung aus der Hin-
- Trepanation bei 190. der 432. terhauptszisterne 129. 
Kleinbirnhemisphare, Tumo- Laminektomie, Allgemeines - durch Aquaduktoperation 

ren der 233. 961. nach DANDY 138. 



Sachverzeichnis. 1051 

Lippenspalten, durch Balken- Liquorsperre, Jodnatriumin-! Meningitis chronica serosa cy-
fenster 127. I jektionen zur Feststellung stica 225. 
durch Balkenstich 123. von 112. - -, eitrige, Eingriffe bpi 36, 
in die Blutbahn 135. I Liquorverminderung durch 1027. 
in Brust- und Bauchhohle Entfernung der Aderge- - -, hamatogene 39. 
134. flechte 143. -- und Eroffnung del' Dura 

_, dauernde 38. durch Rontgenbestrahlung 17. 
durch Eroffnung der del' Adergeflechte 144. -, tuberku16se und Trepana-
4. Kammer 140. Lokalanasthesie, Tcchnik del' tion 40. 
durch Falzitomie 140. bei Hirnoperationen 153. -- -, Urotropin bei 39. 
in die Halsvenen 135. Lokalisationsprinzip 3. Meningocele cranial is 87. 
durch den Harnleitcr in LUERsche Zange zur Trepana- Meningozelc, Anatomie del' 
die Blase 136. tion 179. 935. 

Luftansamrnlung im Schadel -, Nachbehandlung bei Ope-
nach HILDEBRANDT 128. 54. ration der 941. 
mit Hilfc von Prothesen Luftembolie bei Blutleiter- - -, Operationstechnik bei 937. 
131. verletzungcn 30. Meningocnzephalozystozele 

- - --, Erfolge bei 133. b . E "ff d HI t 8~ 
Kritik del' lVIcthoden del' -- e1 "1'0 nung er u - , . 

leiter 101. Mikrognathie, Eingriffe bei 
146. _ bei Laminektomie 962. 70. 
s. a. Liquorpunktion. Luftfiillung del' Hirnkammern Mikrolumbale Anasthesie 932. 
durch subokzipitale Opera- 114. Mikrozephalie, operative Be-
tion 138. -- -, Gefahrcn 114. ,handlung 83. 

Liquorableitung durch Zistcr- Lumbalanasthesic s. Riicken- Mischgewiilste der Parotis s. 
ncnstich nach LOSSEN 129. marksbetaubung 929, 932. Parotis. 

-, Zusammenfassung 146. Lumbaldrainage 38. - del' Zirbeldriise 260. 
Liquordruck, norma leI' 105. Lumbalpunktion s. a. Liquor· Mundboden, Anasthesie des 
Liquordrucksenkung durch punktion. 837. 

Magnesiumsulfateinlaufe -, Technik 104. -, Dermoidzysten des 838. 
167. Lumbovertebrotomie 945,949. '-, Eingriffe am 792. 
durch Traubenzucker- Lymphdriiscn, submentale MundbodenabszeB 790. 
injektionen 167. und submaxillare 796. Mundhohle, VergriiBerung del' 

Liquorentziehung VOl' del' Lymphknoten des Gesichts 409. 
Operation 167. 340. Mundiiffnung, VergriiBerung 

Liquorfistel 39, 169. Lyrnphoglandulaesublinguales del' narbig geschrumpften 
- nach Hirnbruchoperation 341. 618. 

91. ,- submaxillares 342. - nach LEXER 619. 
_ nach Hirnopcrationen 171. • - submentalcs 341. . - -- - nach v. LANGEN-
-'-, Vermcidung 163. I Lymphversorgung des Gc- BECK 620. 
Liquorpunktion zur Ableitung , slChts 339. Mundschleimhaut, freie Lap-

h t I . I penplastik 405. 
von verme I' ('I' '1quor- _, Plastik mit auBerer Haut 
fliissigkcit 122. I • ., 
b . HI t d S h" d I Magnesmmsulfatemlaufe zur 406. 
h:hl u2;ngen ,,1', cae - Liquordrucksenkung 167. - - - del' 403. 

o e . Makroglossie und Progenie Mundspalte, Erweiterung der 
-, Folgeerscheinungen nach 690. 618. 

103. Mandibula s. Unterkiefer. MULLER-KoNIGSche Methode 
-, Gefahren del' 103. MAKKAssche Klemmen 157. der Periostknochenplastik 

bei Gehirnerschiitterung Massenblutungen del' Er- 64. 
18. wachsonen 33. lHundwinkel, Hebung bei Fa-
bei HirnabszeB 47. _ d(,f Neugeborenen 33. zialislahmung durch Haut-
bei Hirnerweichung 48. Maxilla s. Obcrkiefer. verkiirzung 900. 

--- s. a. Lumbalpunktion, Sub- Medulla spinalis s. Riicken- dureh Faszienplastik 
okzipitalpunktion. mark. • 904. 

- bei Masscnblutungen 33. Membrana atlantooccipitalis, 1-- -- durch Muskelplastik 
- bei Meningitis 37. Fensterung bei Blutungen 901. 
--, praoperative 167. del' Schadelhiihle 1026. durch Prothesen 900. 
- beim Turmschadel 84. MENIlh~Esche Krankheit 1033.1 Myelographie 113, 928. 
Liquorraume, Eriiffnung der Meningiomc s. Durageschwiil- -, Todesfalle bei 929. 

bei Blutungen 1026. ste. I Myelozystozele, Anatomie der 
--, Injektion von Farbstoffen und Duraplastik 72. 935. 

und Jodnatrium 112. Meningismus naeh Liquor- I 
- --, Punktion del' 102. punktion 103. Nachbchandlung nach Hirn-
-, Topographie 9. Meningitis, Azetylenaus- operationen 168, 1034. 
Liquorsperre, FpRtstpllung blasung bei 1027. I Narkose bei Hirnoperationen 

ciner lOlL -- bei Hirnbruchoperation 91. • 153. 
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Nase, AhriJ3 der knorpeligen I Nasenersatz nach JOSEPH, Nasenverlust, vollstandiger, 
von der knochernen 432. italienische Methode 463. Eingriff hei 438. 

-, Aufklappung 285. - nach KONIG 439. Nasolabialfalten, Beseitigung 
--, Briiche der 432. . -, italienische Methode der 426. 
-, Eingriffe bei schiefer s. 459. Nervenpfropfung des Fazialis 

Schiefnase 521. nach LEXER 445. 898. 
--, - bei Verletzungen der! - - italienische Methode 1 N. abducens, Topographie 299. 

431. ' 461. - accessorius, Pfropfung auf 
-, Entstellungen nach Ha· - nach SCHIMMELBUSCH 439. N. facialis 898. 

senschartenoperationen _, vollstandiger 437. alveolaris inf., Unterbre-
583. I Nasenfliigel, Ersatz durch chung des 875. 

-, Ersatz nach der indischen '[ Ohrmuschel 492. - am Foramen mentale 
Methode 439. . _, Hochstand der 479. I 876. 

-, franzosische Plastik 434.· _, Liicken der 479. ; - - an der Innenflache des 
-, Furunkel der 432. __ Plastik der 479. Unterkiefers 877. 
-, Geschichte der Plastik der i _' _ nach DIEFFENBACH - - im Unterkieferkanal 

433. ' 480. 876. 
-,Indikation zur kosmeti.: _, _ nach JOSEPH 480. 1-- auriculotemporalis, Unter-

schen Operationen 496. __ nach v. LANGENBECK brechung des 879. 
-, indische Plastik 433. " 482. ' -- buccinatorius, Unterbre-
-, Knochenplastik nach der I _ Verschmalerung breiter . chung. des. 879. 

italienischen Methode 437. i '520 i - ethmoldahs ant., Ausschal-
- kosmetische Operationen I Ii t"" d' E t 485' tung des 869. 

, der 496. • -, vo s an Igher J rsa z 491' 1- facialis s. Fazialis. . . . 1-' - - nac OSEPH . . f t r F'l d 
-, KhrIdtlk d4e3r plastIschen Me- ,Nasenhocker, Abtragung des. - 8~: a IS, reI egung es 

t 0 en 8. 500 I' 
-, Plastik der 433. . hE 509 514 . - glossopharyngeus, Durch-
-, - nach KONIG 436. -, - nac h .;{;NER 506 ' . i schneidung 331. 
_, _ nach v. LANGENBECK -, - nac ET~. - -, Neuralgie des 331. 

435. -, - und Verkurzung der - hypoglossus, Einpflanzung 
d N Nase 511. in Gesichtsmuskulatur 899. -, - er s. a. asenersatz 
439. -, - und Verschmalerung - -, Fazialiskrampf und 

der Nase 510. Pfropfung des 908. -, - nach OLLIER 435. 
-, -- mit Rippenknorpel-

transplantation 437. 
-, - nach THIERSCH 434. 
-, russische Plastik 436. 
-, Schleimhautersatz 434. 
-, Tamponade bei Ver-

letzungen 432. 
-, Verkleinerung der 497. 
-, - der Fliigelknorpel der 

500. 
-, - der langen 499. 
-, Verkiirzung nach EITNER 

515. 
-, - und Verschmalerung 

der 500. 
-, Verletzungen der und 

Hautemphysem 432. 
-, - der und Meningitis 432. 
-, Verschmalerung der 512. 
-, - bei Hockerabtragung 

510. 
Nasenbeinbriiche, Reposition 

der 432. 
Nasenbluten, traumatisches 

432. 
Nasenersatz nach BARDEN

HEUER 443. 
- nach v. HACKER 439. 
- nach der italienischen Me-

thode 457. 
- nach ISRAEL 457. 
- nach JOSEPH 449. 

-, subkutane Abtragung 501. -, Pfropfung auf N. facia-
I Nasenrachenraum, Eingriffe lis 898. 
, im 756. infraorhitalis, Unterbre-
-, -, durch die MundhOhle chung des 870. 

1 758. - lingualis, Unterbrechung 
I - - durch die Nasenhohle des 878. 
I ' , 758. - mandibularis, Unterbre-
-, Entfernung der Ge- chung des 874. 

schwiilste des 756. maxillaris, Durchtrennung 
Nasenschleimhaut, Ersatz der an der Schadelbasis 880. 

437. - und Ganglion spheno-
Nasenseptum, Ersatz des 477. palatinum, Freilegung 
-, - des hautigen 477. des 890. 
_, _ der knorpeligen und nasociliaris, Freilegung des 

hautigen 478. 868. 
_, Spaltung bei Hasenschar- - occulomotorius, Plastik bei 

tenoperationen 541. Lahmung des 364. 
_, Verkiirzung des 499. - oculomotorius, Topogra-

phie 299. 
Nasenspitze, Ersatz der 472. ophthalmicus s. a. Trige-
-, - bei Eroffnung des Na-

seninnern 473. minusaste, Freilegung des 

-, - der hautigen 472. ~~~icus s. Optikus. 
-, Plastik nach LEXER 473. petrosus superficialis maior 

=: = ~~~~h ~~1!~::e;~ 473. _ :~:~minus s. Trigeminus. 
-, Schiefstand der 583. _ trochlearis, Topographie 
-, Verschmalerung der 519. 299. 
-, Vorsetzen der 518. _ vestibularis, Durchschnei-
-, Zuriickstehen der nach dung bei MENI:EmEScher 

Hasenschartenoperationen Krankheit 1033. 
584. zygomaticus, Unterbre

-, Zuriicksetzen der 516. chung des 873. 
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).Jeugeborene, ~lassenblutun- Oberlippe, VerschluB von Orbita, Aufklappung nach 
gen der 33. Liicken der 611-616. KOCHER 389. 

Neuralgie des Ggl. geniculi Oberlippenfurunkel, Eingriffe -, -- der oberen, unteren, 
862_ beim 622. inneren Wand 393. 
yom Ganglion sphenopala- -. Indikation zum Eingriff -,Osteome der 97. 
tinum 890. bei 624. Orbitalstich 108. 
des Trigem!nus s. Trigemi- . -, konservative Therapie 623. Osteome der Orbita 97. 
nusne~ralgle. ". . I Oberlippenrot, Ersatz nach -- des Schadeldaches 98. 

Neu;~~haIrE'se des Ingemmus . ,JOSEPH 617. - der Stirn- und Augenhohle 

N .' d h' S h" Ohr, Affen- 846. . 96. 
eurmome er mteren c a- Kl 849 ! 0 t t . d U t k' f _ .. , app- I s eo omle es n er Ie er-

dclgrube 232. __ , Platt- 846, '847. kopfchens 688. 
- - ~~~.Ruckenmarksnerven _, Spitz- 846, 847. Osteomyelitis des Kiefers 791. 
Neurotisation der Muskulatur Ohrlappchen, angcwachsene - der Schadelknochen 93. 

bei Fazialislahmung 906. 428. Ostitis fibrosa der Schadel-
).Jeurotomia retrogasseriana -, angewachsenes 850. knochcn 95. 

321. - --, Lange des 849. Otitis media und Sinusthrom-
Nucleus dentatus, Bedeutung Ohrmuschel, Abstehender839. bose 49. 

des 236. --, Allgemeines iiber Eingriffe 
an der 838. 

--, Anliegen der 843. Papillome des Plexus chorio-
Oberkiefer, Fraktur des s. -, Aurikularanhange der 851. ideus 256. 

Oberkieferbriiche. --, auBergewohnliche GroBe Paraffininjektionen in die 
._, teilweiseResektiondes737. der 843. Wangen 395. 
Oberkieferaufklappung, zeit-. --, Eingriffe an der 838. Parotis, akute Entziindungen 

weise 756. -, Ersatz bei teilweisem Ver- der 827. 
Oberkieferbriiche, Behand- lust der 8.52. -, Karzinome der 83.5. 

lung der 689. bei vollstandigem Ver- -. chronische Entziindungen 
_, Liicken, Ausgleich von 690. lust 853. 827. 
Oberkieferkarzinom s. a. Ober- nach ESSER 8.56. --, Funktionsausschaltung 

kieferresektion 7.53. nach GULEKE 8.58. durch Nervendurchschnei-
Oberkieferresektion. doppel- nach .JOSEPH 8.59. dung 832. 

seitige 7.54. lU1Ch KLEINSCHMIDT ---, - durch Rontgenbestrah-
__ , _, Prothese bei 7.5.5. 869. lung 833. 
_, einseitige und Enukleation nach LEXER 853. -. Mischgeschwiilste der 834. 

des Bulbus 750. -. Fehlen der 851. --, Narkose bei Eingriffen an 
'_, __ . Allgemeinnarkose bei --, Formfehler der 843. I der 834. 

739. -. Hautknorpelplastik bei -. pharyngealer Fortsatz 836. 
· _, Bienenkorbobturator 840. ' -', radikale Entfernung der 

fUr 748. -. Hautplastik bei 842. 835. 
Durchtrcnnung der -, Kleinheit der 846. ' -. Steine der 828. 
Knochenfortsatze bei -. mangelhafte Faltenent- -, Topographie 342. 
742. wicklung dcr 846. - und N. facialis 342, 834. 

· . ,HautschnittnachDIEF- -. Stellungsfehler der 839. -, Verletzungen der 394, 825. 
FENBACH-WEBER 739. -. Verkleinerung der 843. i Parotisfistel, Beseitigung 828. 

_. Lagerung bei 737. --. Verkriippelung 846. '-, - nach DEGUISE 829. 
'. perorale Intubation bei --, vViederanwachsen der ab- --. - nach DESAULT 830. 

739. geschnittenen 853. -. - nach KUTTNER 831. 
-, Plastik des Orbital- Ohr~peicheldriise s. Parotis, -'. - nach v. LANGENBECK 

bodens bei 743. 825. ,830. 
, - -'. Prothese nach 747. Opisthogenie, Behandlung der: -. - nach NICOLADONI 828. 

-, -, - fUr Orbitalinhalt 686 701. -, - nach SABOZKOW 829. 
nach 750. -. Eingang bei 70. Parot~tis 826. 

-, teilweise 750. -. Extension bei 70.5. Parotlsgang, Verletzungen des 
· - - Prothese bei 752. - s. a. Kinn. I ~26. . 

---_ Tamponade nach --. Knochenvorpflanzung i Penchondnum der Nase 431. 
751. na?h LIMBERG, AXHAUSEN I' Perio~ontitis 789. 

-. - -, Schmerzbetaubung bei bel 706. Perkamplombe fiir Riicken-
737. - nach Knochentransplan-, marksbetaubung 930. 

-, Elektrokoagulation bpi tation 824. ': PERTHEssche Operation der 
746. -, traumatische 706. StirnhOhlenosteome 97. 

Oberlippe s. a. Lippe. Optikusabklemmung und Pharyngotomia suprahyoidea 
-. Plastik der 611-616. Kanaloperation 84. 757 . 
. . , - durch Stiellappen aus Orb~ta, Aufklappung der Pharynxoperationen s. Nasen-

groBerer Entfernung 616. auBcrcn Wand 38.5. rachenraum 757. 
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Phenolsulphonphthalein zur 
intralumbalen Injektion 
113. 

Sachverzeichnis. 

Plexus chorioideus, Rontgen- Regionen, stul'll:me 3. . 
bestrahlung 144. Reizung, elektnsche der Rm-

- -, Tumoren des 232. denfelder 9. 
Pneumonie bei Hirnoperierten Resektionsschienen fiir Unter-

Phlegmone nach Oberlippen- 155. kieferbriiche 681. 
furunkel 624. Pneumatozele, Eingriffe bei Rhinophym, Eingriffe bei 532. 

Pia mater spinalis, Anatomie 54. Rhinophymoperation, Tech-
der 926. Pneumozephalus 54. nik der 533. 

Plastik der Augenbrauen 372. Pons s. Briicke. Rhizotomie 1010. 
- der Augenlider 345. _ am Conus terminalis 1013. 
- des Augenwinkels 349. Porencephalie, Zysten bei 225. _ extradurale 1015. 
- bei Ektropion 346. Probelaminektomie 964. _ intradurale (FORSTER) 
- bei Fazialislahmung 901, Probetrepanation und Hirn- 1010. 

904. punktion 147, 149. Rinnenspatel fiir Hirnpunk-
- der Gaumenliicken 669. zur Lokalisierung von BIu- tion 148. 
- der Gesichtshaut 339. tungen 24. Riesenzellensarkome des Un-
- des Kiefergelenks 701. Progenie s. a. Kinn. terkiefers 717. 
- der Kinnhaut 817. -, Durchtrennung des Unter- Rindenepilepsie, elektrische. 
- beider Lippen 618. kiefers bei 692, 693. Reizung der Zentren bel 
- der Lippen nach Hasen-. -, Eingriffe bei 690. 295. 

schartenoperationen 583. 1- und Makroglossie 690. _, Heilungserfolge durch 
- des Lippenrotes 405, 590. 1 -, p.artiell~ Unterkieferresek- Narbenexzision 78. 
- der Mundschleimhaut 403'1 tlOn bel 692. - s. a. Krampfe. 
- der Nase indische Me- -, Resektion aus dem waage- Rindenzentren, krampf-

thode 433: ! rechten Unterkieferast bei machende 294. 
- italienische Methode 699. RiBwunden der Nase 431. 

' 433. und offener BiB 708. Rivanol bei Gehirnopera-
-, russische Methode 436. : -, Unterkieferdurchtrennung tionen 170. 

- - Schleimhautersatz 434. nach AXHAUSEN 696. Rontgenbestrahlung der Hirn-
- de~ Nasenbodens bei Ha- i -, - nach ERNST 699. tumoren 218. 

senscharte 565. -, - nach LINDEMANN- _ des Hypophysentumoren 
der Nasenfliigel 479. BRUHN 694. 266. 
der Nasenseitenwand 479. : --, - nach PERTHES 696. _ derOberlippenfurunkel623. 
des Nasenseptums 477. . -, zahnarztliche MaBnahmen _ der Parotis 833. 

- der Nasenspitze 472. bei angeborener 690. _ des Plexus chorioideus 144. 
- der Oberlippe 611-616. Prolapszysten 36. Rontgendarstellung der Ven-

- nach ABBE 612. Protuberantia occipitalis und trikel 115. 
- nachDIEFFENBACH612. Kleinhirn 3. R6ntgendiagnostik von Pas-
- nach JOSEPH 614. Psammome des Wirbelkanals sagehindernissen in den 

- - naChSZYMANOWSKI612. 982. Liquorraumen U3. 
- der Oberlippe durch Stiel- Ptosis der Augenlider, Augen- Rontgennachbestrahlungnach 

Jappen aus groBerer Ent- muskelplastik bei 370. Hypophysenexstirpation 
fernung 6~6. _, Eingriffe bei 363. 282. 

- des Oberhppenrotes 617. ,- -, Plastik nach KIRSCH- Riickenmark, Anatomie des 
- der Ohrmuschel 853. NER bei 367. 917. 
- der Schadelliicken 60. ___ nach LEXER 368. _, Eingriffe am s. auch 
- bei Schadel-, Hirnhaut- Pulvi~ar, Geschwiilste des260. Laminektomie. 

und Hirnliicken 55. Punktion s. a. Liquorpunk- _, extramedullare und intra-
- bei Unterkieferexartikula- tion, Hirnpunktion, Hirn- medullare Geschwiilste des 

tion 763. kammerpunktion usw. I 993. 
- der Unterlippe nach DIEF- _ des Ganglion Gasseri 318, '

1

-' GeschwiilsteamKonusund 
FENBACH 596. ,319. der Kauda 1002. 

- - nach AF SCHULTEN 591. _ von Gliomzysten 225. _, _ im Hinterhauptsloch 
- der Wangenhaut 396. I 1002. 
- - und Wangenschleim- 1_, _ des und Laminektomie 

haut 410. QUECKENSTEDTscher Versuch 966. 
- der Wangenschleimhaut bei der Lumbalpunktion -, Gliome des 993. 

403. 105. -,Indikationen zur Frei-
- der Weichteildefekte des legung des 964. 

Schadels 58. _, intramedullare Geschwiil-
Plattohr 846, 847. Rabenschnabelzange zur ste des 1005. 
Plexus chorioideus, Ge- Zahnextraktion 782. -, mediane Langsspaltung 

schwiilste 260. Rachischisis totalis oder par- des 1023. 
-, Papillom und Karzi- tialis, Anatomie der 934. -, Nervenwurzeln des 921. 

nom des 256. Ranula 836. -, bdem nach Laminektomie 
-, Entfernung 143. . --, Sitz der 795. 964. 
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Riickenmark,Probeeinschnitte Schadelhohle, Blutungen der Schlagerverletzungen der Nase 
in das 1006. 24. 431. 

-, Spaltbildungen am 933. Schadelknochen, Geschwiilste Schmerzen bei Hirnopera-
-, - des, Indikation fUr Ein- der 95. tioncn 153. 

griffe bei H37. -. Tmpressionen 13. . SEELIGERScher Apparat fiir 
-. Strange des 919. --. Karzinom der 102. die Enzephalographie U8. 
-, Verletzungen df's 965. -, Sark~mc d,~r 9~, 99. ,Sohnervenatrophie beim 
--. Wasserkopf und Spalt- -. Verletzungw der 13. i Turmsohadel 83. 

bildung des !l3o. Sohadelknochenerkrankungen, \! Seitenkammer s. a. Hirn-
--. Zysten des 1005. entziindliche 93. kammer. 
RiiokenmarksballllC'n, sensible Schadclknoehengumma 94. ; -. Geschwiilste der 1035. 

1018. I Schiide/k~o(:henkarzinom,me-I_. Punktion bei Freilegung 
Riickenmarksbetaubung, tastatlSches 102. des Klcinhirnzeltes 247. 

giirtelformige !J29. Schiidelknochenplastik, ein- -. Punktion der 256. 
-, mikrolumbale !J32. zeitige und 7.weizeitige 71. I -.- bei Meningitis 38. 
Riickcnmarksdurehtrennung, - nach UARR~] 61. i -, Zugang von der Seite her 

partielle 1017. - 1-- naeh v. HACKER 63. 1035. 
Riickennmrksquerschnitt. --. Knochenspanentnahme - - von oben her 1037 

schematischer 101 S. bei 68... . .. i SelIa turcica, Abflachung 263. 
Riickenmarkshautc H23. - nach lV~ULLER-KoNIG 64. Sichelschnitt 140. 
Riickenmarkssegmcnte, Be- -, ?pcratlonsverlauf 69. I Sinus cavernosus und Gang-

ziehung 7,U den Wirbeln! Schadelknochcnsar.kome, B.lu-I lion Gasseri 299. 
!J26. tungsgefahr bm OperatIOn I - __ und Hypophyse 264. 

Riickcnmarkswurzeln, Dureh- von 1O~). __ und Oberlippenfurun-
schneidung der 1010. -, Operatlonserfolgc 101. kel 624. 

- am Conus terminalis 1 Schade/knochentuberkulose _, Thrombose des 50. 
1013. I 93. ,- -, Verbindung mit Ge-

-. - extradurale 1015. SchadelHicken, Plastik del' 55. sichtsvenen 339. 
-, - intradurale 1010. , -,.- der knoehernen 60. occipitalis, Durchtrennung 
-, Geschwiilste der 1000. 'Schadelplastik und Hirn- I bei der Kleinhirntrepana-
Runzeln, Beseitigung von 421. plastik S1. I tion 199. 

J _. Indikation und Erfolge 57'1 __ pericranii 30. 
-, Verbesserung der Weich- __ , Behandlung 31. 

Sanduhrgeschwiilste der Riik- teilnarhe bei 58. i - sigmoideus, Thrombose des 
kenmarksnerven 923. ',Schadelverbtldungen, ange- I 4-9. 

-- des Wirbelkanals 982. ! borene und orworbene 83. - -, Unterbindung 241. 
Sarkome des Schade Is (J9. Schadelverletzungen der sphenopalatinus, Blu-
Sattelnase. Eingriffe bei 527. Weichteile 1024. tungen des 25 . 
.. -, Operation nach (iANzER Schadelweichtei/e. Naht nach Sinusthrombose, Eingriffe bei 

531. der Trepanation 188. I 49. 
-. --- von dOT Glabella aus Scheitellappen, Punktion des i Skalpierung, Behandlung von 

528. 150. 1024. 
--, ---- von der Nasenspitzc aus 

52!J. 
-. --- mwh RlhHI 531. 
_., syphilitische und tu ber

kulose 438. 
-, traumatische 432. 
Schadelbasisbriiehe und Fa

zialislahmung S07. 
Schadelbau und Hirntopo

graphie 3. 
Schadelbriiehe, geschlosselw 

14. 
-. komplizierte 15. 
-, Rontgenologie dcr 13. 
Schade/dach, Osteome des 98. 
Schadeldachverkleinerung 82. 
Schadeldecken, weiche, mehr-

fache Schichtnaht der 169. 
Schade/grube, hintere. Gc

schwiilste und Zvstcn der 
228. ' 

---, --, Operationen in der 
1033. 

SchiefImse, Eingriff~ .bei 521. Skalpierungen 13. 
-, kn~che;ne, Bese~tJgung i Spaltbildungen des Gesichts-

llach (,OODALE :.>22. schadols, Einteilung 536. 
'-, --. - - nach JOSEPH 523. s. a. Hasenscharte, 
-. -. -- nach .LAUTEN- Gaumenspalte,Lippen-

SCHLAGER 524. I spalte 535. 
-. -. -- nach LEXER 526. S ··t b B d G h' 42 
_. _ ._ nach TRENDELEN _ I paa sze es e lrns , 

BURG 522. ,47. 
-. knorpolige, Bescitigung I Spii.tabsz~sseG' bhe~ Frelmdkor-

der 526. pern 1m e lrn 5 . 
Schiene fiir Unterkiderbriiche I Speicheldriisen, Anatomie 342. 

680. . -, Eingriffe an den 825. 
-, intraora/e bei Oberkiefer- -, Fistelbildung an den 828. 

briichen 689. , -, Geschwulstbildungen der 
Schlafen, Eingriffe an den 394, I 834. 

3!J5. 1-' Steinbildung in den 827. 
Schlafengegend Beseitiuung -, Verletzungen der 825. 

von Runzel~ der 426. -, Zysten der 836. 
Schlafenlappen, Punktion des Speichelfistel naeh Verlet-

149. zungen 394. 
Schlafenlappentumoren und SpeichelfluB hei Fazialislah-

Enzephalographie 114-. mung 8!J7. 
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Speichelsteine 827. 
Spina bifida 933. 
- - occulta 936. 
- - -, Eingriffe bei 942. 
Spitzohr 846, 847. 
Splitterfanger nach PERTHES 

53. 

Sachverzeichnis. 

Trepanation, Abtragung der 
Hinterhauptsschuppe 197. 

-, Allgemeines 151. 
-, BORcHARDTsche Pflugfrase 

zur 182. 
- zur Druckentlastung 173. 
-, Duraeroffnung bei der 186. 
- nach FRAZIER fiir Hypo-Sprachstorung bei Gaumen

physenoperationen 273. 
an der 394, -, GroBe der Offnung bei 152. 

spalten 626. 
Stirn, Eingriffe 

395. 
-, kosmetische Faltenbeseiti

gung 424. 
StirnhOhlenosteome 96. 
-, PERTHEssche Operation 

bei 97. 
Stirnlappen, Punktion des 

149. 
Struma hypophyseos 266. 
Subarachnoidealraum, Re

sorptionsfahigkeit im 112. 
Subarachnoidealraume, Topo-

graphie der 9. 
Subarachnoidealspiilung 39. 
Subokzipitaldrainage 38. 
Su bokzipitalpunktion, Blu

tung bei 107. 
-, Gefahren der 106. 
-, Kontraindikationen der 

107. 
-, Technik der 106. 
Subokzipitalstich und Enze-

phalographie 121. 
- zur Liquorableitung 130. 
- bei Turmschadel 84. 
SUDEcKsche Frase zur Tre

panation 182. 
Sympathikus, Durchtrennung 

des Hals- bei Fazialislah
mung 900. 

-, Hammer und Melliel bei 
der 185. 

- der hinteren Schadelgrube 
192. 

-, HirnOdem bei 152. 
-, Hirnpunktion bei der 187. 
-, Indikation der 151. 
- mit dem J ENTzERschen 

Trepan 184. 
-, Kammerpunktion bei der 

198. 
- am Kleinhirn 189. 
- -, Duraeroffnung bei der 

199. 
- -, Durchtrennung der Si

nus occipitalis 199. 
- -, Hautschnitte bei 192. 
- -, Nachbehandlung 202. 

-, Weichteilnaht bei der 
202. 

-, Knochenblutungen bei 
158. 

-, Komplikationen bei 152. 
-, Kreissage zur 181. 
- nach LEXER fiir Hypophy-

senoperationen 273. 
-, LUERSche Zange zur 179. 
-, DE MARTELsche Frase zur 

183. 
-, Narkose bei 153. 
-,osteoplastische 176f. 
-, SUDEKSche Frase zur 182. 
-, Technik der Knochen-

Tabes dorsalis, Wurzeldurch- durchtrennung bei der 178. 
schneidung bei 1011. _, Weichteilnaht bei der 188. 

Tamponade bei Blutleiterver- Trigeminus, Durchschneidung 
letzungen 31. 

_ des Hirnabszesses 46. des 297. 
-, - der sensiblen Wurzel Temporalisplastik nach KONIG 321. 

bei Oberkieferresektion _, Eingriffe an den Asten des 
755. 861. 

Tentorium cerebelli, Spaltung _, Freilegung des 2. Astes an 
nach DEMEL 241. der Schadelbasis 880. 

Teratome der Hypophyse 266. _, _ des 2. und 3. Astes an 
TmERsCHSche Lappentrans- der Schadelbasis 887. 

plantation bei der Kopf- _, _ des 3. Astes an der 
haut 13. i Schadelbasis 883. 

Thorotrast zur Arteriographie _, motorische Wurzel 322, 
121. . 325. 

Thrombose der Hirnsinus 49. -, sensible Wurzel 321. 
- des Sinus cavernosus 50. i -, Topographie des 298. 
Topographie des Gehirns 3 .. -, - von der hinteren Scha-
Transplantation bei Sattel- I delgrube aus 326. 

nase 527. . -, Verwendung zur Neuroti-
Traubenzuckerinjektionen zur ~ sation bei Fazialislahmung 

Liquordrucksenkung 167. I 906. 

Trigeminusaste, Alkoholinjek
tion in die 862. 

-, Durchtrennung an der 
Schadelbasis 880. 

-, Exhairese der 863_ 
-, Freilegung der 865. 
-,~, N. mandibularis 874. 
-, -, N. maxillaris 869. 
-, -, N. ophthalmicus 865. 
-, Leitungsunterbrechung der 

862. 
Trigeminusdurchschneidung, 

in der hinteren Schadel
grube 326, 1036. 

- und Keratitis 322. 
-, Sterblichkeit 325. 
Trigeminusneuralgie, Alkohol-

injektion bei 861. 
-, Allgemeines 861. 
-, doppelseitige 328. 
-, - und Ganglionentfer-

nung 311. 
-, operative Heilerfolge 861. 
Trigeminuswurzel, Sensibilitat 

und Schmerzleitung 327. 
Tuberkulose des Hims 217. 
- der Schadelknochen 93. 
Turmschadel, Eingriffe beim 

83. 
- und Hirndrucksteigerung 

84. 
- und Kanaloperation 84. 
-, zirkulare Kraniotomie 

beim 206. 

Umstechungsnaht nach HEI
DENHAIN 157. 

Unterhornpunktion, Technik 
110. 

Unterkiefer, Adamantinome 
des 717. 

-, Deckung von Knochen
liicken im 761. 

-, - - mittels Dauer
prothese 772. 

-, - - mittels Draht
schienenverband 
769. 

-, - - mittels Ersatz
schiene 762, 769. 

-, - - mittels Hautperiost 
knochenlappen 764. 

-, - - mittels Knochen
transplantation 
763, 773. 

-, - - mittels Prothesen 
762, 768, 771. 

-, - - mittels Vorpflan
·zung eines Kno
chenstiicks 764. 

-, Durchtrennung bei Pro
genie 692, 693. 

-, - nach AXHAUSEN 696. 
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Unterkiefer, Durchtrcnnung Unterlippe, Plastik durch ein- . Wangen, Eingriffe an den 394, 
nach ERNST 699. seitigen Haut-Kinn- I 395. 

-, --- nach LINDEMANN- hautlappen nach '-. Ersatz von Haut und 
BRUHN 694. LEXER 609. Schleimhaut 410. 

, nach PERTHES 696. nach ESTI,ANDER 587. -, Plastik der Haut 396. 
--, Exartikulation des 727. --, - nach JXSCHE 598. -, -- der Schleimhaut 403. 
--, - und Okklusionsschar- -,' - durch Kinn-Unterkinn- -, Rotation der 396. 

nier 736. hautlappen 608. -, Schadigungen nach Paraf-
-, -- Prothese fUr 735. nach KONIG 589. fininjektionen 395. 
-, - und Schmerzbetau- --, - derrechteckigen -, Schleimhautplastik mit 

bung 714. Lucken der 608. auBerer Haut 406. 
-, Geschwulste des 717. ---, - naeh AF SCHULTEN 591. , Wangendefekte, Deckung 
--, Osteomyelitis des 714. ---, - bei vollstandigem Ver- , gr6Berer durchgehender 
-, partielle Resektion bei lust der 602. '410, 415. 

Progenie 692_ -, plastischer VerschluB von' Wangenhaut, Spannung bei 
-, Phosphornekrose des 714. Lucken der 587. ! Fazialislahmung 908. 
--, Resektion aus dem waage- ---, trapezf6rmige Lucken der : Wangenplastik, GefaBversor-

rechten Ast 699. 603. : gung bei 396. 
---, - des 713. ---, VerschluB von Lucken der mit behaarter Haut 403. 
-, Riesenzellensarkomc des 585. - zur Vergr6Berung der 

717. --, Visierlappenplastik der Mundhohle 409. 
--, Schmerzbetaubung bei 606. 'Wasserkopf s. Hydro-

Durchtrennung des 693. ,Unterlippenkrebs, Vorgehen zephalus. 
--, - bei Eingriffen am 714. I bei 594. 'Wasserstoffsuperoxyd bei 
-, Verlangerung des 705 s. a. Urotropin bei Gehirninfek- I Schadelbruchen 16. 

Opisthogenie. tio.nen 170._ . Wirbel, Beziehung zu Rueken-
Unterkieferbruche, Behand- ---- bm Menmgltls 39. markssegmenten 926. 

lung der 680. ' -, Geschwulste der 966. 
--, Extensionsapparate flir . Wirbelabszesse und Laminek-

681. Vena magna und Zirbeldruse i tomie 965. 
-, Knochennaht bei 680. 260.. I Wirbelb6gen Abtragung der 
-, Schiene fUr 680. Venen. des Geslc~ts 339. • 961. ' 
Unterkieferdurchtrennung bei Ventnkcl s. a .. Hlrnkammer. '_, Anatomie der 914, 916. 

Zungenstruma 796. ---, TopographJe der 11, 109. W' b lb .. h E' 'ff b' V t -k ld hb" h b - Ir e ruc e mgn e el Unterkieferexartikulation, en r.1 e ure ruc e el 943 ' 
Plastik bei 763 776 Hlrnvorfall 35. . . ' .. 

T • •• ' • Ventrikelpunktion, "chirurgi- ' Wlrbeldornfortsatze, Ana-
lJnte.rkwferkopfchen, Luxa- sehe" Ill. ' tomie der 916. 

tlOn des ~87.. -,Indikation lOS. Wirbelkanal, Anatomie des 
--, °Rsteoktt(~lmebd~sp688.. _, Technik lOS, 111. 917. 
----, ese IOn el. rogeme . V t'k j' hOOt "120' - Angiome des 993 692 " en n e sc a ,zung ., 00' • 

. Ventrikulogramm 10. -, extramedullare und mtra-
-, Verrenkungsbriiehe des Ventrikulographie 114, 120, medullare Geschwulste des 

6S7. 1027. 993. 
Unterkicferk6pfchcnbruch, Verkleinerung des Schadel- -, Geschwulste der Wand des 

schlecht verheilter 687. <laches 82. 982. 
Unterkieferluckcn, Ernahrung Verletzungen s. bei den ein- -, Knochengeschwulste des 

bei 771. zelnen Organen. 993. 
Unterkieferresektion, AUgC'- Vertikale, vordere, mittlere' -, Neurinome des 983. 

meines 713. und hintere 7. -, -, Operationstechnik 986_ 
-- des Mittelstuckes 719. Vierhugclgegend, Ereilegung, -, Sanduhrgeschwulste des 
-- yom Munde aus 718. <ler 260. I 982. 
-- von seitlichen Kicferab- -, seitliche Freilegung 261.' Wirbclk6rper, Anatomie der 

schnitten 726. Vomer, Behandlung des, bei i 914. 
- -, VcrschluB der Knochen- doppelseitiger, durchge- , ---, Einpflanzung von 

lucke bei 715. hender Hasenscharte 577. Knochenspanen 955. 
-, Vorbereitung zur 715. und Operation der Gau-! -, Freilegung der 943. 
Unterlippe, Deckung von menspalte 557. ' -, Geschwulste der 945. 

groBen Lucken der 593.: Vorderhornpunktion, Technik ' -, Zugang dureh Kostotrans-
-, Ersatz nach HAGENTORN I 109. versektomie zu den 945. 

603. Vorderseitenstrangbahnen, --, - von hinten zu den 944. 
-, - nach MORGAN 606. Durchtrennung der 1017 .. -, - - seitlich zu den 945. 
--, Plastik nach DIEFFENBACH ---, - von vorn 952. 

596. -. - -- seitlich zu den 950. 
-, - von dreieckigenLucken Wachs zur Blutstillung der --, -- zu den 943. 

nach Br;Iww 600. Diploe 179. , ,-- zu den Hals- 950. 
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Wirbelkorper, Zugang zu den Zahne, Weisheits-, Ziehen der Zunge, gutartige Geschwiilste 
Lenden- 952. 785, 786. der 795. 

Wirbelquerfortsatze,Anatomie -, Ziehen der 777. -, Schmerzbetaubung an der 
der 914. -, -, Allgemeines 780. 793. 

Wirbelsaule, Anatomie der -, -, Allgemeinnarkose 779. -, Verwachsung der 409. 
913. : -, - der Backen- 782. -, Vorbereitung fUr Eingriffe 

-, kiinstliche Versteifung der . -, - der Backzahne des an der 792. 
954. Oberkiefers 785. ZungenabszeB 794. 

-, - - nach ALBEE 959. -, -, Indikationen 777. ZungengefaBe, Unterbindung 
-, - -- nach HENLE 957. -, -, Instrumentarium 781. dM' 797. 
-, Spaltbildungen der 933. -, -, Lagerung 780. , Z nk' 796 
W · A' S h b t·· b unge arzmome . Impern s. ugenwllllpern. -, -, c merz e au ung _ Elektrochirurgie des 799. 
Wolfsrachen s. Gaumenspalte. 778. ' 
Wurzels.Riickenmarkswurzel. -, - der Schneide- und Eck- -, E.~tfernung von der Mund-
_ s. Zahnwurzel. zahne des Oberkiefers hohle aus 797. 
Wurzeldurchschneidung des 783, 785. --, Geschichte der Operation 

sensiblen Trigeminus 321. -, - - des Unterkiefers des 799. 
Wurzeln der Riickenmarks- 786. - und regionare Lymphdrii-

nerven 921. Zentralfurche, Topographie 7. sen 796, 799. 
Zentralregion, Punktion der -- mit Ubergreifen auf Unter-

Zackenband des Riicken
marks, Anatomie des 924. 

ZahnabszeB 789. 
Zahninfektion und Mundbo

denabszeB 790. 
- und perimandibularer 

AbszeB 790. 
- und Phlegmone 790. 
- und submukoser AbszeB 

790. 
- und Thrombophlebitis 791. 
Zahnwurzelextraktion 783. 
Zahnwurzelgranulom, Ent-

fernung von 787. 
Zahnwurzelreste, Entfernung 

von 787. 
Zahnwurzelspitzenresektion 

788. 
Zahnwurzelzysten 787. 
Zahne, Abbrechen bei der 

Extraktion 784. 
-, Blutungen beim Ziehen 

der 789. 
-, Eingriffe an den 777. 
-, Eroffnung der KieferhOhle 

beim Ziehen der 788. 
-, Leitungsanasthesie 779. 
-, verlagerte 788. 

149. kiefer 816. 
Zertriimmerungsbriiche des - am Zungengrund 817. 

Schadels 17. Zungenpolypen 795. 
Zielapparat ~iir Auffi~dung Zungenstr"!lma 795. 

des GanglIon Gassen 314. Zungensyphilis 799. 
Zirbeldruse, Freilegung der Zungentuberkulose 799. 

260. . . Zungenzysten 795. 
-, OperatIOn von den SeIten- Zweizeitige und einzeitige 

. kammern her ~.o36. Hirnoperationen 155. 
ZIsternc, basale, Eroffnung der Zwischenkiefer 535. 

. 18. . .. _, gewaltsame Riickverlage-
ZIsternel!punktIOn bel Hlrn- rung bei Hasenscharte 

erwelChung 49. 576 
Zisternenstich nach LOSSEN . 

zur Liquorableitung 129. -, operatives Angehen bei 
Hasenscharte 575. - s. Subokzipitalpunktion. 

Zunge, Allgemeinnarkose bei -, Riickverlagerung bei ein-
Operationen an der 794. seitiger, durchgehender 

_, bosartige Geschwiilste der Hasenscharte 562. 
793. - und Spaltbildung des Ge-

-, Eingriffe an der 792. sichts 538. 
-, - von der Basis aus 801. -, Zuruckverlagerung 542. 
-, - nach querem Wangen- Zysten der Briicke 259. 

schnitt 800. -, gliomatose 225. 
-, - nach seitlicher Unter- - des Hirns, traumatische 

kieferspaltung nach 225. 
v. BERGMANN 801. - der Zirbeldriise 260. 

- nach KOCHER Zystizerken des Gehirns 225. 
812. - der 4. Hirnkammer 233. 
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